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euer Studiengang eröffnet 

o ytechnikfi·· r _ die 
Sekundarst fe . 
Mit Beginn des Winters~me- ' 
sters 77/78 wurde an der 'J. W. 
Goethe-U niversi tät Frankfurtl 
Main der Studi~I1gang Poly-_ 
technik/Arbeitslehre ~ür . 'qas , 
Lehramt an Haupt- und Real
schulen eröffnet. Bem Angebot. 
von 45 .ofreiep Studienplätzen 
für dieses Wahlfach ste~en 
derzeit etwa '35 Bewerb.er ge-, 
genüber. " . 
Das Studienprogr;:tmm sieht für 
das erste Semester vier z~ei
s'tündige Lehrveranstaltungen . 
vor, die entsprechend d~r ·vor-

Gedenkstein . 
fÜr Professor Heydorn' 
Als Dr. lfeinz Joachim Hey
dorn, Professor für Pädagogik 
und Bildungsphilosophie an , 
der Universität Frankfurt; am 
15. Dezember 1974 starb ... spen
deten viele seiner Freunde 
anstelle von Kränzen und ' 
Blumen Geld für die Pflan
zung eines Haines von 1000 
Bäumen in der Nähe von Je
rusalem in den judäischen 
Bergen, Am 25. Sept.ember 
d.ieses Jahres wurde dort ein 
Gedenkstein für Prof. Hey
dorn enthüllt. Dr. Berthold 
Simonsohn, kürzlich emeri
tierter Professor des Fachbe
reichs Erziehungswissenschaf:
ten der Universität Frankfurt, 
hielt die Gedenkrede.' 
Prof. Heydorn war Vorstands
mitglied bei den Freunden der, 
Hebräischen Universität in 
Frankfurt und wirkte aktiv im 
pädagogischen Beirat der Ge
sellschaft für christlich-jüdi
sche Zusammenarbeit mit. 

'läufigen Studienotdnung zum 
Pflichtbereich der Studienan
fänger ge~ören; 
1. Technik und Arbeit: Einfüh
'rungsveranstaltung des . fach
wissenschaftlichen Schwer
punktes "Te.,chnik'· 
2. Wirtschaftliche Grundlagen 
der Atbeit: Einführungsveran
staltung des fachwissenschaft
liChen Schwerpunktes .. Wirt
schaft" 
3. Mensch und Arbeit: Einfüh
rungsveranstaltung des .fach
wissenschaftlichen Schwer
punktes "Sozio-Ökologie" 
4. Fachdidaktik Polytechnikl 
Arbei tslehre: Einführungsver
anstaltung in das Studium der 
Didaktik Polytechnikj Arbei ts
lehre. 
Alle Veranstaltupgen verstehen 
sich unter d~m Prinzip de.rin
terdisziplinären Struktur des 
Fach.es als Teile des Integra
tionsbereiches im Grundstu
dium. ' Zur ' Vertiefung und 
Konkretisierung der Themen
gebiete sind zwei ,Betriebs
erkundungen vorgesehen. 
Neben diesem obligat(Jrischen 
Angebot gibt es eine Reihe v~m ' 
Veranstaltungen flankieren,d~r 
Art - besonders auch für die 
hohe Zahl der Interessenten an 
Erweiterungsprüfungen in Po
lytechnikj Arbeitslehre. 
Der Studiengang Polytechnikl 
Arbeitslehre ist gemäß Be
schluß des Ständigen Ausschus
ses II Bestandteil des Fachbe
reichs 21 - Ökonomie: Die zu
ständige Geschäftsstelle (Orga
pisation und Studienberatung) 
befindet , sich in der Sophien
straße 56, Telefon (7 98) 38 55 
oder 3890. 

Prösident Krupp 
Isl KHd· Vorsitzender 
Der Präsident der Universität, 
Frankfurt, Prof. br. Hans-Jür": 
gen Krupp, ist für ein Jahr Vor
sitzender der Konferenz der 
Hessischen Universitätspräsi
denten (KHU). Der KHU, deren 
Vorsitz jährlich w~chselt, ge
hören die Präsidenten der Uni
versitäten Frankfurt, Gießen ' 
und Marburg sowie der Tech
nischen Hochschule Darmstadt 
an. Die erste Sitzung der KHU 
unter Leitung von Prof. Krupp 
fand am 13. September 1977 in 
Frankfurt statt. 

Psycbothera · e für Studente 
Die Psychotherapeutiscije Be
ratungsstelle für Studierende 
ist Bestandteil der Abteilung 
für Psychotherapie und Psych'o
soma,tik im Fachbereich 'Hu
manmedizin der Universität 
Frankfurt. An sie können sich ' 
StUdenten, Paare oder Grup
P~n , j~derzeit wenden, sei es in 
eIner persönlichen Krise, we
gen äußerer oder innerer Kon
flikte, wegen neurotischer 
Symptome oder psychischer 
S~örungen aller Art. 
Die Mitarbeiter der Beratungs
stelle sehen in den sehr· weit , 
verbreiteten Problemen der 
Stud~nten wie zum Beispiel 
Arbetts_ und Konzentrations-

Die nächste Ausgabe von , 
lINI-REPORT 

erScheint am 9. November 
1977. Redaktionsschluß ist 
der 4. November 1977. 

UNI-REPORT steht im 
a~hmen seiner Möglich
keIten allen Universitäts
~itg1iedern für Veröffent
hChungen zur Verfügung 

störungen, Kontakt- und B,e
ziehungs störungen sowie De
presSionen und Passivität nicht 
lediglich die Pathologie einzel
ner Individuen, sondern viel
mehr auch das Ergebnis der 
allgemeinen Situation an der 
Universität. Sehr vereinfacht 
gesagt" enthalten die universi
tären: Strukturen ihrer Ansich t 
nach eher hemmende als för
dernde Faktoren für die Per
sönlichltei tseptwickl ung, was. 
natürlich nicht ausschließt, daß 
das persönliche Schicksal des 
einzelnen auch, wei.tgehend un
bee'influßt von situativen Ein
flüssen ablaufen kann. In der 
Beratung und Therapie, die 
sich an psychoanalytischen 
Konzepten orientieren, geht es 
darum, die gesunden Anteile 
der Persönlichkeit zU akti vie
ren, damit die '$tudenten sich 
selbst weiterentwickeln und ' im 
Idealfall auch verändernd auf 
ihre Umwelt einwirken kön,:" 
nen. i 

Die germge MItarbeiterzah l 
gestattet es nicht, alle hilfesu
chendEm Studenten zu behan
deln, sondern zwingt dazu, 
viele Klienten an niedergelas
sene Psychotherapeuten und 

Psychiater zu überweisen .. Pa 
dies aus verschiedenen Grün
den keine befriedigende Praxis 
ist, werden neue Beratungs
und T4erapiemöglichkeiten an
geboten: Psychotherapeutische . 
Beratung ' bis' zu 10 Stunden, 
Gruppentherapie, Selbsterfah
rupgsgruppen und Selbsthilfe
gruppen. Auch laufende stu
dentische Gruppen (Selbster
fahrung, Wohngruppen, Ar
beitsgruppen ete.) , können sich 
zur Beratung an die Psycho
therapeutische Beratungsstelle 

, wenden. Nach persönlicher An
meldung findet in der Regel 
innerhalb von zwei Wochen ein 
Erstgespräch bei einem Thera;
peuten statt, das der diagno
stischen Klärung und der Er
wägung weiterer Schritte dient. , 
Die Anschrift lautet: Psycho
therapeutische Beratung für 
Studierende, Bockenheimer 
Landstraße 142, 6000 Frankfurt 
am Main, I. und H. Stock, Tel. 
7982964. 

