
u -REPORT 
1. Dezember 1976 JOHANN WOLFGANG GOBTHB-UNIVERSITÄT FRANKFURT Jahrgang 9/ Nr. 13 

Konsens über Datenkatalog 
für Forschungsberichte 

Belegfrist 
, 

Für das Wintersemester 1976/77 dauert die 8eleg
frist noch bis zum 10. Dezember. Sämtliche Lehrver
anstaltungen, die ein Studierender besucht, müs
sen mit Angabe der Vorlesungsnummer in das Be
legformular eingetragen werden. Die Formulare 
werden im Universitätshauptgebäude, Merton
straße~ Zimmer 29 B (gegenüber dem Sekretariat) 

Die Ausarbeitung eines Minimalkatalogs von Daten, die nach 
Auffassung der Hochschulen jeder Forschungsbericht enthalten 
soute, war das Ziel eines Kolloquiums zu Fragen der Forschungs
berichterstattung, das die Universität Frankfurt am 19. November 
veranstaltete. Der Einladung zu diesem Kolloquium waren Ver
treter von 37 deutschen Hochschulen gefolgt. Auch das Bundes
wissenschaftsministerium, das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie, der Hessische Kultusminister, die Deutsche 
FOl'sChungsgemeinschaft, der Wissenschaftsrat, die HIS GmbH, 
der ,.Deutsche Forschungsdienst" und zwei Fachinformations
dienste (die Studiengruppe für Systemforschung Heidelberg, die 
den Umweltforschungskatalog erstellt und das Informations
zentrum für sozialwissenschaftliche Forschung repräsentiert). 

Damit waren beinahe alle 
Hochschulen, die sich bereits 
in der Vergangenheit mit der 
Problematik von Forschungs
berichterstattung beschäftigt 
hatten, vertreten. Die Diskus
sion konnte daher auf der Ba
sis gründlicher Erfahrung mit 
den Techniken und Problemen 
der Erstellung von For
schungsberichten geführt 
werden. Um das Meinungs
bild, das sich in der Diskus
sion abzeichnete, festhalten zu 
können. hatte die Universität 
Frankfurt einen Fragebogen 
vorgelegt. An Hand dieses 
Katalogs wurden zunächst die 
Probleme der Forschungsbe-

Hessen unterstützt 
Uni in J erusalem 

Das Land Hessen will sich mit 
einem Zuschuß von 50 000 
Mark an der Einrichtung ei
ner Abteilung für deutsche 
Sprache und Literatur sowie 
eines Lehrstuhls für deutsche 
Geschichte an der Hebräi
schen Universität Jerusalem 
beteiligen. Diesen Beschluß 
des Kabinetts gab der Spre
cher der hessischen Landesre
gi~rung, Hartmut Miegel, in 
WIesbaden bekannt. Nach sei
nen Angaben wurde der Be
schluß des Kabinetts damit 
begründet, daß an der Hebräi
?chen Universität gegenwärtig 
In fast allen europäischen 
Sprachen außer Deutsch un
terrichtet werde. 

richterstattung erörtert. Am 
Ende. der Veranstaltung füll
ten dIe Teilnehmer die Frage
bogen aus. 
In der Diskussion zeigte sich 
~aß die Auffassungen dar~ rber, welchen konkreten Zie-
en und Zwecken ein For
~chungSbericht der Hochschu
e heute dienen soll sehr un
tersch~edlich sind. Einig war 
man SIch nur darüber, daß ein 
Forschungsbericht auf jeden 
~all als unspezifischer Re
~ lenschaftsbericht und als 
e~bstdarstellung der Hoch

~c ule eine unbestrittene 
III U~ktion hat. Es wurde allge
tr e~n auch die Hoffnung ver
st~t~n, F.?rschungsberichter
r ung konne die Koordina-
s~~~ und .die Kooperation zwi
halb n WIssensChaftlern inner-

l der Hochschule und mit 

anderen Institutionen fördern. 
Skeptisch wurde die Rolle be
urteilt, die ein Forschungsbe
richt als Entscheidungshilfe 
bei der Erstellung von For
schungsprogrammen und bei 
der Mittelvergabe spielen 
kann. 
Dennoch stellte sich bei der 
Auswertung der Fragebogen 
heraus, daß über wesentliche 
Inhalte des Forschungsbe
richts ein sehr breiter Kon
sens besteht. So ist festzuhal
ten, daß nach der Auffassung 
der Beteiligten - die insofern 
nur ihre private Meinung 
wiedergaben - folgende Da
ten in jedem Forschungsbe
richt enthalten sein sollen: 
1. Organisationseinheit (Insti
tut, Betriebseinheit o. ä.), an 
der das Forschungsvorhaben 
bearbeitet wird, 
2. Titel des Vorhabens, 
3. inhaltliche Beschreibung: 
(Ziele, Methoden, erwartete 
Anwendung), 
4. mit einer Begrenzung auf 
10 Zeilen oder eine halbe Sei
te DIN A 4 1 bis 3 Stichworte, 
die das Vorhaben beschreiben, 
5. die Zuordnung zu einem 
Fachgebiet nach einem vorge
gebenen Schlüssel, sofern ein 
solcher vorliegt, der allgemein 
anwendungsfähig ist, 
6. Leiter/Sprecher des Vorha
bens, 
7. andere beteiligte Wissen
schaftler, 
(zu 5 und 6 soil auch die In
stitutszugehörigkeit angegeben 
werden, sofern sie abweicht 
von der, an der das For
schungsvorhaben bearbeitet 
wird), 
8. das Jahr des Beginns und 
des Endes bzw. des voraus
sichtlichen Abschlusses des 
Vorhabens, 
9. Angaben über die wissen
schaftliche Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen, 
10. die Zugehörigkeit zu ei
nem definierten Forschungs
programm (z. B. der DFG, das 
BMFT), 
11. die Publikationen, die im . 
Berichtszeitraum aus dem 
Vorhaben entstanden sind 
(ausgeschlossen sollen sein 
Rezensionen, Vorworte und 
ähnliches), 
12. Angabe der Finanzquellen 
ohne Angabe von Beträgen. 
Aus diesem Katalog wird 
deutlich, daß eine Einigung 
über Finanzierungsangaben 
nicht möglich war. Als Be
gründung für die ablehnende 
Haltung wurde allgemein die 
Schwierigkeit angegeben, die 
Anteile, z,u ermittelI;t.1 die aus 

dem Haushalt der jeweiligen 
Hochschule für Forschungs
zwecke aufgewendet werden. 
Dies stößt deswegen auf Pro
bleme, weil in der Titelgruppe 
71 die Mittel für Forschung 
und Lehre ungetrennt ausge
wiesen werden. Dennoch gab 
es auch Stimmen, die auf eine 
positive Erfahrung mit Versu
chen hinwiesen, die For
schungsaufwendungen zu er
mitteln. Die Mehrheit der An
wesenden jedoch war davon 
überzeugt, daß die Feststel
lung im einzelnen nur sehr 
schwer möglich sein wird und 
die erhobenen Daten wegen 
der Ungenauigkeit daher kei
ne zuverlässige Grundlage für 
weitere Entscheidungen, ins
besondere bei der Mittelver
gabe, darstellen würden. Aus 
diesem Grunde sei es sinnvoller, 
die betroffenen Wissenschaftler 
nicht mit zusätzlichen Anfor
derungen zu belasten, die 
letztlich niemandem nützen. 

ausgegeben. . 
Es wird besonders darum gebeten, die Belegbogen 
sorgfältig mit Bleistift auszufüllen. 
Denn nur dann kann die Studentische Abteilung, 
die ohnehin überlastet ist, die Formulare schnell 
'lind zügig bearbeiten. 

Erstaunlicherweise aber hat 
sich etwa ein Drittel der Teil
nehmer auch gegen die Anga
be der Höhe der Drittmittel 
gewandt, obwohl für diese 
Feststellungssch wierigkei ten 
nicht ins Feld geführt werden 
können. Als kleinster gemein
samer Nenner blieb im Be
reich der Finanzierung nur 
die Aufnahme der Finanzie
rungsquellen ohne Nennung 
von Beträgen. 

Auch nach diesem Kolloquium 
war ein Unbehagen darüber 
festzustellen, daß die For
schungsberichte, wie sie heute 
im allgemeinen konzipiert 
sind, kein Mittel sind, die 
vielfältigen möglichen Zwek
ke, die postuliert werden, zu 
erfüllen. Dennoch lassen sich 
Forschungsberichte dem 
Grunde nach nicht mehr in 
Frage stellen, zumal eine gan
ze Reihe von Hochschulgeset
zen bereits eine verbindliche 
Verpflichtung statuiert haben. 
Es kann heute daher nur noch 
darum gehen, sie sinnvoll zu 
gestalten. Dazu gehört zum ei
nen die möglichst unaufwen
dige Erstellung und eine Ge
staltung, die es Interessenten 
ermöglicht, sich auf der 
Grundlage der verschiedenen 
Berichte einen überblick über 
die Forschungsaktivitäten der 

Hochschulen auf bestimmten 
Fachgebieten zu verschaffen, 
ohne sich jeweils in die viel
fältigen differierenden Sy
stematiken der einzelnen Be
richte einarbeiten zu müssen. 
Vornehmlich diesem Ziel der 
Vereinheitlichung von For
schungsberichten war das 
Kolloquium gewidmet. 
Es ist zu hoffen, daß sich die 
Auffassungen, die di~ Teil
nehmer hier mehrheitlich ver
treten haben, auch in allen 
Hochschulen durchsetzen kön
nen. Darüber hinaus wäre es 
ein weiterer wesentlicher Er
folg dieses Kolloquiums, wenn 
den Hochschulen, die bislang 
sich mit Forschungsberichter
stattung noch nicht befaßt ha
ben, kostspielige Entwick
lungsarbeiten und Experimen
te erspart blieben. 

Frank Mußmann 

Fachbereich Informatik 
Der Ständige Ausscnuß für Organisationsfragen der Universität 
Frankfurt hat auf seiner Sitzung am 18. November die Gründung 
eines Fachbereichs bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. 
Der Ausschuß ging bei diesem Beschluß davon aus, daß der Kul
tusminister die Voraussetzungen fü~ den vom Ständigen Haus
haltausschuß beschlossenen Ausbauplan der Universität Frank
furt für die nächsten vier Jahre schafft (s. letzten Uni-Report 
vom 18. November, S. 2, "Ausschuß beschließt das Studenten
tableau", Ziffern 4 bis 6). 

Der Organisationsausschuß 
stellte die Gründung des 
Fachbereichs Informatik unter 
folgende Bedingungen: 

1. Grundlage des Gründungs
beschlusses ist das Memoran
dum der JWG-Universität 
vom April 1970 in der Fassung 
vom 1. 4. 1971. Dieses ist von 
dem zu gründenden Fachbe
reich entsprechend der wis
senschaftlichen En twickl ung 
der letzten Jahre fortzuschrei
ben. Der Studienplan des zu 
gründenden Fachbereichs soll 
sich an dem Curriculument
wurf des Memorandums 
orientieren. Die Rahmenricht
linien für Studienordnungen 
des Ständigen Ausschusses I 
sind hierbei zu berücksichti
gen. 

2. Die Professoren Brosowski, 
Müller, G., Niedereichholz und 
Schnorr haben sich bereiter
klärt, zunächst die Zweitmit
gliedschaft in dem neu zu grün
denden Fachbereich zu über
nehmen. Sie werden sich erst 

zu einem späteren Zeitpunkt 
entscheiden, ob sie als Erst
mitglied in den Fachbereich 
Informatik überwechseln. So
weit sie in ihrem bisherigen 
Fachbereich verbleiben, ent
steht damit für diesen die 
Verpflichtung, entsprechende 
Dienstleistungen für den 
Fachbereich Informatik zu er
bringen. 
3. Als erste Fachrichtungen 
kommen auf der Grundlage 
des Studienplanentwurfs die 
Fachrichtung Betriebswirt-
schaftslehre, Sozialwissen-
schaft einschließlich Volks
wirtschaftslehre und Physik 
in Frage. Die Entscheidung 
über die übrigen in dem Me
morandum vorgeschlagenen 
Fachrichtungen trifft der 
Fachbereich Informatik, unbe
schadet der Kompetenzen des 
Ständigen Ausschusses I, 
wenn in Verhandlungen mit 
den beteiligten Fachbereichen 
Klarheit über das zu erbrin
gende Dienstleistungsangebot 
besteht. 

G . UI . J 
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4. Der Organisationsausschuß 
nimmt die Kompetenz zur Bil
dung von Fachbereichen auch 
insofern in Anspruch, als er 
bis zu dem ZeitptJnkt, in dem 
der Fachbereich über 6 Hoch
schullehrer, davon' mindestens 
2 Ersatzmitglieder; verfügt, als 
Berufungsgremium fungiert. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ent
scheidet er auch über eventu
elle Anträge auf Zweitmit
gliedschaften. Zu seiner Bera
tung setzt er bis zu diesem 
Zeitpunkt einen Gründungs
ausschuß ein, der nach § 24 
Abs. 2 zusammengesetzt ist. 
Dieser Gründungsausschuß 
hat keine Entscheidungskom
petenz. Die Gruppenvertreter 
werden von den Gruppen im 
Konvent nach den Grundsät
zen der Verhältniswahl be
nannt. 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 
erscheint am 15. Dezember 

. 1976. Redaktionsschluß ist 
der 10. Dezember, in Aus
nahmefällen auch später. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglich
keiten allen Universitäts
mitgliedern für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 
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Carlo Schmid 80 Jahre 
:Am 3. Dezember 1976 vollen
det Prof. Dr. Dr. h. c. Carlo 
Schmid, emeritierter Ordina
rius für wissenschaftliche Po
litik der Universität Frank
furt/Main,' sein 80. Lebensj ahr. 
Prof. Schmid wurde in Perpi
gnan in Südfrankreich ' gebo
ren. Er schloß sein rechtswis
senschaftliches Studium in 
Tübingen mit Staatsprüfungen 
ab, deren glanzvolle Ergebnis
se in die Tübinger Universi
tätsgeschichte eingingen. Bei 
Hugo Sinzheimer an der Uni
versität Frankfurt/Main pro
movierte er 1923 mit einer 
Arbeit über die "Rechtsnatur 
der ·Betriebsvertretungen nach 
dem Betriebsrätegesetz". Nach 
Stationen als Rechtsanwalt 
und Richter war Prof. Schmid 
für kurze Zeit als Assistent 
am völkerrechtlichen Seminar 
der Universität Tübingen und 
ab 1927 als Referent am Berli
ner Kaiser-Wilhelm-Institut 
für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht (dem 
späteren Max-Planck~Institut) 
tätig. 1929 habilitierte er sich 
in Tübingen mit einer Arbeit 
'über "Die Rechtsprechung des 
Ständigen Internationalen Ge
richtshofs" und blieb dort Do
zent bis 1940, als er zur deut
schen Militärverwaltung nach 
Frankreich eingezogen wurde. 

Lehrtätigkeit bis zum Jahre 
1968/69 mit großer Intensität 
wahrzunehmen. Er lehrte zu
erst als a. o. Professor, seit 
1946 als Ordinarius für öffent
liches Recht an der Universi
tät Tübingen und folgte 1953 
einem ' Ruf auf den Lehrstuhl 
für wissenschaftliche Politik 
an der Universität Frankfurt/ 
Main. Hier blieb er gleichzei
tig als Direktor des Instituts 
für Politikwissenschaft bis zur 
Berufung seines Nachfolgers 
Prof. Christian Graf von 
Krockow am 1. 8. 1968 und 
ließ auch nach seiner offiziel
len Emeritierung am 20. 10. 
1969, als er das neue politische 
Amt des Koordinators für die 
deutsch-franZösische Zusam
menarbeit übernommen hatte, 
den Kontakt zur Frankfurter 
Politikwissenschaft nicht ab
brechen. 

Personalien 

Philosophie 
Prof. Dr. Erwin Ernst, Hono
rarprofessor (Philosophische 
Grundlagen der Naturwiss~n
sebaften), ist am 28. Oktober 
19'76 gestorben. 

N euere Philologien 
Prof Dr. Conrad Wiedemann 
hat einen Ruf auf eine H 4-Pro
fessur für Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft an der 
Universität Gießen angenom
men. 

Physik 
Prof. Dr. Friedrich Granzer, 
Leiter de~ Abteilung für Wis
senschaftliche Photographie im 
Institut für Angewandte Phy
sik, wurde für zwei Jahre zum 
Obmann der Sektion "Wissen
schaft und Technik" der Deut
schen Gesellschaft für Photo
graphie . gewählt. 

Biologie 
Dr. Gerhard Heldmaier ist zum 
H 3-Professor ernannt worden. 
Sein Fach ist ,.Zoologie (Stoff
wechselphysiologie) ". - * 
Dr. Günther Fleissner ist zum 
Dozenten (Beamter auf Zeit) im 
Fach Zoologie ernannt worden. 

Bumanmedi~in 
Dr. Wolfgang Giere wurde zum 
H 4-Professor ernannt. Sein 
Fach ist ?,Elektronische Daten
verarbeitung in der Medizin". 