Anmeldung im Sekretariat bei 
Frau Zähter, Sprechzeiten : 
montags, dienstags, donners
tags, freitags von ' 10 bis 11 Uhr 
und mittwochs von 14 bis 15 ' 
Uhr. 

Pioniere halfen der 
Uriiversitä' 
Pioniere der amerikanischen 
Armee erwiesen der Universi
tät einen Freundschaftsdiens~ : 

ein zweieinhalb Tonnen 
schw~rer Magnet mußte aus 
dem ersten Stock des Instituts 
für Physikalische Chemie in' 
die einige ,hundert Meter ent- ' 
fernten, Räume ,des , Instituts 
für Angewandte Physik trans-' 
portiert werden. Die zehn Sol
daten der in ,Eschborn stat~o- , 

nierten Einhe~t erledigten die 
schwere ' Arbeit mit viel Ge
schick. 

Der ca. 15 Jahre alte Magnet 
war iilfolge der Neuanschaf-' 
fung ' eines hochmodernen , 
Kernresohanzspektrometers 
für die Physikalische Chemi~ 
dort überflÜssig geworden. Er 
wird in der Angewandten 
Physik mit einemneuen was
sergekühl ten transistorierten 
5-kW-Netzgerät versehen wer
den und ,dänn für Experimente' 
äuf dem Gebiet . der Hochfre
quenzspektroskopie zur Verfü'
gung' stehen. , Foto: Reisig 

Erklärung'.' z,uin TerrQrismuS, 
In ein~r Änzeige in den Tageszeitungen haben am 17. Sep-: 
tember. anläß1ich der Entführung von Hanns-Martin 
Schleyer' 123 Professoren und 54 Wissenschaftliche Mitar-

,beiter zum politischen Terrorismus Stellung bezogen. Die ' 
Erklärung wurde inzwischen vom .Senat der Westdeutschen, 
Rektorenkonferenz einstimmig verabschiedet. Hier der 
Wortlaut: 
Die Morde an Siegfried Buback und seinen Begleitern, an 
Jürgen Ponto und den Begleitern , von HannS-Martin 
Schleyer sowie dessen 'Entführung ,veranlassen uris,als 
Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter öffent
lich Stellung zu nehmen. Wir äußern uns" weil wir glauben, 
daß die Hochschulen zum politischen Terrörismus zu lange, 
geschwiegen haben, und weil zunehmend der EindruCk er- .. , 
~~ugt wird, daß die Hochschulen den geistigen Nährboden 
für den Terrorismus abgeben. Wir er~dären deshalb ': . 
1. Wir verurteilen die Morde und die Entführung und sehen 

in ihnen niederträchtige Anschläge auf die politischen 
und moralischen Fundamentalprinzipien unsereS, gesell
schaftlichen Zusammenlebens. Wir lehnen Gewaltan- , 
wendung als Mittel der politischen ' Auseinandersetzung , 
in der Bundesr~publik ab.: ' 

2. Wh,· werden WlS verstärkt mit a11 jenen Konzeptionen 
politisch und wissenschaftlich auseinandersetzen, die die - ' 
Notwendigkeit auch gewaltsamer gesellschaftlicher Ver-· 
änderungen nicht ausschließen, soferri sie gewollt oder 
ungewollt für die Bundesrepublik ,eine revolutionäre 
Situation suggerieren oder die Mittel des Terrors ver
harmlosen. 

3. Wir werden auch in Zukunft' allen Bestrequngen unter 
den Studenten entgegenwirken, die aus beruflicher und 
angeblich poUtischer Perspektivlosigkeit 'zu "klamm
heimlicher Freude" oder erschreckender Gleichgültigkeit 
gegenüber diesen ' politisCh motivierten ' Morden tendie
ren ,und damit jenen Kräften in die Hände arbeiten, die, 
politische Aktivitäten von Studenten ohnehin einzu:" 
schränken versuchen. 

4. Wir werden schließlich auch alIen Versuchen politischer 
Disziplinierung entgegentreten, die unter .dem Vorwand 
der Terroristenbekämpfung die Hochschulen zu Helfers
helfern ' des Terrorismus erklären, um eine wissenschaft
liche und politische Auseinandersetzung über die Struk
turbeding).lngen und Reformmöglichkeiten der Gesell
schaft zu unterbinden. 

Die Erklärung wurde von folgenden Hochschullehrern und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern der. Universität Frankfurt 
unter zeichnet : 
H. Becker, J. Bergmann, C. v; Braunmühl, H. Brede, E. 
Denninger, I . Fetscher, L. v. Friedeburg, H. Füchtner, P. 
Gey, E . Hennig, A. Hepp, J. Hirsch, K . O. Hondrich, K. 
Horn, D. Hoss, E. Jahn, Il. KaUert, D. Kahsnitz, J. Kosta, 
H. J . Krupp, J . Ritsert, D. Stoodt, R. Vogel, G. Wegeleben, 
R. Wiethölter. Ch. Winter. 
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Mittwoch, 26. Okt. 
K. P r i e s n i t z, Göttingen = 

Irland 
19 Uhr, Hörsaal der Geo
wissenschaften, Senckenberg
anlage 36 
Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft 

Donnerstag, 27. Okt. 
H art mut K eil und 
Heinz Ickstadt, 
München: 
Arbeiter und Arbeiterkultur 
in Amerika zur Zeit der 
Industrialisierung 
16 Uhr, Englisches Seminar, 
Raum 2, Schumannstraße 34 b 
Veranstalter: Prof: Dr. Klaus 
Reichert, Englisches Seminar 

Freitag, 28. Okt. 
Alb er toB ar r e 1" a - ' 
V i d a I, Trier: 
Was Lehrbuchautoren bei 
ihrer Arbeit berücksichtigen 
müssen 
11 Uhr, Hörsaal H 16 
Veranstalter: Prof. Dr.Karsten 
Garscha, Institut für Roma
nische Sprachen und Litera
turen 

* A daN e s c h k e , Frankfurt: . 
Antrittsvorlesung: 
Griechischer Mythos und 
Strukturale Anthropologie 
12.15 Uhr, Hörsaal H 5 
Veranstal ter: Fachbereich 
Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 

* WolfgangWisch-
me y er, Heidelberg: 
Der Sarkophag des Iunius 
Bassus 
17.15 Uhr, Vortragsraum in der 
Stadt- und Universitäts
bibliothek (3. OG) 
Veranstalter: Archäologisches 
Institut und Kunstgeschicht
liches Institut 

Montag, 31. Okt. 
Frau Chi - Y i n g H u , 
New York (USA): 
Solo-Abend auf der chinesi
schen Röhrengeige Nanhu 
20 Uhr, Aula der Universität, 
Mertonstraße 17 
Veranstalter: China-Institut 

* Helmut Beumann, 
Marburg: 
Der deutsche König als 
Romanorum rex 
19.30 Uhr, Juridicum, 
Raum 418, Senckenberg
anlage 31 
Veranstaltung im Rahmen der 
"Rechtsgeschichtlichen Abend
gespräche" 

Dienstag~ 1. Nov. 
w. A. S h a r p, Glasgow 
(England): 
Reactions of some metal and 
organometallic derivatives 

with fluorine-containing 
. ligands 

16.15 Uhr, Großer Hörsaal in 
Niederursel 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederursei" 

T h. Kap pe, Graz 
(Österreich) : 
Mesoionische 6-Ringhetero
cyclen - Synthese, Reaktionen 
und 1,4-dipolare Cycloadditio
nen 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

* Irenäus Eibl-Eibes-
f eid t, Percha (MPI für 
Verhai tensphysiologie) : 
Vorprogrammierungen im 
menschlichen Sozialverbalten 
19.30 Uhr, Großer Hörsaal der 
Biologischen Institute, 
Siesmayerstraße 70 
Veranstalter: Polytechnische 
Gesellschaft e. V. 