* Prof. Dr. Jürgen Winckler ist 
zum H 4-Professor enannt wor
den. Sein Fach ist "Anatomie"'. 

UNI-REPORT 

Prof. Dr. Kurt Herzberg t 
Am 15. November 1976 starb 
im ,81. Lebensjahr der Emeri
tus, Professor 'Dr. Kurt Herz
berg; ehemaliger Direktor des 
Hygiene-Instituts der Stadt 
und Universität Frankfurt am 
Main. 
Prof. Herzberg wurde am '29. 
April 1896 in Berlin geboren. 
Sein Medizinstudium absol
vierte er an den Universitäten 
BerUn, Rostoclc und wieder 
Berlin. Staatsexamen und 
Promotion legte er 1920 ab. In 
den folgenden 2 -Jahren arbei
tet er in der PhySiologischen 
Chemie an der Charite in 
Berlin. Die Fachausbildung 
-erhielt Herzberg in den Jah
ren 1921 bis 1927 im Reichsge
sundheiisamt in Berlin-Dah
lern. Anschließend ging er von 
1927 bis 1936 als Oberarzt an 
das Hygiene-Institut nach 
Düsseldorf. Dort habilitierte 
er sich 1927 für das Fach 
Bakteriologie und Hygiene. 
1935 Ernennung zum apl. Pro
fessor. Ein Jahr später erfolg
te die Berufung auf den Lehr
stuhl an das Hygiene-Institut 
in Greifswald. 1951 nahm er ' 
einen Ruf, auf den Lehrstuhl 
für Hygiene und Bakteriologie 
in Marburg an. 1956 wurde er 
Direktor und Ordinarius am 
Hygiene-Institut der Stadt 
und Universität Frankfurt. 
In über 160 Arbeiten aus dem 
Gebiet der ' experimentellen 
Bakteriologie und Hygiene, 
Virusforschung und Seuchen
bekämpfung zeigte er seine 
universelle Ausbildung auf 
dem gesamten Gebiet der Mi-

krobiologie und Hygiene. 1945 
bis 1948 leitete er die epide_ 
miologische Kontrolle' und Be
kämpfung einer Typhus- und 
Fleckfieber-Epidemie größten 
Ausmaßes, die ganz Vorpom
mern und Mecklenbur.g befal
len hatte-. In dieser Zeit be
schäftigte er-' sich auch - ge
zwungen durch die Not der 
Nachkriegsjahre - mit der 
Herstellung von antitoxischem 
Diphterieserum und Impfstof
'fen gegen Typhus. Besondere 
Bedeutung erlangte er auf 
dem Gebiet d,er klinischen Vi-

Die Verbindung von "Politik 
und Geist" (so der Titel einer 
seiner Publikationen) hat er 
selbst als das innerste Motiv 
seines Wirkens verstanden, 
wohl wissend, daß eine un
heilvolle deutsche Tradition 
scheinhafter politischer Ab
stinenz der Universitäten zu 
überwinden war. Auf diesen 
Zusammenhang beider Tätig
keitsbereiche nehmen die 
höchsten Auszeichnungen, die 
Carlo Schmid durch die Bun
desrepublik, die Isländische 
Republik, durch Italien und 
Frankreich zuteil wurde, 
ebenso Bezug, wie die Ehrun
gen durch den , Goethe-Preis 
der Stadt Frankfurt/Main 
(1967), die Ehrenbürgerschaft 
der Stadt Mannheim (1969) 
oder die Ehrendoktorwürde 
der Sorbonne (1973). 

Prof. Schmids Lehr- und um
fangreiche Publikationstätig
keit war durch diesen hohen 
Gehalt an praktischer politi
scher Erfahrung geprägt. Dies 
erklärt, daß auch Phänomene, 
die er aus dem unermeßlichen 
Fundus historischer Kenntnis 
deutscher und romanischer 
politischer Kultur präsentier,te 
(vieltls hat Prof. Schmid durch 
1)bersetzung .erst zugänglich 
gemacht), den HÖTern und Le
sern in den konkreten poli
tisch -sozialen Mach tkonstella
tionen aktualisiert werden 
konnten. Das Auftreten der 
Studentenbewegung in 
Carlo Schmids Vorlesung ipnd 
anläßlich der N otstandsdis
kussion das erste "Go-in" der 
Frankfurter Universitätsge
schichte statt - war ihm zu
tiefst fremd. Aber er vermied 
jede Eskalation der Konflikte, 
weil er eine harte Welle der 
Reaktion, die auch bescheide~ 
ne Reformansätze zunichte 
machen würde, voraussah und 
fürchtete. Ingeborg Maus 

Prof. Dr. Bohuslav Divis t 

rologie. Er beschrieb eine nach 
ihm benannte Färbung von Vi
rusarten, mit der es möglich 
ist, Virus im Lichtmikroskop 
darzustellen. 1932 zeigte er die 
photodynamische Wirkung des 
Methylenblaus auf das Vacci
nevirus und damit erstmalig 
eine chemotherapeutische Be
einflussung von Virusarten. 

1943 klärte er die Ätiologie ei
ner bei deutschen Soldaten 
auf dem Balkan aufgetretenen 
Erkrankung auf und entdeck
te damit eine neue Rickettsien
art, die damals in der alten 
Welt noch unbekannt war, 
Lange Zei t beschäftigte er 
sjch mit der Aufklärung der 
Encephalitis nach Impfungen, 
insbesondere der Pocken
schutzimpfung. Es entstanden 
dabei Untersuchungs verfahren 
für die . Be'llrteilung einer 
Impfvacci~e.. 1944 beschrieb er 
erstmalig die Entwicklung ei
nes Phenoladsorbatirnpfstoffes 
gegen die Grippe. Sofort nach Kriegsende wurde 

Carlo Schmid von der franzö
sischen Besatzungsmacht in 
die politische Verantwortung 
gerufen und noch 1945 zum 
ersten Regierungschef, Kul
tus-' und Justizminister des 

. Landes Württemberg-Hohen
zollern ernannt.' Ebenfalls 
1,945 begann seine parteipoliti
sche Tätigkeit als Landesvor
sitzender ' der SPD in Süd
württemberg. In der Folge 
galt seine Arbeit besonders 
den Prozessen der Verfas
sunggebung, die er zunächst 
auf Landesebene, dann im 
Herrenchiemsee-Konvent und 
vor allem im Parlamentari
schen Rat entscheidend beein
flußte, wo er als Fraktions
vorsitzender und Vorsitzender 
des Hauptausschusses zu ei
nem der prominentesten Väter 
des Grundgesetzes wurde. 

Die sich anschließende Häu
fung politischer Ämter - seit 
1949 Mitglied des Parteivor
standes der SPD, seit 1949 
Mitglied des Bundestages und 
dessen langjähriger Vizepräsi
dent, Vorsitzender des Aus
schusses für auswärtige Ange
legenheiten bis 1953, ab 1950 
langjähriges Mitglied der Be
ratenden Versammlung des 
Europarates und der Ver
sammlung der WEU, 1963 bis 
1966 Präsident der letzteren, 
1966 bis 1969 Bundesminister 
für Angelegenheiten des Bun
desrates und der Länder -
hat Carlo Schmid nicht daran 
gehindert, seit 1945 eine un
unterbrochene akademische 

Professor Dr. Bohuslav Divis, 
Privatdozent am Fachbereich 
Mathematik der Universität 
Frankfurt, ist am 26. Juli 1976 
im Alter von nur 33 Jahren 
während des Besuchs einer 
Fachtagung über Zahlentheorie 
und Diophantische Approxima
tionen in Normal (Illinois, USA) 
gestorben. 

Herr Divis, am 20. 12. 1942 in 
Prag geboren, studierte dort 
Mathematik und Physik, nach 
dem Diplom im Jahre 1966 (mit 
AusriChtung auf Numerische 
Mathematik) war er zunächst 
Assistent am Institut für Strah
lenhygiene, danach Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am 
Mathematischen Institut der 
Tschechoslowakischen Akade
mie der Wissenschaften. Dort 
gewann Professor Jarnik ent
scheidenden Einfluß auf seine 
weitere mathematische' Ent
wicklung. Mit einem von Jarnik 
angeregten Thema promovierte 

Akademie wurde eröffnet 
Am 30. Oktober 1976 wurde in 
einem schlichten Festakt im 
William-Kerckhoff-Herzfor
schungsinstitut der Max
Planck-Gesellschaft in Bad 
Nauheim die Akademie 'für 
pharmazeutische Fortbildung 
der Landesapothekerkammer 
Hessen eröffnet. Die Grüße 
der Hessischen Landesregie
rung überbrachte Staatssekre
tär Philippi, der ausdrücklich 
betonte, daß die Einrichtung 
der Akademie die Fähigkeit 
der -Heilberufe unter Beweis 
stelle, ihre anliegenden Pro
bleme selber zu lösen und daß 
der Staat daher auf gesetzli
che Regelungen verzichten 
könne. Für die zahlreich er
schienen Vertreter der Orga
nisatione'n des Berufsstandes 
sprach der Präsident der Bun
desapothekerkammer Deutsch-

land, Fellmann. Er wies unter 
anderem darauf hin, daß die 
in dreijähriger Arbeit entwik
kelte Akademie, deren Sat
zung von der Delegiertenver
.sammlung der LAK Hessen 
einstimmig genehmigt worden 
ist, die erste Institution dieser 
Art in der Bundesrepublik 
Deutschland sei und gab der 
Ho-ffnung Ausdruck, daß sie 

. als Kristallisationszentrum für 
ähnliche Entwicklungen die
nen möge. 
Zum Vorsitzenden des fünf
köpfigen Akademievorstandes 
wählten die Delegierten Prof. 
Dr. Oelschläger (FB 15, Bio
chemie und Pharmazie). Von 
der Universität Frankfurt ist 
auch der Pharmakologe Prof. 
Dr. Dr. Mutschler, ebenfalls 
FB 15, in den Akademievor~ 
stand g.ewählt worden. 

Herr DiviS 1969 bei Herrn Pro
fessor Roquette in Heidelberg. 
Danach fand er eine Anstellung 
am Department of Mathematics 
der Ohio State University in 
Columbus, zunächst als Assi
stant Professor, ab 1973 als 
Associate Professor. Während 
eines einjährigen Gastaufent
haltes im Akademischen Jahr 
1973/74 habilitierte sich Herr 
Divis am Fachbereich Mathe
matik der hiesigen Universität 
mit der Arbeit "Lattice Point 
Theory of Irrational Ellipsoids 
With an Arbitrary Center". 

Diese Arbeit stellt einen wiCh
tigen Beitrag dar zur asympto
tischen Auswertung der Anzahl 
der Gitterpunkte in Ellipsoiden, 
deren definierende quadra
tische Form irrationale Koeffi
zienten besitzt. Die Lösung, -die 
Herr Divis gegeben hat, besteht 
in einer Rückführung oauf be
handel bare Probleme aus der 
Theorie der diophantischen Ap
proximationen. 
In Frankfurt hat Herr Divis 
Seminare und Vorlesungen 
über Gitterpunkte, übeT dio
phantische Gleichungen und 
über algebraische Zahlentheorie 
gehalten, und er hat Mathema
tiker in den Gebrauch der rus
sischen Sprache eingeführt. 
Seine recht anspruchsvollen 
Vorlesungen bereicherten das 
Vorlesungs-Programm des 
Fachbereichs; sie interessierten 
und motivierten mehrere Stu
denten, ihr Studium mit einer 
zahlentheoretischen Arbeit ab
zuschließen. 
Herrn Divis' Wunsch, nach Er
langung der Staatsbürgerschaft 
der USA wieder nach Europa 
zurückzukehren, hat der Tod 
jäh vereitelt. Die zahlentheore
tische Forschung hat durch die
sen unvorhersehbaren Tod 
einen herben Verlust erlitten, 
der Herausgeberstab des Jour
nals of Number Theory muß 
auf einen wertvollen Mitarbei
ter verzichten. 

Wolfgang Schwarz 

Seine Forschungen auf dem 
Gebiet der klinischen Virolo
gie fanden Anerkennung 
durch die Verleihung des 
Preises der Aronsari-Stiftung 
1960 und der Ernennung zum 
Ehrenmitglied der' Deutschen 
Gesellschaft für Hygiene und 
Mikrobiologie 1969 sowie 
durch Berufungen nach Pr ag 
(1941), Berlin (1947) und Köln 
(1950), die er jedoch ablehnte, 
Professor Herzberg war ein 
Mann von außerordentlicher 
Integrität, Selbstbescheiden· 
heit, Standfestigkeit und 
Pflichterfüllung. Wegen der 
Präzision seiher wissenschaft
lichen Untersuchungen ' war er 
bei seinen Fachkollegen im 
1n- und 'Ausland hoch ge
schätzt. " Gerhard May 
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·Wissenschaftsbezogene Argumente vermißt 
Erklärung ' der " "Demokrati
schen Hochschulreform" zum 
Rechenschaftsbericht des Prä
sidenten und zu dem geplan
ten "Strukturwandel der , Uni
versität~1 

In der Konventssitzung am, 10. ' 
November 1976 hat der Präsi
dent seinen Rechenschaftsbe
richt vorgelegt und damit zu
gleich seine Vorstellungen 
über einen notwendigen 
Strukturwandel der Univer

~ität" öffentlich dargelegt. 
Kernpunkte , dieser hochschul
politischen Initiative sind 
Vorschläge zur "Stellenumset
zung" , die Planung neuer Stu
diengänge und peue Schwer
punktbildungen ." in b,estehen
den Studiengängen!). Diese 
Planungen sind , inzwischen 
längst über die Phase bloßer 
Programmatik hinausgekoni':' 
men. Die zentralen, Ausschüs":" 
se haben den wesentlichen 
Elementen des geplanten 
"Strukturwandels" bereits zu
gestimmt: Das sogenannte 
"Studententableau" wurde 
vom Haushaltsausschuß am 
11. November zur quantita
tiven Planungsgrundlage er
klärt und damit eine Ent
wicklung eingeleitet, die nach 
Auffassung der "Demokrati
schen Opposition" zur bedeu
tendsten Veränderung der 
Frankfurter Universität seit 
Inkrafttreten des Universi
tä tsgesetzes führen wird. 

In der vorliegenden Erklärung 
möchten wir auf die generelle 
Problematik der "Reformpoli
tik" eingehen, wie sie die 
Spitze der Frankfurter Uni
versität in einer eigentümli::
chen Kooperation mit dem 
Kultusministerium betreibt. 
Es scheint uns dringend not
wendig, daß diese Politik auf 
einer anderen Ebene und un-:
tel' anderen Perspektiven dis
kutiert wird, als es bisher un
ter dem Eindruck der Unab.,. 
wendbarkeit und unter dem 
Diktat bürokratischer Termin
setzungen geschehen ist. In 
einer weiteren Stellungnahme 
werden wir die Einzelmaß
nahmen im Detail diskutieren 
und dabei die konkreten Aus
wirkungen auf Lehre, Stu
dium und Forschung in den 
einzelnen Fachbereichen be
handeln. 

Zum Anlaß der Stellungnahme 

Die quantitativen Planungen 
der Universitätsspitze gehen 
von Daten über die .,Entwick
lung von Studentenzahlen in 
den verschiedenen Studien
gängen bis zum Jahre 1980" 
aus, die "vom Präsidenten in 
Verhandlungen mit dem Kul
tusminister erarbeitet" und 
vom Ständigen Haushaltsaus
schuß für Haushaltsangele
genheiten in der Sitzung am 
11. November beschlossen 
wurden. (Vergl. hierzu: Unire
port Nr. 12 vom 18. November 
1976, S. 2.) Diese Daten sind 
weder Prognosen noch mittels 
Bedarfsermittlungen abgesi
cherte Größen, sondern politi
~ch~ Setzungen : Sie drücken 
tn Ihrem Kern die Tatsache 
aus, daß das Kultusministe
rium gedenkt, die Zahlen der 
Lehrerstudenten administrativ 
f~stzusetzen und, mittels mas
SIVer Eingriffe in die Struktur 
von Lehre und Forschung, 
B~rufslenkung zu betreiben. 
Die Frankfurter Universität 
?at zwar gegen diese PolitiJ,t 
llnmer wieder Bedenken an
gemeldet, in dem Studenten
t~bleau" ist sie ~ber akzep
tJer\ u~? z,:m "Planungsrah
m~n fur dIe Universität er
klart. Der geplante Struktur
\~andel " der Univ~rsität ist 
eInerseits eine Festschreibung 
d.er Politik des Kultusministe
~Ium~ im Bereich der Lehrer
UUSblldung, die dem Kroll-

mannsehen Bedarfsbegriff ge
nügt ("Bedarf ist, was man 
bezahlen kann"); andererseits 
,eröffnet diese Festschreibung 
Planungsspielräume, in denen 
zum Beispiel neue Studien
gänge ausgedacht werden 
können. 
Die Planungen der , Universi
tätsspitze basieren , auf einer 
Einteilung der Fachbereiche 
'in drei Klassen:· Es gibt Fach
bereiche mit "überkapazität", 
denen Stellen ' entzogen wer
den sollen; Fachbereiche mit 
.ausgelasteter Kapazität, ' bei 
denen alles sO bleiben kann 
wie es ist; Fachbereiche mit 
"Unterkapazität", denen ein 
Stellenzuwachs versptochen 
wird. Große "Verlierer" sind 
die stark in der Lehrerausbil
dung engagierten Fachberei
che Neuere Philologien (-34 
Stellen), Gesellschaftswisseli
schaften (-30 Stellen), Ge
schichtswissenschaften (-29 
Stellen). "Gewinner" sind die 
Fachbereiche , Erziehungswis
senschaften (+ 17 Stellen) und 

' Pharmazie (+6 Stellen). Der 
Löwenanteil fällt aber in die 
geplanten neuen Studiengän
ge: 

• Für "-Informatik" sind 33 
Stellen ausgewiesen, 

• Ökonomie, Verwaltungswis
senschaften und Poly technik 
sollen zusammen 72 Stellen 
erhalten. 