Donnerstag, 3. Nov' 
H. Senger, Marburg: 
Entwicklung und Struktur des 
Photosynthese apparates in 
Pigmentmutanten von 
Scenedesmus 
16.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Botanik, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Botanischen Kolloquiums" 

Freitag, 4. Nov. 
Ern s t S c h u 1 in, Freiburg : 
WaIther Rathenau und das 
Zukunftsdenken des 
20. Jahrhunderts 
11.15 Uhr, Historisches 
Seminar, Raum 516, Gräf
straße 76 
Veranstalter: Historisches 
Seminar 

Dienstag, 8. Nov. 
I. R e ehe n b erg, 
TU Berlin: 
Bionik und Evolutionsstrategie 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Zoologie, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
s:Zoologischen Seminars" 

* D. End e r s, Gießen: 
Regio-, stereo- und 
enantioselektive C-C-Ver
knüpfungen über metaIlierte 
Hydrazone 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

* Erwin Schopper, 
Frankfurt: 
Probleme der nuklearen 

4000 DM Ordnungsgeld 
für den AStA 
Das Verwaltungsgericht Frank
furt hat während der Seme
sterferien die Studentenschaft 
der Universität Frankfurt in 
zwei Fällen zur Zahlung eines 
Ordnungsgeldes von jeweils 
2000 DM verurteilt. Im ersten 
Fall wurde der AStA wegen 
verschiedener Aufrufe zur 
Durchführung und Teilnahme 
am Mediziner-"Streik" gegen 
das Praktische Jahr bestraft, 
im anderen Fall wegen Unter
stützung des Universitäts
"Streiks" gegen die Anpassung 
des Hessischen Universitätsge
setzes an das Hochschulrah
mengesetz. Beide "Streiks" 
wurden mit unterschiedlicher 
Beteiligung der Studenten im 
vergangenen Sommersemester 
durchgeführt. Die Festsetzung 

des Ordnungsgeldes war vom 
Präsidenten der Universität 
beantragt worden. 
Das Verwaltungsgericht bezog 
sich bei seinen Entscheidungen 
auf seinen Beschluß vom 28. 1. ' 
1974. Damals hatte es der Stu
dentenschaft bzw. dem AStA 
untersagt, Lehrveranstaltun
gen zu stören, zu solchen Stö
rungen aufzurufen, solche Stö
rungen auf andere Weise zu 
unterstützen oder an ihnen 
mitzuwirken, insbesondere 
aber zum "Streik" oder zum 
"Boykott" von Lehrveranstal
tungen aufzurufen oder hieran 
mitzuwirken. Für den Fall der 
Zuwiderhandlung hatte das 
Gericht die Festsetzung eines 
Zwangsgeldes in Höhe von 2000 
DM angedroht. 

UNI-REPORT 

Ferienkurse für Ausländer 
Energiegewinnung aus der 
Sicht des Physikers 
19.30 Uhr, Vortragssaal der 
Frankfurter Sparkasse 
von 1822, Neue Mainzer 
Straße 49-53 
Veranstalter: Polytechnische 
Gesellschaft e. V. . 

Donnerstag, 10. Nov. 
Ale x M c A n d r e w , Sydney 
(Australien) : 
Introduction to Australian 
English 
16.15 Uhr, Schumann-
straße 34 b, Raum 2 
Veranstalter: Prof. Dr. Martin 
Christadler, Amerika-Institut 

Nachdem in den vergangenen 
Jahren die Teilnehmerzahl an 
den Ferienkursen für Auslän
der der Universität Frankfurt 
leicht rückläufig war, stieg sie 
bei den Kursen im August die
ses Jahres wieder auf rund 
hundert an. Die Ausländer, die 
in den vierwöchigen Kursen 
ihre deutschen Sprachkennt
nisse sowie ihr Wissen über 
Kultur, Literatur, Geschichte, 
Gesellschaft, Politik usw. in 
Deutschland vervollkommnen, 
kamen in diesem Jahr aus rund 
25 Ländern, die meisten wie 
auch in den vergangenen Jah
ren aus Frankreich und Italien. 
In diesem Jahr waren auch 

Die Stadt Frankfurt hatte die Feriengäste zu einem Empfang in 
den Römer geladen. Prof. Siegfried Sudhof (links) und Stadtkäm
merer Hermann Lingnau (2. v. I.) unterhielten sich mit den Aus
ländern. Foto: Heisig 

Offener Brief an den Präsi
denten zum geplanten bun
desweiten Hochschulstreik ei
niger Gruppen: 
... Der RCDS als größter 
deutscher Studentenverband 
lehnt diesen Streik ab. Ein 
solcher Streik ist in der jetzi
gen Situation nach unserer 
Auffassung unsolidarisch ge
genüber den gleichaltrigen ju
gendlichen Arbeitnehmern 
und gegenüber dem Steuer
zahler, der jährlich Millionen 
für die Hochschulausbildung 
aufbringt. Der geplante Gene
ralstreik ist aber auch unver
antwortlich gegenüber all den 
Tausenden von Abiturienten, 
die vor den Toren der Hoch
schulen auf einen Studien
platz warten. Zudem soll der 
Streik vielen Gruppen nur 
dazu dienen, studentische For
derungen wiederum zu allge
meinpolitischen Zwecken zu 
mißbrauchen. 
Der Unmut vieler Studenten 
über schlechte Berufsaussich
ten, Regelstudienzeiten, man
gelnde soziale Sicherung und 
die Einschränkung studenti
scher Mitbestimmungsmög
lichkeiten ist jedoch nach 
Auffassung des Rens im 
Grundsatz berechtigt. Daher 
schlagen wir für das kom
mende Semester als eine Al
ternative "Zu einem länger an
haltenden Generalstreik einen 
bundesweiten "Hochschultag" , 
am Mittwoch, dem 9. Novem
ber 1977, vor, an dem in allen 
Hochschulen Diskussionen 
zwischen Politikern, Professo
ren, Assistenten, Studenten 
und Verbandsvertretern statt
finden sollen. Dieser Tag soll
te vorlesungsfrei sein, um 
eine möglichst breite Beteili
gung der Studenten zu ermög
lichen und um die Hochschul
probleme ausführlich disku
tieren zu können. Ein solcher 

Hochschultag könnte durch 
die darin zum Ausdruck kom
mende Bereitschaft, insbeson
dere der verantwortlichen Po
litiker, zur Diskussion, dazu 
beitragen, daß auch an der 
Hochschule ein Stück Staats
bzw. Partei verdrossenheit ab
gebaut werden kann. 

Wir würden es daher begrü
ßen, wenn auch an unseren 
Hochschulen in Frankfurt ein 
solcher Hochschultag durch
geführt werden könnte, und 

U nterschriften
sammlung 
Ab Montag, den 31. Oktober 
führen die unabhängigen 
Fachbereichsgruppen eine Un
terschriftensammlung mit der 
Forderung nach Neuwahlen 
zum Studenten parlament 
durch. Ziel der Aktion ist es, 
die verfaßte Studentenschaft 
wieder handlungs- und ent
scheidungsfähig zu machen, 
denn das im Sommersemester 
1977 gewählte Studentenparla
ment ist weder in der Lage, 
einen neuen AStA zu wählen, 
noch seine Auflösung zu be
schließen. 

möchten Sie auffordern, hier
für vorlesungsfrei zu geben 
und zu entsprechenden Dis
kussionsveranstal tungen ein
zuladen. 

Michael Theis 
Vorsitzender der KU/ReDS 

Zur geplanten Erhöhung 
der FVV -Tarife 

Oberbürgermeister Wallmann 
hat bekanntgegeben, daß die 
Fahrpreise des Frankfurter 

mehrere Teilnehmer aus SOzia
listischen Ländern dabei . 

Die diesj ährigen Ferienkurse 
wurden zum letzten Mal VOll 

dem Germanisten Prof. Dr. 
Siegfried Sudhof geleitet, der 
einem Ruf nach Bamberg ge
folgt ist und dem der Vizeprä_ 
sident, Prof. Dr. Horst Dieter 
Schlosser, bei der Eröffnung 
der. Kurse für seine langj ährige 
Tätigkeit auf diesem Gebiet 
herzlich dankte. Nachfolger 
von Prof. Sudhof als Leiter der 
Ferienkurse ist sein bisheriger 
Stellvertreter, Prof. Dr. Alfred 
Karnein. Dessen Stellvertreter 
ist nun Prof. Dr. Dieter Kimpel. 
Außerdem 'verabschiedete der 
Vizepräsident die langjährige 
Betreuerin der Ferienkurse aus 
der Auslandsstelle, Elfriede 
Jackisch, die in den Ruhestand 
getreten ist. 

Die Ferienkurse sind auch eine 
Einrichtung, bei der sich die 
'Verbindung zwischen Stadt 
und Universität zeigt. So ist 
der Frankfurter Oberbürger
meister, Dr. Walter Wallmann, 
in das Ehrenkuratorium der 
Ferienkurse eingetreten. Die 
Stadt finanziert überdies Sti
pendien für Teilnehmer aus ih
ren Partnerstädten im Ausland. 
Ferner lädt die Stadt jedes 
Jahr die ausländischen Gäste 
zu einem Empfang in den Rö
mer ein. In diesem Jahr unter
hielten sich angeregt zwei 
Stunden lang bei Hochheimer 
Riesling die stellvertretende 

Stadtverordnetenvorsteherin 
Mette Mumm von Schwarzen
stein und Stadtkämmerer Her

. mann Lingnau mit den Teil
nehmern der Ferienkurse. 

Verkehrsverbunds wie folgt 
erhöht werden sollen: 

Einzelfahrscheine, normal, um 
10 Prozent auf DM 1,10 

Einzelfahrscheine "Spitze" um 
15 Prozent auf DM 1,50 

Monatskarten um 24 Prozent 
auf DM 49,00 

Monatskarte "Junior" um 25 
Prozent auf 32,00, bezogen auf 
eine Zone. 

Die drastische Erhöhung vor 
allem im Berufsverkehr und 
bei den Monatskarten ist ge
gen die Arbeiter, Schüler und 
Studenten gerichtet. Diese 
Gebührenerhöhung reiht sich 
ein in eine Reihe von anderen 
Maßnahmen des Gesetzgebers 
beim Abbau unserer sozialen 
Rechte. Eine erfolgte Bafög
Erhöhung wird gleichzeitig 
durch die Erhöhung des Dar
lehensanteils und des Kran
kenkassenbeitrags, den Abbau 
der Wohnungsbeihilfe und 
jetzt durch die Erhöhung der 
FVV -Tarife gleichsam wieder 
rückgängig gemacht. 
Ausgerechnet gegen uns Stu
denten, die wir in folge ZU 

niedriger Bafögsätze zum stu
diumbehindernden Arbeiten 
gezwungen sind, richtet sich 
die prozentual größte Erhö
hung im geplanten Tarif. Da
her lehnt die Fachschaft sver
tretung im Fachgereich Jura 
der Universität Frankfurt am 
Main diese Erhöhung ent
schieden ab. Wir stehen auf 
dem Standpunkt, daß mit den 
vom Steuerzahler aufgebrach
ten öffentlichen Geldern die
jenigen Einrichtungen su~
ventioniert werden sollen, dIe 
auch von der Mehrheit der 
Bevölkerung benutzt werden, 
wie diese bei öffentlichen 
Verkehrsmitteln der Fall ist. 1) 

Jürgen Bangert (LIH 
Fachschaftsvertreter 



UNI-REPORT -
äste aus Ja an 

Eine Gruppe von über 40 Prä
sidenten, Kanzlern und weite
ren Vertretern privater japa
nischer Universitäten besuchte 
heute die J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt. 
Die japanischen Gäste wollten 
sich im Rahmen einer Seminar
reise über die Hochschulaus
bildung in der Bundesrepublik, 
über die Reaktionen der Uni
versitäten und der Bildungs
politiker auf die steigenden 
Abiturientenzahlen -sowie über 
struktur und Entscheidungs
prozesse an der Universität 
Frankfurt informieren. 

Prof. Dr. Christian Winter, er
läuterten in Referaten u. a. 
Hochschulzulassungs- und Nu
merus-clausus-Probleme, den 
Stellenwert der Hochschulaus
bildung für die späteren Be
rufschancen, die Ausweitung 
des Studienangebots, die Struk
tur der Universität Frankfurt 
und ihre universitäten Ent
scheidungsprozesse. 
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Tips von der Kasse 
Die Kasse der Universität 
Frankfurt teilt mit: 
Für vermögenswirksame An
lagen vom Arbeitslohn oder 
Änderungen derselben, die im 
Monat Dezember durchgeführt 
werden sollen, ist als letzter 
Antragstermin unbedingt der 
15. November einzuhalten. Nach 
diesem Termin bei der Vergü
tungs- und Lohnstelle einge
hende Anträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

* In diesen Tagen werden Sie 
Ihre Lohnsteuerkarte 1978 er
halten. Bitte senden Sie Ihre 
Karte, gegebenenfalls mit dem 
Vermerk R für Rückgabe am 
.Jahresende. sofort der Vergü
tungs- und Lohnstelle zu. 

* Besonderer Hinweis für Lan-

Zweck des Informationsbesu
ches der Japaner war es, An
regungen für die Lösung der 
eigenen Probleme im Hoch
schulwesen zu erhalten. Be
sonders intensiv erkundigten 
sie sich danach, inwieweit bil
dungspolitische Entscheidun
gen in Bund und Ländern auf 
die Hochschulen einwirken und 
zur Lösung ihrer Probleme bei
tragen. Denn anders als in der 
Bundesrepublik ist ein großer 
Teil der japanischen Hoch
schulen in privater Träger
schaft. 

In der anschließenden intensi
ven Diskussion wurden neben 
anderen Themen das föderale 
Bildungssystem und die Hoch
schulgesetzgebung, Probleme 
der Studenten und die Auswei
tung des Studienplatzangebo
tes behandelt. Abschließend 
besichtigten die japanischen 
Gäste die Stadt- und Universi
tätsbibliothek sowie die me
dientechnischen Einrichtungen 
des didaktischen Zentrums der 
Universität Frankfurt. 

Die japanischen Gäste ließen sich nach ausführlichen Gesprächen 
auch Einrichtung'en der Universität zeigen.Vizepräsident Prof. 
Horst Dieter Schlosser (Bildmitte) fithde die Japaner in das Di
daktische Zentrum. Foto: Heisig 

desbedienstete, die Zuzahlun
gen aus Forschungsbeihilfen 
(ATG 73, 75, 79 und Verwahr
konten) erhalten: Diese Zuzah
lungen basieren nicht auf dem 
Arbeitsverhältnis zum Lande 
Hessen, sondern sind Bezüge 
aus einem 2. Arbeitsverhältnis 
bei einem Hochschullehrer. Die 
in Betracht kommenrlen Ee
dien!':teten müssen daher für 
1978 ff. eine sOf!enannte 2. Lohn
steuerkarte (Steuerklasse VI) 
vorlegen. Die Besteuerung der 
Zahlungen geschieht dann se
parat, und die ArbeHgeberan
teile zur Sozialversicherung 
werden zu Lasten des Drittmit-

Nachteile für hessische Bewerbe 
Die beiden VizepräsidEmten der 
Frankfurter Universität, Prof. 
Dr. Horst-Dieter Schlosser und 

Evong lische 
Studenten emein 
Die Evangelische Studenten
gemeinde an der Universität 
Frankfurt veranstaltet am 
Mittwoch, den 26. Oktober um 
16 Uhr in der Lessingstraße 2 
einen Semestereröffnungs
nachmi ttag mi t Kaffee und 
Kuchen. Dabei haben alle In
teressierten die Gelegenheit, 
sich über die Arbeitsvorhaben 
und die Veranstaltungen im 
WinLersemester zu informie
ren. 
Für das Wintersemester sind 
u. a. einige Arbeitskreise und, 
Tagungsseminare geplant, die 
zusammen mit der Katholi
schen Studentengemeinde ver
anstaltet werden. Die Themen 
betreffen theologische Fragen 
ebenso wie hochschulpolitische 
und gesellschaftspolitische. 