Bei dem gesamten Verfahrei} 
ist geplant, mittelfristig 151 
Stellen" umzusetzen". 
Der Präsident begründet seine 
Umsetzungs- und Neugrün
dungspolitik unablässig mit 
der These, eine Freigabe der 
vom Kultusministerium ge
sperrten Stellen sei nur zu er
reichen, wenn sie neuen 
Zweckbestimmungen zuge
führt werden: "Wenn die vor
handene Lehrkapazität der 
Frankfurter Universität nicht 
für neue Studienschwerpunkte 
und für neue Studiengänge 
umgesetzt wird, gehen uns 
über 100 PersonalsteIlen ver
loren." Dieser zu befürchtende 
Aderlaß von fast 10 Prozent 
des derzeitigen Lehrpersonals 
verschafft der hochschulpoli
tischen Initiative eine hohe 
Legitimation, und wer dagegen 
opponiert, gerät nur allzu 
leicht in den Verdacht, dem 
Präsidenten bei seiner Ret~ 
tungsaktion in den Arm zu 
fallen und gleichzeitig not
wendige Strukturreformen zu 
blockieren. Die Aufspaltung 
der Fachbereiche in Gewin
ner, Verlierer und Ungescho
rene verschafft zudem jedem 
opponierenden Argument eine 
eigentümliche Aufnahme: Ar
gumente verheddern sich in 
einem scheinbar unauflösba:
ren Gewirr von Partialinter
essen, bis schließlich die Poli
tik des Präsidenten als Deus 
ex machina erschein~, dem 
man sich mehr oder weniger 
murrend, willig oder resi
gniert anschließt, um nicht in 
das Lager der Verlierer zu ge
raten - oder vielleicht doch 
ungeschoren zu bleiben. 

Kritik der Begründungsstrate
gie und der Hintergrundsan
nahmen der Politik des Präsi
denten 

Auch über die hohe Legitima
tion einer Politik der Stellen
sicherung hinaus, besitzt die 
Initiative des Präsidenten eine 
unübersehbare, aber gleichzei
tig me'rkwürdig lähmende 
Plausibilität. Die "Demokrati
sche Opposition" hält es aus 
diesen Gründen für notwen
dig, die Voraussetzungen und 
Merkmale der Kruppschen 
"Reformpolitik" wenigstens 
skizzenhaft zu diskutieren, 
weil wir uns damit eine be
scheidene Chance verspre
chen, eine hochschulöffentli-

ehe Auseinandersetzung zu 
führen, in der Argumente 
mehr sind als taktische Mittel 
zum Erzeugen " von Abstim
mungsmehrheiten. 
Sämtliche Begründungen, die 
der Präsident für das "Struk
turreform "genannte Maß nah
mebündel gibt, liegen auf der 
Ebene globaler Aussagen 
über: 
-"- die quantitative Expansion 
des Bildungswesens in den 
vergangenen Jahren und die 
ausgebliebene qualitative Re
form, 
- die ßeschäftigungsmöglich
keiten akademisch ausgeöllde
ter Arbeitskräfte, 
- die zu ' erwartende Erhö
hung 'der- Zahl der Studienbe
werber, die Knappheit öffent
licher Finanzen. 
Es werden also im wesentli
chen bildungsökonomische 
Begründungen verwendet; 
:wissepschaftsbezogene Argu
mente verbleiben im Bereich 
der Leerformeln - wie der 
von der notwendigen "Praxi
sorientierung" universitärer 
Studien. Die Kategorien, mit 
denen operiert wird, entstam
men sämtliche dem Arsenal 
einer globalen Bildungsökono
mie: Angebot, Bedarf, Kapazi
tät, Finanzierungsmöglichkei
ten, Durchlaufgeschwindigkeit 
von Studentenströmen, Ko
sten-Nutzen-Verhältnis etc. 
Uns scheint, daß der Rück
griff auf solche inzwischen 
längst in das öffentliche Be
wußtsein vorgedrungener öko
nomischer Argumente und 
Begriffe ein Grund für die 
Plausibilität der Kruppschen 
Politik bildet: In gleichen und 
ähnlichen Begriffen wird das 
Auf und Ab der Konjunktur, 
die ökonomische Krise und 
die darauf reagierende Glo
balpolitik im ökonomischen 
Bereich öffentlich dargestellt. 
Die resignierend-zuschauende 
Betrachtungsweise politisch
ökonomischer Prozesse, an die 
sich ßas Publikum gewöhnt 
hat, ergreift auch den Bereich 
der Hochschul- und Bildungs
politik: Die scheinbare Plausi
bilität der Maßnahmen und 
die Lähmung der Betroffenen 
hängen eng zusammen. Eine 
bestimmte Form vulgarisier
ten ökonomischen Denkens 
feiert so Triumphe; Kritik 
und Opposition werden in das 
Abseits wirklichkeitsfremden 
und alteuropäisch-antiquier
ten Räsonnierens abgedrängt. 
Der Pri;isident versucht eifrig 
ein Bild der universitären 
Wirklichkeit zu zeichnen, in 
dem die in grobalen Kategori
en denkenden Planer und Ma
cher mutig und entschlossen 
die anstehenden "Sachproble
me" anpacken, während aus 
den meisten Fachbereichen 
und aus den Reihen der Op
position lediglich eine Kritik 
und Argumentation zu ver
nehmen ist, welche die auf 
der bildungsökonomischen 
Globalebene vordefinierten 
Probleme nicht erreicht: Wis
sensehaftsorientierte Einwän
de produzieren vielleicht ein 
mitleidig-aufmunterndes Lä
cheln, sind aber entschei
dungsirrelevant. Die allzeitbe
reiten Metaphern von der 
Schülerlawine, dem Studen
tenberg, der Lehrerschwemme 
oder dem Magisterüberhang 
rücken gesellschaftliche Pro
'bleme in die Nähe von Natur
katastrophen, die nur noch 
von Leuten mit technisch
ökonomischem Sachverstand 
eingedämmt werden können2). 

Die "Demokratische Opposi
tion" leugnet nicht die Exi
stenz der bildungspolitischen 
Probleme, auf die der Präsi
dent zu reagieren versucht. 
Wir haben seit Beginn unse
rer Arbeit betont, daß an der 
Frankfurter Universität tief
greifende Strukturreformen 

notwendig sind, und daß dabei 
auch unbequeme und konflikt
trächtige Schritte gegangen 
werden müssen. Soweit sind 
wir mit dem Präsidenten ei
nig. Wir haben aber auch seit 
langem eine Politik kritisiert. 
welche den Zustand den sie 
jetzt angeblich verändern 
will, mitproduziert hat: Der 
beharrliche Widerstand gegen 
inhaltliche Reformen, die Do
minanz organisa torisch-insti
tutioneller Regelungen gegen
über inhaltlich-konzeptionel
len Planungen, die Reduktion 
demokra tischer Öffen tlichkeit 
auf die angemessene Beteili
gung an dem Bedienen der 
Entscheidungsmaschinerien 
sind Bestandteile eines Zu
standes permanenter Reform
'blockaden. Diesen Zustand 
möchte der Präsident mit den 
Mitteln verändern, die für den 
Zustand selbst konstitutiv 
sind. 

Das .neue "StrukturmodeU" 
der Universität 

Die Vorschläge des Präsiden
ten zur Stellenumsetzung und 
zur Einrichtung neuer Stu
diengänge sind eine mehr 
oder weniger konsequente 
Fortsetzung der in den veto. 
gangenen Semestern begonne
nen Kapazitäts- und Aufnah
mepolitik. Die gesamte Argu
mentations- und Begrün
dungsstruktur ist durch die 
Kapazitätsverordnung vorge
zeichnet: Die Hochschule als 
Ausbildungsbetrieb, mit ele
mentaren Produktionseinhei
ten, die durch Dienstleistun
gen verkoppelt sind; die Pro
duktionskapazität "Lehrlei
stung" ist nur suboptimal ein
gesetzt und die Prod uktions
faktoren nicht zielgerecht 
kombiniert; ein Produktions
betrieb zudem, der Produkte 
herstellt, die teilweise nicht 
marktgängig sind (wie zum 
Beispiel Lehrer), Marktlücken 
nicht nutzt (wie zum Beispiel 
die Nachfrage nach Informati
kern und Andragogen für die 
"Dritte Welt") und eine innere 
Produktionsstruktur besitzt, 
durch globale Kennziffern wie 
die dem Stand moderner 
Technologie nicht mehr ent
spricht. Ein solcher Betrieb 
benötigt modernes Manage
ment, Rationalisierung, Ent-
rümpelung, Marketing 
kurz: eine Politik, wie unser 
Präsident sie betreibt. 
Die Politik des Präsidenten 
und der ihn immer noch stüt
zenden hochschulpolitischen 
Gruppierungen basiert tech
nisch auf einem mehr als 
fragwürdigen Verfahren: 
Nachdem sich die Universität 
daran zu gewöhnen beginnt, 
daß durch das Verfahren der 
Kapazitätsverordnung Zulas
sungshöchstzah1en ermittelt 
werden; nachdem die Fachbe
reiche sich darauf eingelassen 
haben, ihren Lehrbetrieb 
durch globale Kennziffern wie 
Gesamtkapazität, Nachfrage
quote, Curricularfaktor usw. 
vermessen zu lassen, wird 
jetzt das Kapazitätsmodell mit 
einer neuen Zielfunktion aus
gestattet: Es dient dem Kul
tusminister und dem Präsi
denten als Modell zur Ermitt
lung von "überkapazität" und 
avanciert damit von einem 
höchst mangelhaften Erhe
bungs- und Begründungsver
fahren für die Aufnahmeka
pazität von Fachbereichen zu 
einem höchst wirksamen Pla
nungsinstrument ' für die uni
versitäre und staatliche Büro
kratie. Die verschiedenen Pa
rameter des KapazitätsmodeIls 
(wie zum Beispiel Lehrkapazi
tät eines Studienganges, An
teilsquoten zwischen Lehr
amts-, Diplom- und Magister
studiengängen) oder die Er
gebnisse von Berechnungen 
(wie zum Beispiel Höchstzah-

lenund Aufnahmeziffern) 
sind inzwischen zu Gegen
ständen hochschulpolitischer 
Entscheidungen und Aushan
delsobjekte zwischen Univer
sitätsspitze und Kultusbüro
kratie geworden. 
An 'der Frankfurter Universi· 
tät ist dadurch ein Zustand 
eingetreten, in dem ein hoch
schulpolitisches Argument mir 
noch gilt, wenn es aus Sätzen 
besteht, die aus den techni
schen Termini der KapVO 
kombiniert sind, die vorgege
benen Globaldaten als "Pla
nungsrahmen" akzeptiert und 
vielleicht technische Bornie
rung durch ein pseudohuma
nitäres ,Vokabular zu garnie
ren versteht: Verantwortung 
und Fürsorge für die Studen
ten, Chancengleichheit, Wohl 
des Ganzen und ähnliche rhe
torische Versatzstücke r~
ken dann auch das vulgär öko
nomische Denken der Planer 
und Macher in den Rang 
staatsmännisC!her Weisheiten.
Wie fragwürdig die Grundla
gen des vom Präsidenten for
cierten "Strukturwandels'" 
sind, geht aus dem Erläute
rungstext zu dem inzwischen 
beschlossenen "Studenten ta
bleau" ,ziemlich eindeutig her,," 
vor. Hier schreibt der Präsi
dent offen und geständig: 
.,Bei den in der Proj ektion 
vorgeschlagenen Veränderun
gen konnte allerdings zum ge
genwärtigen Zeitpunkt nicht 
mehr als eine zumindest teil
weise relativ grobe Abschät
zung sowohl qualitativer wie 
quantitativer Art zugrunde 
gelegt werden, wobei versucht 
wurde, bereits bestehende An
sätze mit aufzunehmen. Es sei 
deutlich darauf hiflgewiese~ 
daß die Projektionen in der 
vorgelegten Form nur Anfang 
eines Prozesses von Reform 
sein kann, der erst noch als 
Prozeß zu etablieren wie auch 
zu verstehen ist und somit 
weitere Studiengänge mit ein
beziehen wird. 
Für die quantitativen Ablei
tungen wird in diesem Rah~ 
men von der Kapazitätsbe
rechnungen im Rahmen der 
Kapazitätsverordnung ausge
gangen; dies stellt ohne Zwei
fel einen methodisch nur be
dingt tauglichen Ansatz dar, 
weil die ' angewandten Verfa~ 
ren und Parameter nicht auf 
inhaltlich abgeleiteten Bla
nungsgrößen, sondern auf un. 
tel' dem Diktat der Beschrän
kung stehenden Belastungs ... 
größen basieren. Demgemäß 
produziert das Ergebnis auch 
einen Zustand der vollständi
gen Auslastung der Universi
tät." 
Dem ist nur noch eines hinzu
zufügen: Geplant und gehan
delt wird hier nicht nur unter 
dem , ,,Diktat der Beschrän
kung", sondern unter Absehen 
von der Tatsache, da die Uni
versität wohl nur aus einem 
vulgärökonomisch bornierten 
Blickwinkel wie ein waren
produzierender Betrieb ange
sehen und gemanagt werden 
kann. In den .,elementaren 
Produktions einheiten" - auf 
deutsch: in den einzelnea 
Lehrveranstal tungen - wird 
nicht nur eine schwer verkäuf
liche Ware Arbeitskraft her
gestellt, sondern dort disku
tieren, arbeiten und leiden le
bendige Menschen. Lehr~ 
Studium und Forschung, die 
konkreten Arbeitsbedingun
gen von Hochschullehrern und 
Studenten sind mittels Curri
cularfaktoren, A uslastungs
quoten und ähnlichen globa
len Kennziffern nicht zu er
fassen. 
Der hiermit angedeuteten 
Gleichgültigkeit einer taktisch 
versierten, Bildungs- und 
Hochschulpolitik gegenüber 
Menschen, korrespondiert das 

(Fol'tsetzung auf Seite 4) 
I. : 
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• • • Argumente vermißt 
Alternativen in die Diskussion 
einführt: Bezugspunkte unse
rer Kritik sind die konkreten 
Bedingungen, unter denen sich 
in den Fachbereichen Lehre, 
Studium und Forschung voll
ziehen. Aus der globalen Per
spektive der Präsidialetage 
mag dies als Froschperspekti
ve erscheinen. Die Interessen 
lebendiger Menschen und die 
Prinzipien wissenschaftlichen 
Arbeitens und offenen Argu
mentierens zu vertreten, 
scheint uns aber derzeit not
wendiger, als der technisch-tak
tische Umgang mit Problemen, 
die auf einer bildungsökono
mischen Globalebene vordefi
niert sind. Wir werden im 
Verlaufe dieses Semesters in 
einer weiteren Stellungnahme 
unsere Kritik an den Einzel
maßnahmen formulieren und 
dabei zu konkretisieren versu
chen, was hier nur angespro
chen wurde. Wir sind sicher, 
daß uns der Präsident Mangel 
an konkreten Alternativen 
vorwerfen wird. Die "Demo
kratische Opposition" ist je
doch nicht bereit, eine not
wendige öffentliche Diskus
sion über grundlegende Fra
gen der Zukunft unserer Uni
versität nur noch in der 
Zwangsjacke vulgärökono
misch fundierter, taktischer 

Kalküle zu führen. Wir wer
den unsere Reformvorstellun_ 
gen nicht hinter Zahlenbergen 
verstecken und "Alternativen" 
nicht nur auf der Ebene for
mulieren, die uns die Univer
sitätsspitze als die einzig rele
vante bezeichnet. In der au
genblicklichen Situation 
scheint es uns wichtiger, daß 
die von der Kruppschen "Re
form" betroffenen Fachberei
che und die an inhaltlichen 
Fragen der Hochschulent
wicklung interessierten Kolle
gen nicht weiter tatenlos und 
sprachlos zusehen, wie die 
Universität Schritt um Schritt 
durch ihre eigenen "Selbst
verwaltungsorgane" entmün
digt wird. 

(Fortsetzung von Seite 3) 
Negieren von Wissen'schaft: 
Es mag noch angehen, aus be
rechnungstechnischen Grün
den bei der Kapazitätsermitt
lung anzunehmen, die Lehr
leistungen einzelner Hoch
schullehrer seien gegeneinan
der austauschbar, das heißt 
innerhalb einer Lehreinheit 
sei jeder durch jeden zu er
setzen; die Fiktion wird aber 
zur Absurdität, wenn daraus 
der Schluß gezogen wird, Wis
senschaftsdisziplinen u+ld 
Fachbereiche ließen sich nach 
Belieben aufblähen und 
schrumpfen - je nach den 
Zielwerten, die auf der glo
balen Planungsebene vordefi
niert werden. In den gesam
ten Planungsüberlegungen 
wird die Tatsache negiert, daß 
die Universität nicht nur ein 
Ausbildungsbetrieb ist, son
dern daß hier auch Forschung 
betrieben wird und betrieben 
werden sollte. Dieser Bereich 
bleibt nicht nur außerhalb der 
Überlegungen, sondern es 
wird vielmehr so getan, als ob 
sich die Forschungsstruktur 
quasi zwangsläufig aus einem 
optimalen , Studenten-Hoch
schullehrer-Verhältnis ergäbe. 
Fachbereiche wurden bei ih
rer Gründung wenigstens der 
Tendenz nach als Zusammen
fassung benachbarter Wissen
schaftszweige definiert. In den 
Kruppschen Planungen wird 
ein neues Prinzip einge
schmuggelt: Fachbereiche als 
Organisationseinheit von Stu
diengängen; wie anders soll 
man verstehen, daß man für 
einen geradezu exemplari
schen Bereich interdisziplinä
rer Zusammenarbeit wie "Po
lytechnik" einen eigenen 
Fachbereich vorsieht? 
Strukturwandel der Universi
tät als Bürokratisierung von 
Entscheidungen, Politisierung 
der Wissenschaften und Zer
störung der Hochschulautono
mie 
Hinter den Begründungen für 
den geplanten Strukturwandel 
steht immer der Satz, die Uni
versität müsse ihre Autonomie 
gegenüber der Kultusbürokra
tie erhalten. Für die betroffe
nen Fachbereiche - seien sie 
auf der Gewinner-. oder auf 
der Verliererseite - ist dieser 
Satz leeres Gerede. Sie haben 
bisher auf die Stellensperrun
gen und Umsetzungen einen 
nur marginalen Einfluß ge
habt; ob der Kultusminister 
oder die Universitätsspitze 
"umsetzt" kann ihnen gleich
gültig sein; die Begründungen 
von Finanzminister, Kultus
minister und Präsident sind 
Variationen des gleichen The
mas. An der Frankfurter Uni
versität wird unter dem Man
tel der Fürsorge und Verimt:
wortung für "das Ganze" eine 
Politik betrieben, die nur 
noch als Verlängerung der 
Politik von Finanz- und Kul
tusminister zu begreifen ist. 
Durch die Spaltung der Fach
bereiche in "Gewinner", "Ver- ' 
lierer" und "Ungeschorene" 
können in den zentralen Aus
schüssen Fachbereichsvertre
ter wie Bittsteller und Lob
byisten behandelt werden; da 
es in Frankfurt gelungen ist, 
die Kapazitätsverordnung zum 
zentralen Bestandteil der offi
ziellen Hochschulpolitik zu er
heben, die Mehrheitsfraktion 
murrend-loyal mitzieht, sind 
aus den zentralen Ausschüs
sen so etwl;ls wie pehördliche 
Instanzen geworden, die über 
die Fachbereiche regieren und 
der präsidialen Politik ihre 
formale Legitimation ver
schaffen. 
Der institutionalisierte Zwang, 
jedes Argument auf die" vor
definierte Ebene globaler Pla
nungsentscheidungen zu be
ziehen, hat in der Frankfurter 
Universität ein neues Prinzip 

etabliert: die Dauerlüge als 
Argumentationsgrundlage. Er
folgreich kann nur noch der 
seine Interessen vertreten, der 
das vordefinierte Spiel mit 
den vorgegebenen Spielregeln 
mitspielt: So dienen neue Stu
diengänge als Begründung für 
neue Stellen oder Stellen
sperrungen, inhaltliche Pla
nungen legitimieren Zulas
sungsziffern, wissenschaftliche 
Kontroversen werden durch 
Austrocknungsmanöver ent
schieden und so fort. In einem 
solchen Klima gedeiht Zynis
mus und Resignation - aber 
keine an Kritik und Wahr
haftigkeit orientierte Wissen
schaft. 
Der Begriff der "Hochschul
autonomie" beginnt sich unter 
dem Diktat der Kapazitäts
politik in sein Gegenteil zu 
pervertieren: Bedeutete er in 
der Reformphase noch Selbst
bestimmung der für Lehre 
und Forschung verantwortli
chen Fachbereiche im Rah
men der Selbstverwaltung der 
Hochschule, so bedeutet er in
zwischen mehr oder weniger 
Entscheidungsfreiheit der zen
tralen Bürokratie gegenüber 
den Trägern von Lehre und 
Forschung in den Fachberei
chen. 
Der Präsident und die' ihn 
stützende Mehrheiten werden 
vermutlich darauf hinweisen, 
daß die allgemeinen Struktur
probleme der Universität 
nicht von dEm Fachbereichen 
gelöst werden können und 
daß deshalb zentrale Ent
scheidungen im Interesse der 
Gesamtuniversität fallen müs
sen. Dem können wir abstrakt 
zustimmen. Man sollte aber 
einmal die verschiedenen 
Stellungnahmen der Fachbe
reiche zu dem geplan ten 
"Strukturwandel " aufmerk
sam lesen. Diese Stellungnah
men mögen zum Teil zu stark 
aus der Perspektive und aus 
der Interessenlage der Fach
bereiche verfaßt s~in, sich 
nicht genügend an den ge
samtuniversitären Problemen 
orientieren; sie haben aber 
unabhängig von der jeweils 
dominierenden hochschulpoli
tischen Grundorientierung ei
nes gemeinsam: es wird dar
auf bestanden, daß Wissen
schaft, Forschung und Lehre 
nicht bloß mit ql)antitativen 
Kennziffern zu bewerten sind, 
daß Fächer und Disziplinen 
eine Struktur' besitzen, die 
nicht im Angebots-Nachfrage
Modell der KapVO aufzulösen 
ist. Trotz dieser gemeinsamen 
Grundorientierung , scheint ' es 
gelungen zu sein, der 
Kruppschen Politik eine Ab
stimmungsmehrheit zu erhal
ten. Die Einzelihitiativen der 
Fachbereiche haben sich so 
paralysiert, daß das gemeinsa
me Argument sämtlicher be
troffener Fachbereiche wahl
weise in die Ecke des linKen 
Utopismus oder d,er ~onserva-

! tiven Reformfeindlichkeit ab.
geschoben werden konnte. 

, Durch die schon skizzierte 
Notwendigkeit, die Dauerlüge 
des Kapazitätsarguments auch 
dort zu gebrauchen, wo sie 
gegen die Fachbereiche zu
rückschlägt, haben ' sich dje 
Macher und deren Legitimat~
onsorgane in eine Position ge
schoben, von der aus die Uni
versität gelähmt und diskussi
onsunfähig zum Entschei
dungsobjekt der Planungsbü-
rokratie verkommt. ' 
Die Folgen dieser Politik fÜr 
Lehre, Studium und For
schung sind absehbar: Unter 
der Fahme der Bekämpfung 
einer Misere wird eine neue 
produziert. Die vorhandene 
strukturelle Krisensituation, 
wie sie sich zum Beü;;piel in 

. dem unverbundenen Nebe:m
einander von Fächern und 
Disziplinen, der zunehmenden 

Trennung von Forschung und 
Lehre, der Perspektivenlosig
keit des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, der Trennung 
von Theorie und Praxis, der 
wachsenden Verschulung 
durch Stoff-, Noten- und Prü
fungsdruck zeigt, wird durch 
die eingeleiteten Maßnahmen 
nicht aufgehoben. Die Misere 
der Frankfurter Universität 
ist keine bloß materielle Mise
re: Der zunehmende Sinnver
lust wissenschaftlichen Arbei
tens für Studenten und Hoch
schullehrer etwa im Bereich 
der Lehrerausbildung wird 
durch Veränderungen, wie die 
von der Unispitze eingeleite
ten, nicht beseitigt. Im Gegen
teil: Wenn die Dauerlüge des 
Kapazitätsarguments das klas
sische Prinzip "Wahrheit" aus 
dem Wissenschaftssystem zu 
verdrängen beginnt, verliert 
die Wissenschaft ihren Sinn. 
Die "Demokratische Opposi
tion" hat mit der vorliegenden 
Erklärung versucht, die Per
spektive zu kennzeichnen, aus 
der sie ihre Kritik im Detail 
formuliert und unter der sie 

1) Vergleiche hierzu die ent pte
chenden Passagen im fünften Re
chenschaftsbericht des Präsidenten 
(Seite 13-54), die Informationen im 
Uni-Report Nr. 9: "Studiengang In
formatik geplant", Nr. 10: "Planung 
von Studiengängen", Nr. 11: Aus
schuß beschließt das Studenten
tableau". Wer Zugang hat, kann 
noch die Daten- und Papierberge 
zur Kenntnis nehmen, die den Mit
gliedern der zentralen Ausschüsse 
bei der "Entscheidungsfindung" 
verfügbar waren. 

2) Vizepräsident Schlosser hat hier
zu eine spezifische Strategie vorge
schlagen: Im "Windschatten" der 
großen Problemlösungen die klei
nen Brötchen der Reform backen ... 

Vorwürfe treffen nicht 
Erwiderung des Vizepräsiden
ten Prof. Dr. Horst Dieter 
Schlosser auf die Erklärung der 
DHR 
Es ist 'grundsätzlich zu begrü
ßen, daß die "Demokratische 
Opposition" ihre Haltung zu 
geplanten Strukturverände
rungen zusammenfassend dar
gestellt hat. Bedauerlich je
doch ist, daß die Qualität der 
Argumente nicht mehr die 
Höhe von Beiträgen der Min
derheit erreicht, wie sie noch 
in der letzten Konventssitzung 
zu hören waren, sondern daß 
vielmehr eine damals verein
zelte Stimme den Grundton 
dieser Stellungnahme bildet. 
Insbesondere ist zu bedauern, 
daß mit einer gewissen 
Selbstüberhebung, die in der 
letzten Konventssitzung über
wunden zu sein schien, der 
Mehrheit an dieser Universi
tät ein Gefühl für eine auch 
inhaltliche Verantwortung der 
Beschlüsse abgesprochen wird. 
Hieraus kann unmöglich der 
,Teil der Opposition sprechen, 
der in den Gremien sein Pla
cet zu den Strukturverände-
rlJ,ngen gegeben hat. , 
Die Sorge um die ' kon~rete 
Ausfüllung der Planungen so
wohl hinsichtlich der Lehre 
wie auch und nicht zuletzt 
hinsichtlich der Forschung 
kann durchaus geteilt werden. 
Die Stellungnahme der Oppo
sition wiederholt jedoch in 
weiten Teilen Vorwürfe, die 
die Planungen ' der Universität 
gar nicht treffep. 'Eis ,ist ,nicht 
neu, daß die Kapazitätsbe
rechnungen die Realitäten in 
Forschung und Lehre nicht 
ideal abbilden. Es ist auch 
nicht neu, daß sich die Oppo
sition eine Hochschulpolitik 
wünscht, die auf gesamtge,
sellschaftliche Erfordernisse 
wenig Rücksicht zu nehmen , 
braucht. - Sie verliert daFum 
auch kein Wort, wie denn 
dem berechtigten Wunsch der 
Öffentlichkeit nach effektive
rer Verwendung von Steuer
mitteln entsprochen werden 
kann. Das heißt keineswegs, 
daß dabei nur mit "toten" 
ökonomischen Daten operiert 
werden soll, sondern bedeutet 
sogar vorrangig, an die Zu
kunftschancen lebendiger 
Menschen, die von dieser 
Hochschule ausgebildet wer
den, zu denken. Es ist nicht 
neu, die Setzung von Lehrer
bedarfszahlen durch das Kul-

tusministerium zu kritisieren. 
Neu wäre es hingegen gewe
sen, einmal konkrete Vor
schläge zu machen, wo denn 
die Massen von Lehramtskan
didaten, die die hess. Hoch
schulen bevölkern, nach ih
rem Studium beschäftigt wer
den sollen (für die schon stu
dierenden Lehramtskandida
ten müßten mehr als die 
Hälfte der vorhandenen Plan
stellen an Schulen freige
macht werden). Die Kritik 
würde sich darum gerechter 
an die Adresse wenden, die 
bisher die Entwicklung auf 
diesem Sektor ohne jede 
Steuerung hingenommen hat, 
vielleicht sogar gefördert hat. 
Es ist außerdem nicht neu, In
novationen der Gegenseite 
grundsätzlich zu verdächtigen, 
sie entbehrten inhaltlicher 
Überlegungen und seien re
formfeindlich. Dabei darf 
dann übersehen werden, daß 
sich der Reformanspruch der 
Kritiker bisher noch so gut 
wie gar nicht , konkret artiku
liert hat, obwohl die Reform
notwendigkeit seit Jahren be
kannt ist und sicher schon 
bessere Realisierungschancen 
hatte, als sie heute tatsächlich 
gegeben sind. 'Es ist zu ' be
fürchten, daß die Sorge für 
die Menschen an di~ser 'Hach
schule nicht das leitende Mo
tiv solcher Kritik ist. Sonst 
müßte auf ' tatsachliche Ver
besserungen etwa im Bereich 
verständlicher und prakÜka
bl~r ~~uqj~nordQ.ung~n " (d. h. 
auf konkrete Hilf,en l},nd 'Weg
weisungen für Studente,n) ip 
den Teilen der Hochschule 
hingewiesen werden könn,ep, 
in denen die Kritiker über so
lide Mehrheften verfügen. Das 
aber geschieht nicht und kann 
auch , nicht geschehen, wei1 
das Defizit solchen Entgegen
kommens gegen~ber Studen
ten unübersehbar ist. . 
Die bildungspolitischen Di
mensionen der Strukturverän
derungen sind schon zur Ge
nüge dargestellt worden, so 
daß es sich erübrigt auf ein
zelne Unterstellungen hier 
wieder einzugehen. Die Wi
dersprüche der Kritik seien 
nur an der eigenartigen 
"Gruppierung" von Fachberei
chen exemplarisch aufgezeigt: 
Die angestrebte Ausweitung 
im erziehungswissenschaftli
chen Bereich paßt so gar 
nicht in das finstere Bild, das 

die Kritiker von der geplan
ten Strukturveränderung 
zeichnen möchten. Der Vor
wurf, die Politik dieser Uni
versität ohne Rückkopplung 
mit den Betroffenen gemacht 
zu haben, ist nicht schon bei 
Verweis auf die gesetzlich 
verankerte Repräsentation der 
Betroffenen in den hochschu
lischen Gremien falsch. 
Ein letztes Wort sei der Un
terstellung gewidmet, die Au
tonomie der Hochschule , _ei 
als "Scheinargument" ge
braucht worden, um 'die 
Strukturpläne durchzusetzen. 
Wer nicht sieht, wie gering 
bereits jetzt der Spielraum 
der Hochschule ist, nicht be,
gründbare Stellen und Mittel 
der Universität zu erhalten, 
der mag die Autonomie der 
Vniversität darauf beschrän
ken, ta tenlos zuzusehen, wie 
der in einigen Sektoren unse
rer Hochschule ungesteuert 
entstaqpene Überflllß kom
mentarlos für andere notlei
dende Bereiche des Bildungs
wesens eingefordert. I wird. 
Verwiesen sei l:l.ier , auf die 
Praxis anderer Bundesländer. 
Ein, persönliches Wort s~ mir 
zu , einer "Anmer kung" der 
Opposition gestattet: , In der 
,Konventssitzung am 10. No
vember 'habe ich mit, dem 
"Windschatten" der größel'en 
Veränderungen keineswegs ei
nen strategiefreundlieben 
Raum, vielmehr eine beson
ders gefährdete Zone gemeint, 
in der trotzdem und ganz be
sonders die notwendigen Re
formschritte getan werden 
müssen, z. B. alternative stu
diengänge im Magisterbereich. 

Besucher aus Lyon 
Das Zentrum der Zahn-. 
Mund- und Kieferheilkunde 
der Universität Frankfurt 
(Carolinum) hatte vom 11. bis 
15. November die Professoren 
Vincent, Parret, Bois und 
Char;nbaz von der Universi
t~ts-Zahnklinik in Lyon zU 

Besuch. Dabei hielten sie am 
vergangenen Freitag im Hör
saal Carolinum folgende wis
senschaftliche Vorträge: 
Professor Vincent: La cytoJo
gie exfoliatrice (Methode de~ 
Papanicolaou appliquee a Ja 
muqueuse buccale). 
Professor Parret: Les recents 
moyens d'exploration ' de 13 
fonction salivaire. 