Nähere Auskünfte: Sekretariat 
der ESG im Dietrich Bonhoef
fer-Haus, Lessingstraße 2, Te
lefon 7291 61, mont"ags bis frei
tags von 9 bis 14.30 Uhr. 

Zum Win ersemester 1977/78 wurden im Vergabeverfahren 
erstmals die Studienplätze, die aufgrund des Notendurm

schnitts vergeben werden, entsprechend bestimmter "Landes
quoten" zugeteilt. Dabei ergaben sich in demselben Studien
gang sehr unterschiedliche Zulassungsgrenzen was die Abi
turdurchschnittsnote betrifft. Di~ Zulassungsgrenze in allen 
harten Numerus-clausus-Studiengängen ist für hessische Be
werber am schärfsten: Im Studiengang Medizin liegt Hessen 
mit 1,4 absolut an der Spitze, in den Studiengängen Zahn
medizin, Tiermedizin und Pharmazie ist noch in jeweils einem 
anderen Bundesland die gleiche hohe Durchschnittsnote für 

die Zulassung erforderlich. 

Die Bandbreite zwischen der 
höchsten und der niedrigsten 
Zulassungsgrenze beträgt in 
den Studiengängen Medizin 
und Pharmazie 0,6, im Studien
gang Zahnmedizin 0,5 und im 
Studiengang Tiermedizin 0,4. 
Das führt beispielsweise dazu, 
daß im Studiengang Zahnmedi
zin Bewerber aus Hessen und 
dem Saarland mit der Durch
schnittsnote 1,4 nicht mehr zu
gelassen werden, während ei
nige Bewerber aus Hamburg 
auch noch mit der Durch
schnittsnote 1,8 eine Zulassung 
erhalten. 

Optisch wird die Bandbreite 
durch unterschiedliche Noten
strukturen in den einzelnen 
Bundesländern zusätzlich ver
größel;;. Die Benachteiligung 
hessischer Bewerber bei der 
Zulassung zum Studium har
ter Numerus-clausus-Fächer 
liegt jedoch alleine in der Be
rechnung der sogenannten 
"Landesquote" . Darauf wies 
Kultusminister Krollmann mit 
Nachdruck hin. 

Die Landesquote, die durch 
das Hochschulrahmengesetz 
festgelegt wurde, errechnet sich 
zu zwei Dritteln nach dem An-

Dekane traten ihr Amt an 
Während der Semesterferien haben die neuen 
Dekane ihr Amt angetreten. Nach dem Hessi
schen Universitätsgesetz (§ 23) leitet der Dekan 
mit Hilfe des Amtsvorgängers (Prodekan) und 
des Amtsnachfolgers (designierter Dekan [prä
dekan]) die Verwaltung des Fachbereichs und 
führt die Geschäfte. Der Dekan wird in der Re
gel aus dem Kreis der im Fachbereichsrat ver-

tretenen Professoren vom Fachbereichsrat für 
mindestens ein Jahr gewählt. Er ist Vorsitzender 
des Fachbereichsrats, bereitet dessen Beschlüsse 
vor und führt sie aus. Der Dekan bewahrt die 
innere Ordnung des Fachbereichs. Er wirkt dar
auf hin, daß die Hochschullehrer ihre Lehrver
pflichtung ordnungsgemäß erfüllen. 

Fachbereiche 
1 Rechtswissenschaft 
2 Wirtschaftswissenschaften 
3 Gesellschaftswissenschaften 
4 Erziehungswissenschaften 
5 PSYchOlogie 
6 Religionswissenschaften 
7 Philosophie 
8 Geschichtswissenschaften 
1~ Klass. Phil. u. Kunstwiss. 

Neuere Philologien 
11 Ost- u. außereurop. Sprachen 
12 Mathematik 
13 Physik 
14 Chemie 
15 Biochemie und Pharmazie 
16 BiOlogie 
17 Geowissenschaften 
18 Geographie 
19 Humanmedizin 

20 Informatik 
21 Ökonomie 

Dekane 
Wolfgang Naucke 
Rosemarie Kolbeck 
Egbert Jahn 
Hans Horn 
Gerhard Herrig 
Yorick Spiegel 
Alfred Schmidt 
PeterWende 
eh. N eumeister 
Hubertlvo 
Hans-W. Wodarz 
J oachlm Weidmann 
Rainer .Jelitto 
Eberhard Fries 
Hugo Fasold 
Gerhard Neuweiler 
Günter Nagel 
Heinrich Lamping 
Hans-J. Müller 

Gerriet Müller 
Wolfgang Müller 

t) heide Prodekane 2) stellvertretende Dekane 

Prodekane 
Hans-Leo Weyers 
Werner Meißner 

Gerhard Iben 
Josefa Zoltobrocki 
Hans Kessler 
Heinz Röttges 
M. R. Alföldi 
Winfried Kirsch 
B. Schlieben-Lange 
Paul Wernst 
Wolfgang Schwarz 
Erwin Schopper 
Manfred Wilk 
Hermann Linde 
Wilhelm Beier 
Hans Berckhemer 
Josef Matznetter 
Wilhelm Schoeppe 1 

Pet er Schopf 1 

Bruno Brosowski! 
Rudolf Gümbel 2 

Prädekane 
Erhard Denninger 
ErnstWurdack 
Helmut Brede 

Michael Raske 
Brigitte Scheer 
Notker Hammerstein 
Otfried Schütz 
Karsten Garscha 
Arnold Goldberg 
Hermann Dinges 
Dietrich Wolf 
Karl Hensen 
Hermann Hoffmann 
H.-D. Mennigmann 
Wilhelm Brinkmann 

teil der Achtzehn-' bis Einund
zwanzigjährigen an der Re
völkerung des Landes und zu 
einem Drittel nach dem Anteil 
der Bewerber mit einem Ab
iturzeugnis aus dem jeweiligen 
Bundesland. Hessen stellt nur 
8,5 Prozent der in allen elf 
Ländern insgesamt vertrete
nen Achtzehn- bis Einund
zwanzigjährigen. Dieser hes
sische Bevölkerungsanteil, der 
mit zwei Dritteln in die Lan
desquote eingeht, liegt deutlich 
unter dem hessischen Bewer
beranteiI. 
Wegen der unzureichenden Be
rücksichtigung des hessischen 
'Abiturientenanteils liegt die 
Höhe der hessischen Landes
quote um etwa ein Fünftel 
niedriger, als es der Bewerber
zahl entspricht. Damit sind die 
Chancen hessischer Bewerber 
schlechter als die Chancen von 
Bewerbern aus Ländern mit 
einem höheren Bevölkerungs- ' 
anteil und einem geringeren 
Abiturientenanteil. 
Kultusminister Krollmann un
terstrich angesichts dieser Da
ten noch einmal, daß er auf 
eine Neuregelung des Hoch
schulzugangs in der Kultus
ministerkonferenz drängen 
werde. "Wir l~önnen nicht auf 
die Dauer hinnehmen, daß ein 
Teil hochqualifizierter hessi
scher Bewerber bei der Zulas
sung von vornherein unter 
den Tisch fällt", sagte Minister 
Krollmann. 
Hessen hatte bereits aus die
sem Grunde im Bundesrat dem 
Hochschulrahmengesetz zuge-
stimmt und anschließend 
beim Bundesverfassungsge-
richt gegen die Berechnung 
der Landesquote Verfassungs
klage erhoben. Das Bundes
verfassungsgericht hatte die 
Regelung des HRG jedoch mit 
dem Grundgesetz für verein
bar gehalten. 