UNI-REPORT 

Heiße Eisen angepackt 
Vorbereitete, aber im Konvent 
nicht gehaltene Rede zum 
Rechenschaftsbericht 
Ich möchte zunächst feststel
len, daß- ich hier als Vertreter 
der sonstigen Bediensteten, 
als Mitglied und Funktionär 
der Gewerkschaft ÖTV spre
che. Diese Feststellung deswe
gen, weil ich nicht als Vorsit
zender des Personalra tes der 
Universität und in dessen 
Auftrag die folgende Stellung
nahme zum Rechenschaftsbe
richt des Präsidenten abgebe: 
Es ist sehr zu begrüßen, daß 
der Präsident der Arbeit des 
Personalra tes und der Wahl 
des neuen Personalrates fünf 
Seiten des Rechenschaftsbe
richtes widmet. 
Ich begrüße es auch, daß der 
Präsident sich mit der Tätig
keit des neuen Personalrates 
kritisch auseinandersetzt. 
Denn, nichts wäre schlimmer, 
wenn die Arbeit eines Perso
nalrates derart farblos und 
ohne eigene Initiative ist, daß 
er von seinem Gegenpart -
dem Arbeitgebervertreter 
nicht bemerkt würde; wenn 
sich die Bediensteten fragen 
müßten: Was ist das über
haupt: "Personalrat"? 
Die Arbeit der Gewerkschaft 
ÖTV in den letzten Jahren, 
hier an der Universität, die 
Vorbereitung und Durchfüh
rung der Wahlen zum Perso
nalrat im Mai 1976 haben gro
ße Teile der sonstigen und der 
wissenschaftlichen Bedienste
ten aufgerüttelt. Vielen wurde 
bewußt gemacht, daß der Per
sonalrat und seine Wahl eine 
Angelegenheit ist, die alle an
geht. Die Mehrheit hat sich in 

dieser Wahl für einen ge
werkschaftlich orientierten 
Personalrat entschieden. Dar
an wird auch wahrscheinlich 
die Wahlanfechtung des Prä
sidenten und des Beamten
bundes nichts ändern. Damit 
soll nicht gesagt sein, daß es 
die erklärte Absicht des Prä
sidenten sei, die Gewerkschaft 
ÖTV und die GEW aus dem 
Personalrat zu verdrängen. 

Die überwältigende Mehrheit 
der Universitätsbediensteten 
hatte sich bei der Vorabstim
mung zur Personalratswahl 
für die gemeinsame Wah~ al
ler Gruppen ausgesprochen. 
Gescheitert ist dieser Wunsch 
an dem Votum der kleinsten 
Gruppe der Bediensteten. Das 
kann aber nicht den Beamten 
angelastet werden. Hier zeigt 
das Personal vertretungsrech t 
seine reaktionäre Seite. Soge
nannte besondere Gruppenin
teressen sollen damit gegen
einander ausgespielt werden. 

Das Gesetz ist eine Seite. Das 
Leben ist die andere Seite. 
Die stark gewa'chsene Wahl
beteiligung: Bei den Gruppen 
der Angestellten und Arbei
ter stieg sie über 50 Prozent 
gegenüber der Wahl vor drei 
Jahren; die stärker besuchten 
Personal versammlungen sind 
ein Zeichen dafür, daß die Be
schäftigten an der Universität 
die Arbeit des neuen Perso
nalrates ernst nehmen und 
auch kritisch dazu Sfellung 
nehmen. Das wiederum wird 
durch die größer gewordene 
Beteiligung an der Ausspra
che in den Personalversamm'
lungen bewiesen. Das . kriti
sche und offene Gespräch mit 
den Bediensteten wird von 

dem neuen Personalrat nicht 
gefürchtet, sondern gesucht. 

Dies sind Tatsachen, die mich 
zu der Bemerkung veranlas
sen, daß es sicher der demo
kratischen Willensbildung ge
dient hat, wenn der Personal
rat sogenannte heiße Eisen 
angepackt und öffentlich ge
macht hat. 
Zu dem Vorwurf des Präsi
denten, daß der neue Perso
nalrat die Pflicht der vertrau
ensvollen Zusammenarbeit 
verletzt hat, ist folgendes zu 
sagen: 
Die öffentliche kritische Stel
lungnahme des Personalrates 
zum Verpflichtungsgesetz und 
zur Änderung des Hessischen 
Beamtengesetzes - Nebentätig
keitsverordnung - sind be
schlossen worden, weil der 
Personalrat glaubte, sich damit 
in Übereinstimmung mit dem 
§ 56 des Hessischen Personal
vertretungsgesetzes (HPVG) 
und den grundgesetzlich garan
tierten Rechten und Freihei
ten zu befinden. Dabei muß 
man sehen, daß es wegen dem 
Rundschreiben der Dienststel
le zur Nebentätigkeit zu gro
ßen Unklarheiten und auch zu 
Unruhe unter den Bedienste
ten gekommeh ' ist. Dieses 
Rundschreiben erging ohne 
vorherige Beratung mit dem 
Personalrat an die Mitglieder 
der Universität. 

Ich möchte hier mit allem 
Nachdruck feststellen, daß der 
Personalrat - nach meiner 
Überzeugung - mit den öf
fentlichen Stellungnahmen 
nicht die Absicht verfolgte die 
vertrauensvolle Zusammenar
beit mit dem Leiter der 

Lösung für Mitarbeiter 
Der Ständige Ausschuß für 
Organisationsfragen der Uni
versität Frankfurt hat in sei
ner Sitzung am 18. November 
1976 eine Übergangsregelung 
beschlossen, wodurch die Wei
terbeschäftigung von qualifi
zierten promovierten wissen
schaftlichen Mitarbeitern er
möglicht wird. Die Regelung 
betrifft diejenigen Mitarbei
ter, deren Arbeitsvel'träge 
auslaufen 'und nicht verlän
gert' werden können.-8ie 'gilt 
bis ZUr Anpassung des Ressi
sehen · Universitätsgesetzes ·an 
das ' Hochschulrahmengesetz, 
das den Hochschulassistenten 
vorsieht. Das vom Orgänisati
onsausschuß ' ';besc'hloss~ne 
Verfahren ' ist mit dem ' Kul
tusminister ' " abgesproChen 
worden. Der Wortlaut des B€!
schlos~es 'ist: 

I. Zur Stellensituation 

Zur Besetzung mit bedienste
ten Habilitanden stehen die 
freistehenden Stellen für Do
zenten auf Zeit zur Verfü-
gung. .. 

11. Einstelhingsvoraussetzun.:-
gen ' 

Voraus'setzung für die Einstel
lung ais bediensteter Habili
tand ist neben den allgemei
nen dienstrechtlichen Voraus
setzungen die Qualität einer 
Promotion oder der Nachweis 
gleiChwertiger wissenschaftli
cher Leistungen in dem in 
~rage kommenden Fachgebiet. 

111. Die Funktionsbestimmung 
der Stellen 

~or Ausschreib\lng. der Stelle 
at der Fachbereich die 

wahrzunehmenden Funktio-

nen festzulegen . . Hierbei sind 
zu nennen: 
1. Das Fachgebiet, 
2. das Gebiet der möglichen 
Habilitation, 
3. der Professor". >der , den be
diensteten Habilitanden · be-
treuen soll, I 

4. die vierstündige Lehrver
pflichtung. , in dem, in Frage 
kommenden ·, Faehgebiet; , (dies 
bedeutet · leine 'Verpflichtung 
z·ur Übernahme von Lehrauf
trägen ·in diesem Umfang), 
5. die Gelegenheit zu ·' selb
ständiger ' Fors·chung, insbe
sondere ' zur 'iArbeit an einer 
Habilitation oder an entspre
chenden Arbeiten in dem ent
sprechenden AUfgabengebiet. 

IV~ Einstellungsverfahren 

Nach Ausschreibung der Stel
le im Universitätsbereich auf-:
grund ' der ·Ftinktionsbeschrei
bung legt der Fachbereich den 
begründeten Eihstell ungsvot
schlag dem Präsidenti:!n vor, 
der die Stellungnahme des 
Senats zur' Vorbereitung sei
ner Entscheidung einholt. In 
diesem· · Vorschlag . hat der 
Fachber·eich verbindlich ' und 
unwiderrufliCh zu ' erklären, 
daß für den' FeHl der gesetzli
chen Einführung · des Hoch
schulassistenten (Anpassung 
an das Hochschulrahmenge
setz) die Übernahme des Vor
geschlagenen in eine solche 
Position schon jetzt ' beantragt 
wird. Bestehen gegen die Ein
stellung keine Bedenken, wird 
der Betreffende im Rahmen 
des BAT (BAT II a) einge
stellt, wobei im Vertrag fol
gende Klausel. aufzunehmen 
ist: 
"Die Parteie~ ßind sich dar
über einig, daß das Dienstver
hältnis der Qualifikation zum 

Hochschullehrernach wuchs 
dient und die übergangsweise 
Beschäftigung bis zu einer Er
nennung zum Hochschulassi
stenten (§ 47 HRG) ermöglicht. 
Es steht deshalb unter der 
auflösenden Bedingung für 
den Fall, daß der Angestellte 
die Annahme einer ihm ange
botenen Ernennungsurkunde 
als Hochschulassistent ab
lehnt. In diesem Fall endet 
das Arbeitsverhältnis im ge
genseitigen Einvernehmen mit 
Ablauf des Monats, in dem die 
Ernennungsurkunde angebo-
ten wird.'~ , . . 
Im übrigen muß der Vertrag 
der konkrete.n Funktionsbe
sch,reibung angepaßt werden 
llnd der Betreffende zur 
Wahrn~hmung ,der besonderen 
A.ufgaben verpflichtet werden. 

'V. Die tJberleitung in den 
Hochsch ulas~isten tenstatus 

Unverzüglich nach Schaffung 
der gesetzlichen Vorausset
zungen ist dem bediensteten 
Habilitanden die Übernahme 
als Hochschulassistent anzu
bieten, wobei die bis dahin 
geleistete Dienstzeit auf die 
von § 48 Abs.1 Satz 1 HRG 
genannten Dreij ahresfrist an
zurechnen ist. 
In übereinstimmung mit der 
besonderen Vertragsklausel 
endet anderenfalls das Dienst
verhältnis mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die ' Ernen
nungsurkunde angeboten wor
den ist. 

Erläuterung: 

zu 1.) Die durch § 41 HUG 
vorgesehenen Dozenten auf 
~eU sind , in Wahrh.e~t j,{e~n 
Hochschullehrernach wuchs, da 
für sie schon die Vorschriften 
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Dienststelle zu stören oder gar 
aufzuheben. 
Mir ist bekannt, daß das Ge
bot der vertrauensvollen Zu
sammenarbeit eine vom Ge
setzgeber auferlegte Ver
pflichtung ist und keine un
verbindliche Deklaration dar
stellt. Und mir ist bekannt, 
daß derj enige, der diese ge
setzliche Auflage erkennbar 
verletzt, mit rechtlichen Kon
sequenzen rechnen muß. Im 
Personalvertretungsrecht wird 
der vertrauensvollen Zusam
menarbeit eine überragende 
Bedeutung zugemessen. Ge
genseitiges Vertrauen und Of
fenheit sind die das gesamte 
Gesetz tragenden Grundge
danken des Gesetzgebers. 
Nach Auffassung des Bundes
arbeitsgerichtes ist die ver
trauensvolle Zusammenarbeit 
eine Verpflichtung zur gegen
seitigen Offenheit und Ehr
lichkeit. 
Die Gewerkschaft ÖTV tritt 
entschieden für die strikte 
Einhaltung des HPVG ein. Es 
ist aber auch kein Geheimnis, 
daß dieses Gesetz und das ge
samte Personalvertretungs
und Betriebsverfassungsrecht 
einen sehr einseitigen Kompro
miß darstellen. Prof. Däubler 
hat in seiner Ausarbeitung 
"Arbeitsrecht - ein Leitfaden 
für Arbeitnehmer" gesagt, daß 
durch die vertrauensvolle Zu
sammenarbeit nach Möglich
keit die vorhandenen Interes
sensgegensätze nicht aufge
deckt, sondern überspielt und 
verschleiert werden. 

Die vertrauensvolle Zusam
menarbeit hat aber nach mei
ner Ansicht noch einen ande
ren Aspekt: Die Universität 
hat die Ausführung eines Ge
setzes (Änderung d. Hess. Be
amtenges.) in einer Bekannt
machung herausgegeben, die 
in der damaligen Form nicht 
akzeptiert werden konnte. Die 

über die Berufung von Pro
fessoren - insbesondere § 39 a 
HUG mit seinen besonderen 
Qualifika tionsanforderungen 
- gelten. Deswegen sind diese 
Dozenturen nicht geeignet, 
den bewährten, wenn auch 
noch nicht berufungsfähigen 
Mitarbeiter, weiter zu qualifi
zieren. Es bi etet sich darum 
an, diese Stellen mit Nach
wuchskräften im engeren Sin
ne zu besetzen, um die beste
hende Lücke zwischen Promo
tion und Berufung zu schlie
ßen. 

Hierbei wird vorausgesetzt, 
daß die jetzige Verteilung der 
Dozentenstellen in Überein
stimmung mit § 47 Abs. 5 
Hochschulrahmengesetz so be
messen ist, daß für die betref
fenden möglichen Stelleninha
ber eine angemessene Chance 
für die Berufung in Professu
ren besteht. 

Pupille
Programm 
Pupille, Kino im Studenten
haus. Eintrittspreise: Stu
denten, Lehrlinge, Schüler 
und Arbeitslose 3 Mark, an-, 
dere 4 Mark. 
Vom ,3. 12. bis 5. 12., 7. 12., 
bis 12. 12. und 14. 12. bis 
19. 12 jeweils um 20 Uhr: 
Planet Venus 
In der Spätvorstellung lau
fen: 
3.12. bis 5. 12,,22.15 Uhr: 
Ulysses 
7. 12. bis 9. 12., 22.15 Uhr: 
Der Seeräuber 
10. 12. bis 12. 12., 21.45 Uhr: 
1789 
14. 12. bis 16. 12.,21.45 Uhr: 
Der Besessene 
17. 12. bis 19. 12.,22.15 Uhr: 
Elvis ~ Thät~s: the 'Way itis 

Stellungnahme des Personal
rates zu der Nebentätigkeits
verordnung kann daher nicht 
als Störung der vertrauens
vollen Zusammenarbeit ange
sehen werden, denn die ge
setzlichen Bestimmungen kön
nen nicht im Rahmen der 
vertrauensvollen Zusammen
arbeit zwischen Personalrat 
und Dienststelle zustande 
kommen. Dafür sind andere 
Entscheidungsgremien zustän
dig. 
Der Präsident hat in seinem 
Rechenschaftsbericht festge
stellt, daß der neue Personal
rat die viel zitierte vertrau
ensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Leiter der Dienststelle 
weiterführen will. Dem möch
te ich hinzufügen, daß die Ge
werkschaft ÖTV an der Uni
versität dabei auf die Ver
pflichtung des HPVG hin
weist, die dem Dienststellen
leiter und dem Personalrat 
auferlegt mit den Gewerk
schaften zusammenzuwirken. 
:pas heißt aber nicht, daß die 
OTV die entschiedene und 
konsequente Haltung für die 
Interessen der Beschäftigten 
aufgibt. Im Gegenteil. Die 
Mitglieder der Gewerkschaft 
ÖTV werden ihre Anstren
gungen verstärken, um die Be
lange der von ihnen Vertrete
nen noch besser durchzuset
zen. Als Einheitsgewerkschaft 
des öffentlichen Dienstes hat 
sie dazu nicht nur den festen 
Willen, sondern auch die 
Kraft. 
Die gewerkschaftlich organi
sierten Personalräte der Uni
versität respektieren nicht 
nur das HPVG, sondern wol
len dieses Gesetz mit Leben 
erfüllen, damit "auch in den 
Amtsstuben ein demokrati
scher Geist herrscht." So der 
Hessische Ministerpräsident in 
seinem Vorwort zum HPVG 
im Februar 1970. 

Wolfgang Weissma:~l1 

N.ach Anpassung des HUG ~n 
dIe Regelung des HRG müs
sen die Positionen in Hoch
schulassistentensteIlen umg~-
wandel t werden. . 

zu H.) In übereinstimmullg 
mit § 47 Abs. 4 HRG werden 
die Einstellungsvoraussetzun
gen genannt, die für künftige 
Hochsch ulassisten tenstelleh' 
gelten sollen. Es wird 'dai'alif 
verzichtet, die geforderte Be'rtö
tung der Promotion festzUle
gen, um einen unnötige;n 
Schematismus zu vermeiden. 
Vielmehr bleibt es dem FaCH
bereich zunächst überlassen, 
zu entscheiden, welche Anföl'
derungen er an die Quali t.ä t 
der Promotion . stellt, die (er 
selbst am besten im konkre
ten Fall beurteilen kann. (f)je 
besondere Gestaltung des Ein
stellungs verfahrens sorgt zu
sätzlich für eine angemessene 
Kontrolle, ob der Einstel
l ungsvorschlag gerechtfertigt 
ist.) , , 

zu IH.) Da der bedienst~te 
Habilitand formell wissen
schaftlicher Mitarbeiter im 
Sinne von § 45 HUG ist,. köq
nen die Regelungen des . § '1:7 
HRG nicht ohne. weitere~ Nr 
diesen Funktionsbereich über
nommen werden. Jedoch wird 
durch die obigen Formulie
rungen eine größtmögliche 
Annäherung erreicht, die fast 
zu einer Identität im Funkti
ons'bereich fÜhrt und des\ye
gen die spätere Übernahme in 
den Hochschulassistentensta
tus unter Anrechung ,der 
geleisteten Dienstzeit ermög
licht. Die Festlegung ein\=s 
Lehrdeputats VQn 4 Stunden 
geschieht in Übereinstimmung 
mit der Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz ·vom 
30. April 1976 über die ,Lehr
verpflichtung den wisse.n
schaftlichen Hochschulen · und 
Fachhochschulen, die diese 
Regelung für > H'Ochschul~'ss'i-
stenten vorsieht. ' . 
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Im Fachbereich 13 - Physik sind zum SS 1977 folgende 
vertriige zu vergeben: 

AKADEMISCHE TUTOREN 

Im Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft sind zum Som
mersemester 1977 vorbehaltlich einer entsprechenden 
Zuweisung des Ständigen Ausschusses III folgende 
Stellen zu besetzen: 

1. 1 Vertrag mit 8 Wochenstunden für die Betreuung AKADEMISCHE TUTOREN bzw. 
von Praktikanten und Experimentatoren am Beschleu- STUDENTISCHE TUTOREN 
niger (Prof. Schopper) . mit 4 .Wochenstunden (15. März bis 15. Juli 1977) für 
2. 2 Verträge mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran- folgende Lehrveranstaltungen: 
st.altung "Theoretikum zur Mechanik II" (Prof. Haug) 1. 12 Stellen für Grundlagen des Rechts (1. Sem.), Pro-
3. 1 Vertrag mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran- fessoren Diestelkamp, Naucke, Paul, Ruhwedel, Staff, 
staltung "Quantenmechanik I'i (Prof. Greiner) ' 2. 4 Stellen für Einführung in die Rechtssoziologie und 
4. 1 Vertrag mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran- Rechtsphilosophie (2. Sem.), Professor Lüderssen, 
staltung "Theorie des Magnetismus" (Prof. Jelitto) 3. 4 stellen für Rechtsgeschichte I (2. Sem.), Professor 
5. 1 Vertrag mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran- Troje, 
s taltung "Theoretische Kernphysik I" (Dr. Miller) 4. 2. Stellen für Einführung in die Wissenschaftstheo

rie U, (3. Sem.), Professor P~l.Ul, 6. 1 Vertrag mit 6 Wochenstunden für die Lehrveran-
staltung "Theoretische Festkörperphysik I" (Prof. 5. 1 Stelle für Rechtsgeschichte II (3. Sem.), Professor 

Dilcher, 
Hirst) .6. 5 Stellen für Zivilrecht II mit übungen für Anfän-
7. ,2 Ve;.träge mit 2 Wochenstunden für den Kurs "L2- ger (3.Bem.), Professor M. Wolf, . 
Lehrer (Prof. Jung) 7 .. 5 Stellen für Strafrecht II mit übungen für .. Anfän-
8, 1 Vertrag bis zu 8 Wochenstunden ~ür..die Lel:rve~- ger (3. Sem.), Professor E. A. Wolff, . 
anstaltung "übungen zur Vorlesung Emfuhrung In dIe, . 8. 11/2 Stellen für Zivilrecht V (Handeln für andere) 
Physik" (Prof. Martienssen) : mit Übungen für Fortgeschrittene (6. Sem.r, Dozent 
9 .. 1 Vertrag bis zu 8 Wochenstunden für die Lehrver- Finger ' 
staltung "Physikalisches Praktikum" (Prof. Müser) .. . 9. 2 Stellen für Privatrecht für Wirtschaftswissen-
Zu der Pos. 7 können sich auch studentische Tutoren schaftler, Professor Wiethölter. 
bewerben. WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE' 

STUDENTISCHE TUTOREN . MIT ABSCHLUSS 
mIt 46 Monatsstunden und 

1. 6 Verträge mit 4 Wochenstunden für die Lehrver
anstalhmg "Theoretikum zur Mechanik II" (Prof. Haug) 
2 2 Verträge mit 4 Wochenstunden für die Lehrver
anstaltung "Theoretikum für Lehramtskandidaten zur 
M~chanik II" (Dr. Schröder) 
3. 2 Verträge mit 4 Wochenstunden für die Lehrver
anstaltung "Einführung in die Quantenelektrodyna
mik und Pionenphysik" (Prof. Müller) 
4, 2 Verträge mit 4 Wochens~unden für die Lehrver
ans taltung "Theoretikum zur Quantenmechanik I" 
(P rof. Greiner) 

WISSENSCHAFTLIClIE HILFSKRÄ.FTE 
MIT ABSCHLUSS 

1. ;; Verträge, 46 Std. monatlich (oder weniger Ver
träge zu 92 Std.), im Institut für Kernphysik, Aufgaben
gebiet : "WHK am Beschleuniger, überwachung und 
Einweisung ins Experiment" (Prof. Schopper/Ing. 
MEin e t) 
2 6 Verträge, bis zu 92 Std. monatlich, im .Physikali
schen Institut, Aufgabengebiet: "übungen zurVorl. 
Einführung in die Physik" (Prof. Martienssen) 
3. 6 Verträge, bis zu 92 Std. monatlich, im Physikali
schen Institut, Aufgabengebiet: "Physikalisches Prak-

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

mit 50 Monatsstunden (1. April bis 31. Juli 1977) für fol
gende Lehrveranstaltungen : 
1. 1 Stelle für Zivilrecht III (Familienrecht) mit übun
gen für Fortgeschrittene (4. Sem.), ProfessQr v. Mar-
schall, _ 
2. 1 Stelle für Zivilrecht III (Erbrecht) mit übungen 
für Fortgeschrittene (4. Sem:), Professor Coing, 
3. 4 Stellen für Strafrecht III mit übungen für Fort
geschrittene (4. Sem.), Professor Jäger, 
4. 5 Stellen für Öffentliches Recht UI mit übungen für 
Anfänger (4. Sem.), Professor Stolleis, 
5. 1 Stelle für Zivilrecht IV (Ausgleichsmechanismen) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Ausschreibung der "Stellen" für \vis
senschaftliche Hilfskräfte und Tutoren er
folgt vorbehaltlich der Zuweisung der ent
sprechenden Haushaltsmittel. 
••.•..................... ~ ........ . 

tikum" (Prof. Müser) mit Vbungen für Fortgeschrittene (5. Sem.), Professor 
4. 3 Verträge, 46 Std. monatlich, im Institut für' Bio- W~ethölter, 
physik, Sandhofstraße, Haus 74. Aufgabengebiet: Mit- 6."1 Stelle für übungen im Öffentlichen Recht für Fort
arbeit im Praktikum "Physik für Mediziner" (Prof. geschrlttene (5. Sem.), Professor Arndt, 
Pohlit) 7. 2 Stellen für Übungen im Öffentlichen Recht für 
5 2 Verträge, bis zu 92 Std. monatlich, im Institut für Fortg~schrittene (5. Sem.), Dozent H.-~. Koch, 
Angewandte Physik, Aufgabengebiet: ,,,P.hysikalisc9-es 8."1 Stelle für Zivilrecht VI (Geld und ,· Kredit) mit 
Praktikum und Mitwirkung bei ForschungsarbeitenH übungen für Fortgeschrittene (6. Sem.), Professor 
6. 1 Vertrag, bis zu 92 Std. monatlich,' im Institut für Loewenheim, 
Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Fortgeschrit- 9. 1 Stelle für Examinatoriu~ Jm Strafrecht (7. Sem.), 
tenenpraktikum und Mitwirkung bei Forschungsarbei- Professor Hassemer, 
ten" 10. 1 Stelle für Examinatorium im Öffentlichen Recht 
7. 1 Vertrag, bis zu 92 Std. monatlich, im InstitlJ-t .tür (7. Sem'.), Professor Stolleis. 
Angewandte Physik, Aufgabengebiet: "Photographi- , Für die Zeit vom 1. April bis 30. September 1977 
sches Praktikum und elektronenmikroskopische Un- , .1. 1 1/2 Stellen für AG Strafvollzug und Entlassenen-
tersuchungen" beratung, Professoren Jäger und Lüderssen, 

STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE 2. 1 Stelle für die Betriebseinheit Inst. f. Kriminalwis- ' 
senschaften, Professor Naucke. 

1. 2 StudentisChe Hilfskräfte, 50 Std. monatlich, im In- Bewerbungen sind bis zum 10. Dezember 1976 schrift
stitut für Kernphysik, Ausgabengebiet: "Fortgeschrit- lich an den jeweiligen Hochschullehrer, Senckenberg-
tenen-Praktikum Kernphysik" (Prof. Bass) anlage 31,6000 Frankfurt am Main zu richten. 
2. 1 Studentische Hilfskraft, 50 Std. monatlich, im In-
stitut für Kernphysik, Aufgabengebiet: "Elektronik
Praktikum" (Dr. Kessel) 
3. 7 Studentische Hilfskräfte, 50 Std. monatlich, im In
stitut für Kernphysik, Aufgabengebiet: "WHK am Be
schleuniger" (Prof. Schopper/Ing. Meinei) 
4. 3 Studentische Hilfskräfte, 70 Std. monatlich, im In
stitut für Biophysik, Sandhofstraße, Haus 74. Auf
gabengebiet: "Mitarbeit im Praktikum Physik für 
Mediziner" 
5. 5 Studentische Hilfskräfte, bis zu 80 Std. monatlich, 
im Institut für Angewandte 'Physik, Aufgabengebiet: 
"Physikalisches Praktikum und Mitwirkung bei For-
schllngsarbeiten" . ' 

Im Seminar für Industriewirtschaft ist ab 1. Januar 
1977 eine Stelle für eine 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT 
MIT ABSCHLUSS 

(auf der Basis von 23 Stunden im Monat) zu besetzen. 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes betriebswirt
schaftliches Studium (Diplomexamen). 
Das Aufgabengebiet umfaßt vor allem Mithilfe bei : 
wissenschaftlichen Arbeiten und die Betreuung von ' 
Diplomarbeiten. . 
Bewerbungen sind bis zum 10. Dezember 1976 an Prof. 
Dr. Hartmut Kreikebaum, Mertonstr. 17, 6000 Frank- ' 
furt am Main, zu richten. 

6. 1 Studentische Hilfskraft, bis zu 80 Std. monatlich, 
im Institut für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: 
"Elektronik-Praktikum" Im Fachbereich 8 - Geschichtswissenschaften ist am 
7. 1 Studentische Hilfsb:raft, bis zu 80 Std. monatlich, Seminar für Didaktik der Geschichte ab demnächst die 
im Institut für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: Stelle eines 
"Aufbau von Vorlesungsversuchen und Mitwirkung OBERSTUDIENRATES IM HOCHSCHUL-
bei übungen" DIENST (A 14) 
B. 1 Studentische Hilfskraft, bis zu 80 Std. monatlich, zu besetzen. 
im Institut für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: Aufgabengebiet: Die Bewerber sollen selbständig im 

UNI-REPORT 

Für die Bibliothek des Didaktischen Zentrums wird 
eine 

BIBLIOTHEKSKRAFT 
für eine Halbtagsstelle mit Schwerpunkt für den Be
reich Mediothek gesucht. Vergütung nach BAT Vb 
möglich. 
Vorgesehenes Aufgabengebiet: Katalogisierung, Ver
waltung._und Ausleihe von Tonband- und Videomate
rial Und Geräten. Berufserfahrung im o. g. Bereich und 
Kenntnisse auf dem Gebiet moderner Unterrichts .. 
medien sind erwünscht. , 
Bewerbungen an den Geschäftsführenden Direktor des 
Didaktischen Zentrums, Senckenberganlage 15. 

Im Fa.chb~rei·ch, PSychologie- Institut für Psychologie 
- ist die Stelle eines . 

. . AKADEMI~CHEN TUTORS _ 
fü~ 6, W<;>chenstqnden füt: .die Verimstalt~ng "Experi. 
mentell-psychologisches Pr<;lktikuni" zu besetzen. . 
Voraussetzungen: Diplom inPßyChologje und einschlä. 
gige Erfahrungen. '. . 
Bewerbungen sind bis zum 10. Dezember 1976 an den 
Geschäftsführend~n Direktor dese.Instituts für Psycho,:' 
logie der Universität 'Frankfurt, Mertonstraße 17, 
6000 Frankfurt am Main; 'zu !~ch t~~. . 

Die Personalabteilung sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

VERW A-LTUNGSANGESTELLTEN 
-BATVb-

für das Sachgebiet Reise-, Umzugskosten, Beihilfe, 
Trennungsgeld und Zuschuß zu den Fahrtkosten. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
zum 15. Dezember 1976 an den Kanzler der 'Johann 
Wolfgang Goetne-Universität, Senckenberganlage 31, 
6000 Frankfurt am Main 1. zu richten. 

Zum 1. April 1977 ist im Fachbereich Psy~ologie die 
Stelle eines 

AI~ADEMISCHEN TUTORS 
bei Frau Prof. Dr. Degenhardt zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Prinzipien der Testkonstruktion . . 
Bewerbungen sind bis zum 10. Dezember 1976 zu rich
ten an den Geschäftsführenden Direktor der Wissen
schaftlichen Betriebseinheit Institut für Psychologie, 
Mertonstraße 17, 6000 Frankfurt am Main. 

Im Institut für Pharmazeutische Chemie ist ab sofort 
die Stelle eines 

CHEMOTECHNIKERS (BAT VI b) 
ggf. die eines Chel'nielaboranten (BAT VII) mit be':' 
sonderen Kenntriissen und längerer Erfahrung in prä
parativer organischer Chemie und in moderner orga
nischer Analytik wieder zu besetzen. 
Bewerbungen mit Zeugnissen werden bis zum 
15. 12. 1976 an das Sekretariat des Instituts für Phar
mazeutische Chemie, 6000 Frankfurt/Mahl, Georg
Voigt-Straße 14, erbeten. 

Im Fb 11 Ost- , und Außereuropäische Sprach- und 
Kulturwissenschaften ist bei der Professur für Pho
netilt und Allgemeine Sprachwissenschaft die BAT Ha
Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
baldmöglichst für zunächst drei Jahre zu besetzen. 
Vorbedingungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium 
der Phonetik, gute Kenntnis der experimentalphone· 
tischen Arbeitsmethoden und Vertrautheit mit experi
mentalphonetischen Apparaturen. 
Aufgabengebiet: Dienstleistungen nach § 45 HVG, 
insbesondere Mitarbeit" in Lehre und Forschung, Be
treuung experimentalphonetischer Einrichtungen, Mit· 
arbeit in der wissenschaftlichen Verwaltung und 
Organisation. 
Im Rahmen des Möglichen wird dem Mitarbeiter Ge· 
legen~eit zur selbstbestimmten Forschung, insbeson· 
dere zur Arbeit an einer Dissertation gegeben. 
Bewerbungen mit de.n üblichen Unterlagen sind sofort 
zu richten an: Prof. Dr. H. W. Wodarz, Phonetik und 
Allgemeine Sprachwissenschaft, Senckenberganlage 31 
(Poststelle). 

Im Fachbereich Biologie (Zoologie) der J. W. Goethe· 
Universität ist im Rahmen eines Schwerpunktpro· 
gramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft die 
Stelle einer 

TECHNISCHEN ASSISTENTIN (BAT V b) 
zu besetzen. 
Die Stelleninhaberin sollte Erfahrungen im Umgang 
mit histologischlbiochemischen Arbeitsmethoden ha· 
ben, und sollte selbständiges Arbeiten gewohnt sein. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an: Prof. 
Dr. G. Heldmaier, Fachbereich Biologie (Zoologie) der 
J. W. Goethe-Universität, Siesmayerstraße 70, 6000 
Frankfurt. 

,.Betreuung der Gerätesammlung und Mitwirkung bei Rahmen des Grundstudiums einführende 'Lehrver-
t lt f ch · ch ftl'ch P bl t'k Im Zusammenhang mit einem neuen ForschungS· Forschungsaufgaben" ans a ungen zur a WIssens a I en ro ema 1 

9. l Studentische Hilfskraft, bis zu 80 Std. monatlich, sowie zur Didaktik und Methodik des Geschichts- ~~~~tg~f~~J~:t ~~:~ ;:~t~~~~0~i!~2w'i~~::~ch~~~ 
im Institut für Angewandte Physik, Aufgabengebl·et.· unterrichts, im Rahmen des Hauptstudiums Lehrver- t t 

P anstaltungen insbesondere mit dem Schwerpunkt Alte liehe Mitarbeiter beteiligt sein werden, ist im Insti u 
" hotographisches Praktikum" Geschichte durchführen. Die Betreuung der obligato- für Sozialforschung, Senckenberganlage 26,6000 Frank· 
10 1 Studentische Hilfskraft, bis zu 80 Std. monatlich, rischen Blockpraktika der Studenten gehört ebenfalls fur'tlM. eine Stelle für eine 
un .Institut. für Angewandte Physi~, Au~gabengebiet: zu den dienstlichen Obliegenheiten. SEKRETÄRIN 
.. AstronomIs~e übun~en und Praktlkum .. Einstellungsvoraussetzungen: 1. und 2. Staatsexamen zu besetzen. 
t1. ~ Stu~~nt1s~e 1;IIlfskraft, 70. Std. monatllch, .lm I für das Lehramt an Gymnasien. Sehr erwünscht wäre Aufgabenkreis: Neben den laufend anfallenden 
InstItu~ fur DId~khk. der PhYSIk, AUfga1;>engeblet: ferner die Promotion (im Hinblick auf das Aufgaben- Schreib arbeiten nach schriftlichen Entwürfen und 
"Techlllsche ArbeIten 1m Zusammenhang mit der Er- gebiet möglichst in Alter Geschichte) und der Nach- Tonbandaufnahmen, Schreiben von Tabellen, Litera· 
stellung von I:ehrmaterial und Tests, Schreibarbeiten" weis erfolgreicher praktischer Tätigkeit im Hochschul- turdokumentation und Führen eines Terminkalenders. 
12, ~ Stu~.enhs~he ~Ii1fskraft , 70. Std. monatlich,.im bereich. Die Bezahlung erfolgt nach BAT VI b. Nähere AuS· 
Institut fur Didakhk der PhYSIk, Aufgabengebiet: Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis künfte sind bei Herrn Geisler (Verwaltungsleiter) 
" Auswertung von Tests, Vervielfältigungen" zum 20. 12. 1976 an den geschäftsführenden Direktor I einzuholen. Die Bewerbungsunterlagen sind bei pro~. 
Bewerbungen sind bis zum 15. Dezember 1976 an den des Seminars für Didaktik der Geschichte, Friedrich- Dr. von Friedeburg (Geschäftsführender Direktor) bIS 
Dekan des Fachbereichs Physik zu richten. straße 47,6000 FrankfurtIM., z~ richten. zum 6. Dezember 1976 einzureichen. 