" 

, telkontos geleistet. 

elnde 
Die beiden Studentengemein
den in Frankfurt haben zu Be
ginn des Wintersemesters ein 
neues Programmheft heraus
gegeben, das über ihre Arbeit 
und verschiedene Veranstal
tungsformen informiert. Das 
Programm der KSG an i'1en 
Fachhochschulen kann über 
das Sekretariat. Koselstl'aße 15, 
Telefon 59 97 86. bpc::tpllt wPt'
(leu. Das gleiche gilt für das 
Proe;rammheft der KSG an der 
Universität. Beethovenstr. 28, 
Telefon 7480 77 - 78. Beide Stu
dentengemp;nden f:t:>nr'lt:>n ;:1"~1, 

p'eme die Übersicht über die 
Ei:D7elthemen der Gottesdienste 
in St. Leonharc1 zu. 

* Seit zwei Semestern existiert 
im Alfred-Delo-H !'l1lc; i'l"\ (lt:>r 
Beethovenstraße 28 (5 Minuten 
von der Uni) eine "Pinte". Von 
Montag bis Donnerstag kann 
ab 18 Uhr die .,Pinte" .als Lokal 
genutzt werden (Speisen und 
Getränke zu Preisen für den 
Geldbeutel von Studenten). 
Sogleich kann man dort Leute 
treffen, Musik hören oder in 
Ruhe gelassen werden. 

* Die Studentengemeinde (KSG) 
an der Universität informiert 
bei einer "Info-Fete" über ihre 
Arbeit. Am Donnerstag, dem 
28. Oktober 1977, werden die 
bestehenden Arbeitskreise und 
Projektgruppen ab 18 Uhr ihre 
Vorhaben im Rahmen eines 
Tanzfestes darstellen: Alfred
Delp-Haus, Beethovenstraße 28 
(Westend, nahe Universität). 

-= -. 

Fachbereich Okonomie 
Der Fachbereichsrat Ökonomie der Universität Frankfurt h 
trat am 31. September 1977 zu seiner konstituierenden k 
Sitzung zusammen. Der neue Fachbereich 21 war, wie be- r:; 
richtet, vom Ständigen Ausschuß II für Organisationsfra
gen am 3. Februar gegründet und an\- 21. Juni vom Hessi
sehen Kultusminister genehmigt worden. Zum Dekan f'" 
wurde Prof. Dr. Wolfgang Müller vom Institut für Be
triebswirtschaftslehre im Fachbereich Wirtschaftswissen- I~ 
schaften gewählt. Prodekan wurde Prof. Dr. Rudolf Güm- [, 
bel vom selben Institut. 
Der neue Fachbereich soll zum Wintersemester 1978/79 den 
Studienbetrieb aufnehmen. Die jährliche Aufnahmekapa- ~: 
zität soll nach den derzeitigen Planungen rund 200 Studen
ten betragen. I' 
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ftlichenMitarbeiter . ' . ' , . ItuatlOD. der 
, , "I • 

• Issensc 
Auf seiner Sitzung am 5.' April I ' , ' I 
.i:p~~e7dr!pa~e~~~ulP:~t~~~ltr:a.tst' . ~Otl-t·· . . Stellungnahme desPersonalrat,s I,' ~echlitl!~dh d~~r%n'~~rsii~ätW~~: 
" , ersona 1'a ,' un er u z • ge en e Stellensperre beim 
die von' der Gewerkschaft ÖTV ~~~-.-~~~~~_~_ .... _..;.. _______________ ..:... _____ ~~ ___ ~ A.uslaufen eines Vertrages 
erhObene Forderung, ' die Zeit- 'I ' " ,,' " ,'! , mcht etwa eine neue, Ausbil-
verträge fUr 'wissenschaftliche der Arbeitsverträge legal~lsl' e- t ' , dU,ngsmögHchkeit "geschaffen, 
A , g 't llt ' d " ' T s,,"ung i, eines Arbeitsv'erttages ch ' ft " ß d .qn es e, e, ' Ie ätigkeiten ren sollten. , 1 s a sproz~ teilnimmt, auch' WIr, sondern diese Arbeits-' 
ausüben, 'die' von der Aufgabe ' aßt zahlreiche Arbeitnehmer- Einfluß auf ' die' organisatori- p~ätze oftmals auf lange Zeit 
per nieht befristet sInd, in: un'" :Sezüglich a) 'h~t d~r Ständige Schutzrechte leerlaufen. Denn sehe Gestaltung haben muß. m~t besetzt werd~n körm,en 
befristete' Verträge ' umzuwan- Ausschuß für , Oigani.sations- da das 'Auslaufen eineS Ar- Diese Grundrechtsinterpreta- ' oder sogar durch Stellel1u~set
d~h}:, wie sie im " öffentlichen f~agen (STA I1) ?e! ,Up.iY~:f$i: , beitsvertrages 'kerne' Kündi- ti on w~rd jedoch in Frage ge:- zung den betroffenen Berei~ 
I:liertst'üblich sind. und hn Bun.- tat E~~~ 1975, emen , K~ta1pg gung ist, gelten auch nicht die stellt, wenn faktisch durch chen endgültig verlorengehen. 
d~sangestelltentarifvertrag der Tabgkeitenvon Wissen- sonst gültigen Kündigungs- Zeitverträge für die Wi.ssen-
(mAl') gefordert : ,werden. Er sch~~tlichen Mitarbeit'ern auf- ' schutzbestimmungen" wie Z. B, schaftlichen Mitarbeiter ihre , wissenschaftliche Difmstlei-
unterstützt " dah.er _ auch, daß ' gestellt und EhtscheidU:ng~n bei Schwangerschaft 'oder auch Mitgestaltuilgsmöglichkeiten st";lngen . = Wissenschaftliche 
zetthtreiche wissenschaftliche darüber getroffen; welche die- für die Personalvertietung. e~n.geschrä.nkt werden, Wie soU , Qualifikation? ~ngestellte . der Universität , ser Tätigkeiten befristete' Ar- Neben , dieser unmittelbaren man seine Gruppe in den Auch ' das Argument ' des Lan
:Frankfurt den ihnen vom Land beitsverträge ermöglichen und r~,chtlich~n , Benachteiligung ' Selbstverwaltungsol'ganen ver- des für die Befristung der Ar
Iiessen verweigerten Rechts- welche unbefristete Arbeits- durch emen befristeten Ar- treten, wenn, dieses Vertre- beitsverhältnisse, daß grund· 
apspruch aUfunb,efristete Ver- verträge erzwingen. Die Fach'" b~itsvertrag treten die sozialen tungsrecht und -pflicht nicht sätzlich jede wissenschaftliche 
ttäg,'1 vO~:, dEhn: Ar~eitsgericht b.~reiche wurden aufgefordert, : Benachteiligungen: ' durch demokratische ,Wahl, und künstlerische Tätigkeit an 
g~ltend ma,clien und 'die ihnen fur alle _Wissenschaftlichen : Die, notwendige Verlängerung sondern durch das willkürliche einer; Hochschule Weiterquali
ausgestellten Zeitverträge als Mitarbeiter Stellenfunktions- nach Ablauf der ersten Befri-, Auslaufen eines Arbeitsvertra- fikationscharakter habe, läßt, 
uprechtmäßig anfechten,~' pläne zu erst'ellen; auf der stung des Arbeitsvertrages gibt ges beendet wird? Wie soll sich sich rechtlich nicht halten, Zum 
I~ Ab ch 't d· Grundlage dieser FunktioI1s- ' dem Dienstvor"geset:zten zusa"tz ... ' der Wissenschaftliche Mitar- einen ha, t d,as Bundesarbel'ts-
kreis Arbeitsrecht in der ö'i'v liche Möglichkeiten des Druk-,: ,e~ter generell ,an der , S~lbqt- gericht in einem seiner Urteile' , spra e ml em Arbeits- pläne hat, der "Pra"sl'dent da'r- - b 
d~m Arbeitskreis "Wissen~ über Entscheidungen getroffen , kes ,al,lf den wissenschaftlichen : yerwaltung beteiligen" wenn , d~zu 'ausgeführt: " "Daß 1 die 
sqhaftliche Angestellte in der ob die Stellen' befristet ode~ M:it~r;beiter sowohl , bezüglich Jede Stunde, die er dafür auf- Ausübung e1p.er künstleri· 
ÖTV" und in Übereinstim- ~n~efr~ste.t zu besetzen sind, : der. Gestaltung. seines, Arbeits- , wendet, ihm bei seiner wissen- ' sehen" (und dies' ist hrer mit 
njung mit den Beschlüssen des n en)emgen Fällen, in denen ' platzes wje auch '-:- und dafür schaftlichen WeiterqualÜika- einertwissenschaftlichen Täti'g-' 
Bauptpersonalrates in Sachen festgestellt wurde, daß es sich : gibt es Beispiele _ bezüglich: tion fehlt? ' ke~,t , gleichzus~tzen) ' ;, Tä tig
Wissenschaftliche 'Mitall'beiter g~mäß den Kriterien des STA ' der . Freiheit der politischen' Kar;tn ein WissenschafÜi~er ' kelt ... schlechthin befristete 
gibt der Personalrat zu diesem I~ umDTätigkeiten handelt, di~ Utild ,gewerkschaftlic,hen,Betäti-" Mitarbei~ei nicht Persorfaltats- Arb€dtsverträ~e " rechtfertige, 
~eschluß folgende Erläuterun- eme auerbeschäftigung zu- gung. Kürzere" Vertra,gszeiten v<?~si~zend~r wenfen, weil e'r, kann schon deshalb nicht rieh-g~n: lassen, wurden die Arbeitsver'- ~ls die längstmögljchen (Fünf- wenn er sich , dazu 'freistellen ' tig sein, weil die Beklagte (das 
• ! träge in Dauerarbeitsverträ'ge Jahresfrist) ,werd~n zum Teil ließ~, keine Geiegenheit mehl' Land) selbst und auch die vom 
1