Pflegesatz der Uni-Klinik 
Erklärung des Dekans "Entgelte für Nebenleistungen 
zu Presseberichten erhoben, so daß die Pflegesät-
Vor wenigen Tagen haben die' ze, für sich allein betrachtet, 
Frankfurter Tageszeitungen nicht vergleichbar sind. So 
über das Ergebnis von Eini- sind zum Beispiel in den Pfle
gungsverhandlungen über die gesätzen der Münchener Uni
Festsetzung von Kranken- versitätskliniken die sehr ho
hauspflegesätzen berichtet, ,s}ie, hen Kosten für Herzchirurgie 
zwischen einer Arbeitsge- nicht enthalten, weil für das 
meinschaft von" örtliche,n Münch'ener Herzzentrum eine 
Krankenkassen und verschie- ' , Sonderregelung gilt. Dieses 
denen Krankenhäusern statt- Zentrum hatte bereits im Jah
fanden. Den Berichten ist zu re 1975 einen Pflegesatz von 
entnehmen, daß der Sprecher 390,~ DM, wobei für jede Ope-, 
der Arbeitsgemeinschaft der ration mit der Herz-Lungen
Kassen, Herr Kraushaar, Ge- . Maschine 6000 DM, für jede 
schäftsführer der" AOK ,Herz-Katheterisierung . 1000 
Frankfurt am Main, in diesem DM, die Selbstkosten für 
Zusammenhang Ausführungen Herzschrittmacher und die 
bezüglich des Pflegesatzes des Selbstkosten für künstliche 
Klinikums der Johann ' Wolf-, Herzkla,ppen gesondert be
gang Goethe-Universität ge- rechnet wurden. Nach der 
macht hat, die nicht unwider- Hessischen Pflegesatzregelung 
sprochen bleiben können. Ins- sind . diesE:' ganz erheblichen 
besondere, wurde erklärt, das Kosten mit dem allgemeinen 
Universitätsklinikum liege mit Pflegesatz abgefunden. 
seinem Pflegesatz an der Spit- 2. 'Es ist zu begrüßen, daß 
ze aller Universitätsklinika dem Nordwest-Krankenhaus 
des Bundesgebietes und . sei durch freie Vereinbarung ein 
damit "gut bedient". (Der Pflegesatz eingeräumt wurde, 
Pflegesatz beträgt jetzt 217,57 der dessen hohen Leistungen 
DM.) Die auch den. .. ~aien entspricht. 

nähernd 22 Tagen auf weniger 
als 15 Tage herabgesetzt, 
c) ein erheblicher Teil der 
Krankenversorgung aus dem 
kostenaufwendigen stationä
ren Bereich in die Ambulanz 
verlagert. 
Dies alleS sind Maßnahmen, 
die angesichts wachsender 
Kosten des Gesundheitswe
sens heute allenthalben gefor
dert werden. Wir haben damit 
zwar, gesamtwirtschaftlich ge
sehen, richtig gehandelt; die 
finanzielle Situation des Kli
nikums wurde dadurch aber 
erschwert, da der Anteil • 
schwerstkranker Patienten im 
stationären Bereich und auf
wendiger Verfahren in Dia
gnostik und Therapie damit 
unverhältnismäßig anwächst 
und angesichts einer unzu
länglichen gesetzlichen Rege
lung keine angemessenen Ent
gelte für die umfangreiche 
ambulante Behandlung zu er
zielen waren. 
3.2. Im übrigen ist aber ein 
unkritischer Vergleich auch 
der drastisch verkürzten Ver
weildauer des Klinikums mit 
derjenigen des Nordwest
Krankenhauses irreführend. 
Im Klinikum wird eine An
zahl von Fachabteilungen 
unterhalten, die es dort nicht 
gibt; insbesondere sind hier 
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zu nennen Dermatologie und 
Venerologie, Strahlenheilkun
Qe und Onkologische Nuklear
medizin, Psychiatrie, Kinder
heilkunde und Neurochirurgie. 
Das sind aber gerade diejeni
gen Fachabteiltmgen, die aus 
medizinischen Gründen eine 
überdurchschnittlich hohe 
Verweil dauer haben. Bezieht 
man diese auf die ' auch im 
Nordwest-Krankenhaus vor
handenen Fachabteilungen, so 
ergibt sich für die vergleich
baren Abteilungen des Klini
kums eine mittlere Verweil
dauer von 13,9 Tagen! 
Wollte man der Argumenta
tion der Krankenkassen folgen 
(sie findet im Gesetz keine 
Stütze),., so würde, immer vor
ausgesetzt, daß es sich um 

, gleich!al'tige Leistungen han
delt, in den in Frage kommen
den Fachabteilungen 
a) das Universitätsklinikum bei 
einer Verweildauer von 13,9 Ta
gen einen mittleren Erlös pro 
Krankheitsfall von 3024,08 DM, 
b) das Nordwest-Krankenhaus 
bei einer Verweil'dauer von 
14,4 Tagen jedoch einen sol
chen von 3456,- DM erhalten. 
Es muß die Frage erlaubt 
sein, ob das Universitätsklini
kum damit wirklich "gut be
diept" ist? 
3.3. Die Lei~tungen der einzel
nen Kran:Kenc;tnstalten sind 
aber weitgehend nicht gleich
artig. Alle Universitätsklinika 
des Bundesgebietes ' haben sich 
zu Schwerpunkten für beson
ders personal- und sachko-

sten-intensive Krankenhaus
leistungen entwickelt. Es han
delt sich dabei zum Überwie
genden Teil um Versorgungs
aufgaben, die sogar in Kon
kurrenz zu den Aufgaben der 
Lehre stehen, gleichwohl aber 
im gesundheitlichen Interesse 
der Bevölkerung des jeweili
gen Einzugsgebietes erfüllt 
werden müssen. ,Nur einige 
wenige dieser Schwerpunkt
aufgaben seien hier beispiel
haft genannt: 

Operationen am offenen Her
zen, Implantationen von Heri
schrittmachern und künstli
chen Organ teilen, Organtrans
plantationen, Behandlung des 
Hydrocephalus und der Leu
kämie, Behandlung von Schä
digungen vor, während und 
nach der Geburt, neurochir
urgische Eingriffe, Behand
lung von schweren Vergiftun
gen und Verätzungen, Vorsor
ge (z. B. Ausbildung, Einwei
sung und Impfung des Perso
nals) hinsichtlich möglicper
weise auftretender Infektions
erkrankungen eins'chließlioh 
der schwersten dieser Art wie 
Pocken, Pest, Tropenkrank
heiten und gegebenen.falls de
ren- Behandlung, Behandlung 
von Blutern, Computer-Tomo
graphie. 
4. Diese Zusammenhänge sind 
Herrn Kraushaar bekannt. 
Warum er sie in der Presse
konferenz verschwiegen hai. 
ist nicht bekannt. 

(Fodsetzung auf Seite 8) 

überraschende Bereitschaft, ' 3. In der Pressekonferenz der 
dem Nordwest-Krankenhaus Krankenkassen wurde die 
einen höheren Pflegesatz ' ais"" Frage nach der Verweildauer 
dem Universitätsklinikum zu- '(sie wurde leider unzutreffend 
zubilligen, wurde mit den Be- als das einzige Kriterium für 
mühungen jenes Hauses zur die Wirtschaftlichkeit der sta
Herabsetzung der Verweildau- tionären Krankenversorgyng 
er, die sich in niedrigen Auf- dargestellt) im Universitäts
wendungen der Kassen pro klinikum nicht beantwortet. 
Krankheitsfall auswirkten, 3.1. Die nachstehende grafi
begründet. Hierzu istfolg,en- sehe DarlStellung zeigt deutli
des festzustellen: eher, als Worte dies können, 
1. Nach dem Stand vom 20. 11. " welche Beiträge das Klinikum 
1976 hat nicht das Frankfurter in den letzten Jahren zu einer 
kIrnikum, sondern 'die Medizi- größeren Wirtschaftlichkeit 
nische Hochschule Hannover der Krankenversorgung im 
den höchsten Pflegesatz der volkswirtschaftlichen Sinne 

Leistungsbilanz im Bereich der Krankenversorgung 

Betten Vorhandene Betten 

2100 

1900 

Tage 

23 

21 

Verweildöver 

in tausend Ambulante Neuzugonge 
96 ( Aufnahmen ) 

88 

80 

J,Tniversitätsklinika des Bu:n- erbracht hat. (Tabelle) 19 
72 1700 desgebietes. Das Festsetzungs: ', Es wurden - ,teilweise bere-its 

verfahren ist aber in mehre- zu einer Zeit, als dies noch 17 
ren Ländern noch nicht abge- höchst unpopulär war - 1500 64 
schlossen, so daß sich noch a) die Bettenzahlen erheblich 
Änderungen ergeben können. vermindert 

15 
In einigen Fällen werden zu- (von rd. 2000 auf rd. 1700), 

1300-t---r-----,.--..---,----. 56~--~--r-~-----T----~ 

74 dem in erheblichem Umfange b) die Verweildauer von an- 1970 71 72 73 74 75 1970 71 .. 72 73 74 75 1970 71 72 73 75 

Bei der Stiftungsprofessur Evangelische Theologie im 
Fachbereich Religionswissenschaften ist zum 1. Ja
nuar 1977 die Halbtagsstelleeiner 

ANGESTELLTEN IM SCHREIBDIENST 
(BA T VII 1/2) zu besetzen. ' 
Bewerbungen sind bis zum 13. Dezember 1976 zu rich
ten an Herrn Prof. Dr. W. Schottroff, Fachbereich Reli
gionswissenschaften, Sencken berganlage 15 (" Turm", 
33. Stock, Raum 3330, Tel. , 7 98 - 20 1~). 

Im Fachbereicii 12 - Mathematik werden zum SS 1977 
folgende "Stellen'" - vorbehaltlich der Zuweisung der 
Mittel für das Jahr 1977 - angeboten: 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
MIT ABSCHLUSS ' 

2 Hilfskräfte (69 Std.) für die Vorbereitung und Be
treuung von Seminarteilnehmern folgender Veranstal
tungen: 

MathematiSches' Seminar (Prof. Dr. Luckhardt) 
Mathematisches Seminar (Dr. Mrowka) , 

WISSENSCHAFlFLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS ' 

Mehrere Hilfskräfte (70 st'Ci.) für Vorkorrektur von 
übungsaufgaben, Bespr~chung der Ergebnisse, Bera
tung von Übungsteilnehmern. 
Es kommen folgende 'Veranstaltu~gen in Frage: 
AnalYSis II für Mathematiker (Prof. Dr. Kulze) 
AMx::alytische Geometrie u. lineare Algebra II (Prof. Dr. 

uller) 

Math. Praktikum f. Fortgeschrittene (Dr. Reinhardt) 
Gk.ewöhnliche Differentialgleichungen (Prof. Dr. Sieve-

lllg) 

Rekursionstheorie (Prof. Ur. Luckhardt) 
Informations_ u. Kodierungstheopie (Prof. Dr. Schnorr) 
Grundbegriffe d. math. Statistik (Pof. Dr. Dinges) I 

Mathematik für Biologen (Dr. Hainer) 
Mathematik II (Prof. Dr. Güting) 
Mathematik IV (N. N.) 
Didaktik der Algebra (Prof. Engel) 
Proseminar (Prof. Dr. Burde) 
Seminar für Examenskandidaten (Prof. Dr. Homagk) 
~ie Bewerbungen sind bis zum 20. Dezember 1976 an 
t en Dekan des Fachbereichs Mathematik (12) zu rich .. 
en. 

Im Fachbereich 9 - Institut für Kunstpädagogik - ist 
für das Sommersemester 1977 ein Vertrag zu vergeben 
für einen 

STUDENTISCHEN TUTOR 
mit 2 Wochenstunden. 
Aufgaben: Mithilfe bei der Einführung der Arbeit mit 
keramischen Brennöfen, Glasuren und Engoben von 
Herrn Professor Wolf Spemann. 
Bewerbungen sind bis spätestens 15. Dezember 1976 an ! 

den geschäftsführenden Direktor des Institutes fur . 
Kunstpädagogik, Sophienstraße 1-3, 6000 Ffm.90, zu ' 
richten. 
Diese Ausschreibung erfolgt unter dem Vorbehalt, daß 
dem FaChbereich entsprechende Mittel zur Verfügung , 
gestellt werden. ' 

Im Fachbereich N euere Philologien - Englisches Semi
nar/Amerika Institu,t - sind im SS 77 (15. März :-
15. Juli) vorbehaltlich der Zuteilung der erforderlichen , 
Mittel - folgende 

TUTORENSTELLEN 
zu besetzen: 
1. Ein akademischer Tu tor mit 2 oder 4 Wochenstunden 
für die "Einführungsveranstaltung in das Arbeits
feld 4/5, 2. Teil" (Prof. Christadler) , 
2. Ein akademischer Tutor mit 2 oder 4 Wochenstunden ' 

10. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 
die Ej,nführurrgsveranstaltung "Phonetik und Phono
logie (N. N.). 
Bewerbungen sind bis zum 10. Dezember 1976 an d ie 
Geschäftsführung des Englischen Semin,ars/Amerika 
Instituts, Kettenhofweg 130, 6000 Frankfurt am Main. 
zu richten. 

Im Fachbereich Psychologie - ' Institut für PSycllo
logie - ist die Stelle eines 

STUDENTISCHEN TUTORS 
für 4 Wochenstunden für die Veranstaltung "Psycholo
gische Statistik I" zu besetzen. 
Voraussetzung: Vordiplom in ~sychologie. 
Bewerbungen sind bis zum 10. Dezember 1976 an <:len 
Geschäftsführenden Direktor des Instituts für Psycho
logie der Universität Frankfurt, Mertonstraße 17. 6000 
Frankfurt am Main. zu richten. 

Im Fachbereich 12 - Mathematik werden zum SS 1977 
folgen~e Verträge - vorbehaltlich der Zuweisung der 
Mittel für 1977 - angeboten: 

AKADEMISCHE TUTOREN 
1 Akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden fur d ie 
Veranstaltung "Mathematisches Seminar" (Prof. 'Dr. 
Constantinescu) - Einführung in die Arbeit m it wis
senschaftlicher Literatur-

. für das Hauptseminar "Wirkungsforschung oder Re
zeptionsästhetik? Zur. Problemqtik einer The.orie ästhe
tischer Wirkung. (Prof. Kühnel) I 1 Akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für die 
3. Ein akademischer Tutor mit 2 oder 4 Wochenstunden ; Veranstaltung "Seminar für Examenskandidaten" 
für das Hauptseminar ,,,Documentary Expression' im (Prof. Dr. Homagk) - Mithilfe bei der Vorbereitung 
Amerika der 1930's" (Prof. Lenz) und Betreuung der Seminarteilnehmer -
4. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für 1 Akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für die 
das Hauptseminar "Myth Criticism or Criticism of Veranstaltung "SI-Seminar" (Prof. Dr. Güting) - An
Myth: Northrop Fryes literarische Anthropologie" leitung zum Studium und Förderung wissenschaftl icher 
(Prof. Osten dorf) Betä tigung -
5. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für · 1 Akademischer Tutor im 4 Wochenstunden für d ie 
das Hauptseminar "Shakespeare übersetzen" (Prof. Veni.nstaltung "Mathematik für Biologen" (Dr. Hainer) 
Reichert) 
6. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für : - Anleitung zum Studium -
das Hauptseminar "Ulysses II" (Prof. Reichert) 1 Akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für d ie 
7. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für Veranstaltung "Mathematik-Unterricht in der Primar
die "Einführung in die afrikanische Literatur in engli- stufe" (Prof. Röhrl) - Anleitung zum Studium
scher Sprache H" (Prof. Riemenschneider) 1 Akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für die 
8. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für Veranstaltung "Math.-Didaktisches Seminar" (Prof. Dr. 
das Hauptseminar "Moderne afrikanische Dichtung in Metzler) - Einführung in die Arbeit mit wissenschaft-
englischer Sprache" (Prof. Riemenschneider) licher Literatur -. 
9. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für Die Bewerbungen sind bis zum 20. Dezember 1976 an 
das Hauptseminar "Shakespeare, From HaI to Hamlet" den Dekan des Fachbereichs Mathematik (12) zu rich-
(Prof. Viebrock) ten. 
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Mittwoch, 1. Dez. 
E. W i m m er, Stony Brook 
(USA): 
Ein kovalent an das RNA
Genom des Poliovil'us gebunde
nes Protein 
16.15 Uhr, Mehrzweckhalle der 
Chemischen Institute, Sandhof
straße, Gebäude 75 A 
Kolloquium des Molekular
biologischen Arbeitskreises 
Rhein-Main. 