1

1
. , Die Ausgang' stag' e umgewandelt. ' , ! ' als '"pädagogisches" Mittel ,bei, hätte" s~~ wi~senschaftliC/1 Landesarbeitsgericht um Aus-

Bei der ErsteUung der Krii~~ der Abfassung einer Diss~rta- weiterzlJ,qualifizieren? ' Kurz :, kunft gebetenen anderen ' 
Nach Inkrafttreten des Hessi'-- rien zur Unter.scheidung zwi- , tion benutzt" 1 Entgegen , dieser ' Re(!htspre": , Anstalten in zahlreichen j3'iiI~ 
s~en Universitätsge~etzes s.chen befristeten, und unbefri- " chung des BVG und seiner In~ len . .. anders verfahren." Ge-
E1nde 1971 erhielten in d'er Re- steten Stellen stellte sich na-: "Sachliche Rechtfertigung" terpretation des Grundgesetzes ' nauso liegt es hier: Nicht nur 
g~l alle nicht verbeamteten türlich auch für den STAll i d,er Bdrjstung ," , iQ dieser Fr;:tge st,ellt die Be- im Land Hessen" sondern in 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter das Problem, daß jene Arbeits- ' Daher hat auch', das ' , Bu,n:des- fristung eines Arbeits\reihäIt- ' der ganzen, BundesI1epublik 
bef:r;istete Arb,eitsverträge. Die funktionen, die er als, befristet ' arbeitsgericht 1m Juli ,1.9'76 niss es einen willkürlichen Ein": sind viele Wissenschaftler, die 
Befristung ,el'folgte "normale'r- interpretieren wollte ' (z, B. Mit-' ; nicht nur für Wissenschaftliche ' s~nitt ln die Dauer einer wis- der Sache nach die' gleichen 
we4~e,a'uf zwei .tan.:re'; die Ver- ' arbeit in Forschung und Lehre) Angestellte mit Vollzeitbe- ser:schaftlichen Betätigun'g' d~r: Aufg~ben wahrnehmen ,wie 
tr;ige 'wtirdeltein' w~iteres Mal ständig und natürlich 'auch ' schäftigung, sondern sogar Die wiederholte , Befristung wissenschaftliche Mitarbeiter, 
u.~zw,ei }a~r~ un-

d 
(iarir;t; 'no'ch über fünf Jahre hinaus erle- auch im Hinblick auf , Wissen'- eines Arqei!sverh,ältnisses auf mit -befristeten Arbeitsverträ

el~mal, um ~In, Jahr verlän':" digt werden müssen. Daher schaftliche Hilfskräfte festge.. jeweil,s zwei Jahre oder ' auch gen, in unbefristete Arbeits
g~rt, Di'e generelle ' Befrfs'turig führte ~uch der ' STKII bereIts stellt:" "Die Befristung ist un~ nur ein Jahr bedeutet. nichts': verhältnisse übernommen. 
a~if" insgesamt, ' fünf Jähre' d.as Argu~ent ' für eine mög- zuJässig, wenn sie als recht- anderes, als das , Unterlaufen. Die vom Landesarbeitsgericht 
wurde' gemä;ßden R~gelungeh lIehe Befristung ein, daß be-' liehe Gestaltungsmöglichkeit di~ser auch für, die wisse'n- Frankfurt in den 'zur 'Zeit lau'" I 
des' :BAT vorgenommen der stimmte Tätigkeiten besonders objektiv funktiopswidrig ver- sChaft1ichen Mitarbeiter beson- fenden Verfahren angeforder-: 
zwingend vorschreibt, daß be- gut geeignet seien, um sich wendet wirq. Dies ,ist dann an- ders geschützten Vertretungs-" t~n Stellungnahmen der' Uni
fristete Arbeitsverträge nicht ~i~s.enschaftlich weiterzuqua- zunehmen, wenn der durch die rechte hinsichtlich der Selbst- versität in München, Tübingen 
länger als 5 Jahre währen dür- !lflzleren, Damit war auch zu- Kündigurigsbestirnmungen ge~ verwaltung, an der Universität, und Münster , und Kiel haben 
fen. gleich das unter b) angespro- währleistete Bestandsschutz Denn es ist nicht möglich eine diesen Tatbestand nur von 
:ql~,-~ 'RegeliJj,g 11;,); Ve~trags- ' chene Problem gelöst denn des Arbei tsverhäl tnisses ver_gesicherte Vertretung der' Wis- neu<im bestätigen können. Zum 
v,erp'altni!,se,s .von' angestellten apch die bisherigen Befristun- eitelt wird und dafür kein senschaftlichen Mitarbeiter in ! anderen kommt hinzu, daß der 
w.~ssenschafthchen Mitarbei-' gen waren demnach dadurch sachlich gerechtfertigter Grund den Organen der Universität öffentliche Arbeitgeber (d~s 
t~!n ':entl>ptach' :Weder ,dem' '§ 45 legimitiert, daß die Wissen- vorliegt. Die Verträge müssen wie es das Bundesverfassungs~ Land Hessen) , selbst in vielen 
H:qp: no<fll. qen R,egeh,mgen des schaftlichen Mitarbeiter im also ihre sachliche Rechtferti- gericht vorsieht, bei solch kur- Fällen i anders verfährt und 
Bundesangestel1tentarifvertra- Rahmen ihrer Tätigkeiten sich gung so in sich 'tragen, daß sie zen Befristungsintervallen zu wilkürlich bei gleichen Tätig-
gt=s~ Da,s ,,,HUG 'ma,cht ~eine w~ssenschaftlich weHerql,lalifi- die Kündigungsvorschriften erreichen. keiten eipma~ befristete