* Harald Keller, 
Frankfurt: 
Tizian und seine Werkstatt 
18.15 Uhr, Hörsaal H 2 
Veranstalter: Kunstgeschicht
liches Institut 

* Literarischer Mittwoch 
Veranstaltung mit Günter 
Grass und Peter Härtling 
Moderatoren: 
Hans-Jürgen Schmitt und 
Hans Dieter Zimmermann 
20· Uhr, Ratskeller im Römer 
Veranstalter: Dezernat Kultur 
und Freizeit der Stadt Frank
furt 

Donnerstag, 2. Dez. 
Klaus Hanau, 
Frankfurt: 
Kurs- und Renditensiatistik 
als Orientierungshilfe 
am Kapitalmarkt 
17.15 Uhr, Frankfurter Wert
papierbörse (Börsenplatz) 
Veranstalter : Institut 
für Kapitalmarktforschung 

* S. Pi 0 n tee k, Frankfurt: 
Blitzlichtphotolytische Unter
suchungen mit abstimmbaren 
Farbstofflasern 
15.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
des Instituts für physikalische 
Chemie (Eingang: Emil-Sulz
bach-Straße) 
Veranstalter: Die Dozenten 
der physikalischen Chemie 

Fl'eitag, 3. Dez. 
R. D. Re i ß, Freiburg: 
Schätzen von Quantilen 
16 Uhr, Kolloquiumsraum 711 
des Mathematischen Seminars, 
Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstalter: Die Dozenten 
der Mathematik 

* Beat Brenk: 
Die Entstehung der christlichen 
Bildprogramme in Kirchen 
und Mausoleen 
17.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 801 
Veranstalter: 
Kunstgeschichtliches Institut 

* Gerhard Seibert: 
Masuren heute -
ein Urlaubsbericht 
(Vortrag mit Lichtbildern) 
20.15 Uhr, Nord-Hotel, 
E€kenheimer Landstraße 166 
Veranstalter: Verein Deutscher 
Studenten (VDSt) Frankfurt 
Montag, 6. Dez. 
H e i k e K r a f t, Frankfurt: 
The Englishness of English 
Art? Soziale Verhältnisse und 
Kunstproduktion im England 
des 19. Jahrhunderts 

I 18 Uhr, Hörsaal des Englischen 
Seminars, Kettenhofweg 130 
Veranstalter: . 
.-'rof. Dr. Günther Lenz 

* Gerhard Liesegang, 
Frankfurt: 
Mittelalterliche Archäologie 
im südwestlichen Mali 
20 Uhr, Hörsaal des Instituts 
für Historische Ethnologiel 
Frobenius-Institut 
Veranstalter: Frobenius
Gesellschaft e. v. 

Dienstag, 7. Dez. 
H e. rb e r t S c h w e d t , 
Mamz: 
Mainzer Fastnacht. 
Ein Forschungsprojekt 
und seine Ergebnisse 
15.15 Uhr, Institut für Kultur
anthropologie und Europäische 
Ethnologie, Beethovenstraße 59 
Veranstalter: Institut 
für Kulturanthropologie 
und Europäische Ethnologie 

* H . Rau, Hohenheim: 
Ph.otochemie mit cil'cular-

polarisiertem Licht am Bei
spiel von Azoverbindungen 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen KolloqUiums 
Niederrad." 

* W. S per li n g : 
Geogl'aphieunterricht in der 
DDR: Der UnterriClhtsmittel
komplex und die l.Tnterrichts
mittelforschung 
17.15 Uhr, Geographisches 
Institut, Raum 308, Sericken
berganlage 36 
Veranstalter: Institut 
für Didaktik der Geographie 

* Robert Steigerwald, 
Frankfurt: 
Die Sowjetunion heute und 
ihre Rolle im revolutionären 
Weltprozeß 
18 Uhr, Hörsaal H 4 
Veranstalter: MSB Spartakus 
und Marxistische Arbeiter
bildung 

* He i n z S ä n ger, Gießen: 
Viroide: Eine neue Klasse 
von Krankheitserregern 
18.15 Uhr, Hörsaal des Paul
Ehrlich-Instituts, Paul-Ehr
lieh-Straße 42-44 
213. Kolloquium des Paul
Ehrlich-Instituts, des Georg-
Speyer-Hauses und des . 
Ferdinand-Blum-Instituts 

Mittwoch, 8. Dez. 
Joachim Tettenborn, 
Mainz: 
Bonanza - Wildwestunter
haltung in Serie. Informatio
nen aus der Sicht des Fern
sehens 
16 Uhr, Hörsalllgebäude, ' 
Hörsaal H 12 
Veranstalter: Institut 
für Jugendbuchforschung 

* Francescb Valca'no-
ver, Venedig: 
Tizian und Giorgione 
am Fondaco dei Tedeschf . 
18.15 Uhr, Hörsaal H 2 
Veranstalter: 
Kunstgeschichtliches Institut 

* Günter Nagel, 
Frankfurt: 
Forschung in der Europäischen 
und Kanadischen Arktis . 
19 Uhr, Hörsaal zwischen dem 
Geographischen und 
Geologischen Institut 
Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft 

* Literarischer Mittwoch 
Veranstaltung mit Henning 
Grunwald und Peter Zima 
Moderatoren: 
Hans-Jürgen Schmitt und 
Hans Dieter Zimmermann 
20 Uhr, Ratskeller im Römer 
Veranstalter: Dezernat Kultur 
und Freizeit der Stadt 
Frankfurt 

* K. K. C h 0, State University 
of New York at Buffalo: 
Humanistische Aspekte in der 
Spätphilosophie Husserls 
20.15 Uhr, Seminarraum 4 
des Fachbereichsgebäudes 
Dantestraße 4-6 
Veranstalter: 
Fachbereich Philosophie 

Donnerstag, 9. Dez. 
H . - H. S c h mit t , Bonn: 
Tacitus und das 
Monumentum Ancyranum 
15.15 Uhr, Gräfstraße 76 
Raum 601 ' 
Veranstaler : Seminar für 
Griechische und Römische 
Geschichte 

* Jo h a n n es C. D . Z ahn 
Düsseldorf: ' 
Vertraulichkeitsschutz und 
Transparenzstreben im 
Börsengeschehen 
17.15 Uhr, Frankfurter Wert
papierbörse (Börsenplatz) 
Veranstalter: Institut für 
KapitalmaIktforschung 

Klaus Fittschen, 
Göttingen: 
Eine vergessene Antiken
sammlung aus dem 'Zeitalter 
Winckelmanns: 
Schloß Erbach im Odenwald 

r (Winckelmannsvortrag) 
18.30 Uhr, 
Liebieghaus, Schaumainkai 71 

Freitag, 10. Dez. 
Andreas Schmidt-
C 0 1 i n e t, Frankfurt: 
Bericht übel' Stipendiatenreise: 
Libyen 

" 17.15 Uhr, 
Archäologisches Institut, 
Raum 801, Gräfstraße 76 

" Veranstaltung im Rahmen des 
: Kolloquiums "Neue Funde 
; und Forschungen" , * 
, Günter Auerbach, 

Frankfurt: 
; ~ibt es eine sexualspezifische 
, Asthetik? 
, 19 Uhr, Hörsaal 
des Englischen Seminars, 

) Kettenhofweg 
.; Veranstal ter: 
;Prof. Dr. Günter Lenz 

:Sonntag, 12. Dez. 
Konzerte an der Universität: 
Capella pro Musica Antiqua 
"Programm: 
;J ohann Sebastian Bach, 
Konzert für 2, 3 und 4 Cembali 
20 Uhr, Aula der Universität 
Eintritt: Schüler und 
~tudenten 6 Mark, 
andere 8 Mark 
Veranstal ter: 
Joachim Martini/Junge 
Kan toreiiStuden tenchor / AS tA 

Montag, 13. Dez. 
Elisabeth Gülich, 
Bielefeld: 
"Elle n'y a pas encore voyage 
ty cousine en Afrique" -
ein Satztyp des Neo-Francais? 
16 Uhr, Romanisches Seminar, 
Gräfstraße 76, Raum 313 
Veranstalter: Prof. Dr. 
Brigitte Schlieben-Lange 

* H e i k e K r a f t, Frankfurt: 
The Englishness of English 

Art? Soziale Verhältnisse und 
Kunstproduktion im England 
des 19. Jahrhunderts 
18 Uhr, Hörsaal des 
Englischen Seminars, 
Kettenhofweg 130 
Veranstalter: 
Prof. Dr. Günter Lenz 

Dienstag, 14. Dez. 
K.-Richard Bausch,' 
Bochum: ' 
Das Prinzip der Kontrastivität 
in Linguistischen und ") 
Pädagogischen Grammatikey 
11 Uhr, Romanisches Seminar, 
Raum 313, Gräfstraße 74 
Veranstalter: 
Prof. Dr. Harro Stammerjoh~nn 

* A, H. C 0 wie y , 
Austin (USA): 
New Developments in 
Polyphosphane Chemistry 
16.15 Uhr, 
Großer Hörsaal, Niederursel 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
NiederurseI" 

Mittwoch, 15. Dez. 
Hans-G. Niemz, 
Frankfurt: 
200 Jahre USA
Beharrung und Wandel in 
einem Großraum 
19 Uhr, Hörsaal zwischen dem 
Geographischen und 
Geologischen Institut 
Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft 

* Literarischer Mittwoch 
Veranstaltung mit Gabriele 
Wo.hmann und Uwe J ohnson 
Moderatoren: 
Hans-Jürgen Schmitt und 
Hans Dieter Zimmermann 
20 Uhr, Ratskeller im Römer 
Veranstalter: Dezernat Kultur 
und Freizeit der Stadt 
Frankfurt 

* Spielfilme im Amerika-Haus 
Alle Spielfilme laufen in engli
scher Sprache. Beginn: 18.30 Uhr 
im Amerika-Haus, Staufen
straße 1. 
Montag, 6. Dezember: 
The Mackintosh Man 
Montag, 13. Dezember: 
Deliverance 
Montag, 20. Dezembel'~ 
California Split 

:.... ........... ...... .. .. . .... . 
:. Studentenwerk Frankfurt am Main : 
, GESUNDHEITSDIENSrr : 

Bockenheimer Landstraße 140,6000 Frankfurt am Main : 
~~lef~_m: 7 9~ - 30 20 - 3029 - 30 23 - 3044 ; 
fur dIe StudIerenden der Universität Frankfurt am Main - ' '. 
Kunsthochschulen - Fachhochschulen I. 
Der Gesundheitsdienst umfaßt: ': 
1. Pflichtuntersuchung I. 
2. Gesundheitsvorsorge :+ 
3. Gesundheitsförderung - Beihilfen I: 
4. Arztstation '.' 
5. Krankenversicherung - Information - Beratungsstelle '.' 
6. Hochschulunfallversicherung nach Bundesgesetz :' 
7. Freizeit-Unfallversicherung . ' 
8. Hochschulhaftpflichtversicherung im Lehr- und • 

Forschungsbetrieb : 

Dr. med. Ursula Walter : 
prakt. Arzt • 
Telefon: 7 98 - 30 26, 30 25 : 
1. Stock • 
Sprechstunden: Montag - Donnerstag 9.00-12.00 Uhr • 

Dienstag 13.30-14.30 Uhr : 
Freitag 9.00-13.00 Uhr • 
und nach Vereinbarung • 

Zu allen Kassen zugelassen • 

Dr. med. Leon Stach I: 
Internist 
Telefon: 7 98 - 30 22, 30 27 
H. Stock 
Sprechstunden: Montag - Donnerstag 

Dienstag 
Freitag 
und nach Vereinbarung 

Zu allen Kassen zugelassen 

Heinz Mosebach 
Arzt - Psychotherapie 
Telefon: 7 98 - 30 26 
IH. Stock 

~' Sprechstunden: Mittwoch 

Michael Wirsing 
Dipl.-Psychologe 

I Telefon: 7 98 - 30 26 

:: '. '. 9.00-12.00 Uhr .• ' 
13.30-14.30 Uhr • 
9.00-13.00 Uhr :' 

': :: 
~, ; 

15.00-17.00 Uhr '.1 
~ ,.1 

~. IH. Stock 
: .. Sprechstunden: 

~ • 
Donnerstag 10.00-14.00 Uhr :., 

••• .üaaw~~~~. •• • ••••••••• •• 

UNI-REPORT 

Zum Pflegesatz . 
im Uni-Klinikum 
(Fortsetzung von Seite 7) 

5. Letztlich sind die ständigen 
unfruchtbaren Auseinander
setzungen über die Kranken
hauspflegesätze die Folge 'ei
ner unzulänglichen Gesetzge
bung. Durch das Kranken
hausfinanzierungsgesetz . vom 
29. 6. 72 wird zur Abgeltung 
der Krankenhausleistung der 
auf den Behandlungstag bezo
gene vollpauschalierte ,Pflege
satz vorgeschrieben; dieser ist 
als Parameter der Kranken
hausleistung VÖllig ungeeig
net, da in , dem sogenannten 
"Krankenhauspflegetag" nach 
Zahl und Art völlig unter
schiedliche Leistungen mit 
unterschiedlichem Kostenge
füge enthalten sind. Es wäre 
wünschenswert, daß der Ge
setzgeber die politische Kraft 
fände, die Fehlleistungen die
ses Gesetzes zu korrigieren. 
An Vorschlägen für bessere 
Regelungen fehlt es nicht. 
In dem soeb.en veröffentlichten 
Rahmenprogramm "Forschung 
und Technologie im Dienst 
der Gesundheit" des Bundes
forsch ungsministeri ums und 
des Bundesgesundheitsmini
steriums findet sich folgende 
Bemerkung: 
"Dieses Rahmenprogramm soll 
dazu dienen, die gesundheits
politische Diskussion durch 
nachprüfbare wissenschaftli
che Aussagen zu versachli
chen." 
Dies läßt uns hoffen. 

Prof. Dr. H. J. Müller, Dekan 
des Fachbereichs 
Humanmedizin 

Podiumsdiskussion im Fach
bereich Biologie 
Im WS 76/77 sind 298 Studen
ten zum Studium der Biologie. 
an der Frankfurter Universi
tät zugelassen worden, davon 
allein 140 für den Diplomstu
diengang Vergleichszahl WS 
75/76 :96, WS 74/75 :25 Diplom
studienanfänger. Gleichzeitig 
w\lrden die Mittel für wissen
schllftliche Hilfskräfte ge
kürzt. Der Etat des Fachbe
reichs Biologie wurde nicht 
erhöht. Dies hat dazu geführt, 
daß es im WS 76/77 zu erheb
lichen Schwierigkeiten bei der 
Durchführung von Kursen, 
Praktika und Seminaren kam. 
Angesichts der langfristig ge
planten, hohen Zulassungs
zahlen für das Biologiestu
dium, bei gleichbleibender Fi
nanzausstattung wird der 
Fachbereich nicht in der Lage 
sein, sein biEiheriges Lehran
gebot weiterhin aufrechtzu
erhalten, geschweige denn die 
experimentellen Diplom- bzw. 
Doktorarbeiten abzusichern: 
Der Fachbereich Biologie hat 
in einem Brief an den Kultus
minister und in seiner Stel
lungnahme zu dem "Studen
tentableau" des Uni-Präsiden
ten eindringlich auf diese 
Schwierigkeiten hingewiesen, 
ähnliche Stellungnahmen lie
gen von anderen Fachberei
chen vor. 
Die Studentenschaft des Fach
bereichs Biologie hat sich des
halb entschlossen, zu diesen 
Fragen eine Podiumsdiskus
sion durchzuführen. Thema: 
"Der Fachbereich Biologie vor 
dem Zusammenbruch?" AlS 
Gäste für das Podium sind 
eingelade.n: Vertreter der Ab
teilung für Hochschulplanung 
im Kultusministerium, des 
Präsidialamtes und der GEW, 
die Professoren Beyer (De
kan), Neuweiler und Winter 
vom Fachbereich Biologie so
wie zwei Vertreter der Fach
schaft Biologie. . Zeit: Mitt
woch, 8. Dezember 1976, 14 
Uhr, Großer Hörsaal der BiO
logie, Siesmayerstraße 70. 

Karl-Heinz Wellmann 
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