f
• ein-

A~Jssage :ti
ber

_ dte, :qJ.~gHch_e Re- zier~n konnten, Der damit auf- nicht beeintrachtigen;" ' " mal unbefristete .Arbeitsver-
fhs,fpp,g der l\rbe,l~sver'träge tretende

r
,Widerspr1:lch zum § 45 Eine "sachliche:ft.~chtfertigung·i Befristung del' Arbeitsverhält~ träge aQschließt. So entscheidet 

Y0l' .: wissenscl1aftlicheh und HUG (zwar ,,~Iegenheit zu mag dann· vorliegen, wenn ei\;' nisse als Notwendig~eit ,;;rdie z. B. hier an der. Uniyers
ität 

kü~stlerischen ,'Mitarbeitern ~elbstbestimIJ1ter , Forschung, Wissenschaftlicher Mitarbeiter ' HeranbildulJg des wissen- '. :über d,as · Vorliegen einer be-
VIelmehr deuten die .'dort' fest~ msbesondere' zur Arbeit a'n für ein ~dar umgrenztes, und scbaftlichen Nachwuchses? fristeten ode,r einer unbefriste-g~1eiteri Arbeilsaufgabel) . für einer Dissertation" aber ihre ' zeitlich eingeschränktes . For. Nun wird vom Land Hessen ten Stelle ,für einen wissen· 
WIv,Is auf tlribefristete Tätig- [die WM'sl verpflichtung' zur schungsvorhabeneingestelÜ iI?mer wieder vorgettagen, daß schaftlichen Mitarbeiter nicht 
k~iten ' hin, zumaldle Möglich" ErbringLing der vollen, ver- wird,. Für Tätigkeiten jedoCh. eme Befristung desbalbnot"' nur· die Kriterien des STA 11, 
kelt 'zur' selbstbestirhrrHen For- traglieh oder ,in 'anderer Weise di~ ständig im Wissen~chpfts: wendig sei, damit ein mögliohst sond~rn auch das willkül','lich 
srnung' und : insbesondere zur festgelegten Dienstleisturtg ' prozeß anfallen, ist' diese, sach- ,großer Personenkreis die Mög- vom Präsidenten festgesetzte 
Atbeit an einer' Dissertation : bleibt " hiervon " 'unberührt") liehe Re<;htfertigung sicherlich lichkeit erhielte, sich auf Stel.,. ' Verhältnis zwischen Dauerste

1
-

n:U~ ',außeihal.l;l. ' d~r Dienstzeit sollte dadurch weginterpretier-' nicht gegeben. " ' len ,für Wissenschaftliche, Mit- len 'und Zeitstellen. In anderen 
eingeräumt 'wjrd: Dem BAT ! bar sein, daß., zum einen ' das arbeiter für eine wissenschaft- ' Fällen, sind, nachträglich Funk-
e'iiisJ;irach diese grundsätzliche · Erbringen der wis&enschaftli-. 'Selbstverwallung ~ Milbeslim· liche Kartiere weiterzuqualifl- · tionspläne, die bereits zur Ge
Be(ristung der ~rbeitsVerhält- · ch,en . pienstlei~lungen . selbst "'nng und Befristung des Ar- zieren. Juristisch 'gesagt, wird nehmigung · einer Dauerste!1e 
ni~se von angi;stellten' wJli!' s den . Mitarbeiter!! weiterqu:J,i _ beil"verhältnisses · also ' behauptet, daß ein "Inter" geführt hatten, aus offensicht
d~&balb nicht, weil' weder eiofizieren würden ,und zWn an~ Die rechtlichen Einschränk;m- esse Dritter" bestünde, das licher politischer Ablehnung 
saChlich gerechlfertlgter Grund der.en die selbstbestimmte Far. , ien durch Zeitverträge werden eine Befristung der Arbeits- der Person nachträglich so umfü~' ' eine ' Befdslung geuannl schung in unmittelbarem .Zu; aber auch noch an einem ande" verträge ' notwendig . mache, interpretiert worderi, daß eine 
Wli,~d"" n(>ch die : Regelungen ' sa,mmenhang mit;., <len for- ren Punkt deu'tlich: A'rttirid Dieses im Kern hochschulpoli- zeitliche Befristung des . Ar
des Il1\.:r' b,zw: ' die geltende scl\u»gsbeiogenen Dienstlei._ Weise der BefristUng von Are tische Argument. ist rechtlich beitsverhältnisses angeblieb 
R~~~feo;hung bezüglich der stungen für ,das Institnt oder beitsverträgen , Wissenschaftc umstritten, Zumindest hat das gerecht~ertigt sei 
K~ttena:rbeitsvertr.äge (meh.,. , den Arbeitsplatz stehen wür- licher MitarbEiiter an der Uni-; Bundesarbeitsgericht schon 
rfr-

e 
befri,stete ',Arbeitsverträge den. versität behindert bzw. " ver- einmal entschieden, daß ein 

Promotion 
während der Dienstzeit? 

nächeinandei') beachtet wur- eitelt auch die für die "Grup- ' solches ;,Interesse Dritter" kei., 
d~n: ' ,,' 2. Zur recJtt1i~hen pen-Universitätu gesetzlich vor- nen sachlichen Grund (s, oben) 
~ifarbeit~vertragliche und ar- ,gesehenen Mitbeslimniungs- ' zur Befristung eines Arbeits-
b.~ltsre~tlichß "Situation der Situation rechte dieser Gruppe:Das Bun';'i verhältnisses darstelle. 
WissenschaftUchenMitarbeiter Grundsätzlicll gilt, daß unbe- desverfassungsgericht 'hat ' in Es ist SicherliCh richtig, daß die 
vy,v,rde zum Problem, als die fristete Arbeitsverträge den einem Urteil zum Niedersäch- Personalstruktur ' gemäß BUG 
ersten WissenschaftliChen Mit- Vorzug' vor befristeten Ar- sischen Vbrschrittgesetz' festge": Probleme bezüglich der 'Heran
a,rp~ite:r fünf Jahre lang an der bei~sv:erträgen , ,1;l,<;lben ' müssen stellt, daß nicht nur Professo- bildung des Wissenschaftlichen 
Universität beSchäftigt waren (Entscheidung deI' Landesar- rEm, ' sondern ' auch Wissen- Nachwuchses aufwirft (Über
}:)~W> l i~r , letztes Jahr (das 5. beitsgerichtes Frankfu;rt vom schaftliche Mitarbeiter gemäß gang vom Diplom zu den Ein,-' 
Jap.;r) erhalten sollten. ' Daher 16. Juli 1976) .. Dies gpt nicht, Artikel 5 Absatz 3 des Grlind- ' stellungsvoraussetzungen ' flj.r 
wurden Ende 1975 vom Land nur deshalb, weil der unbefri- gesetzes' im Hinblick. auf ihre ' Dozenten und Professoren)' u~d '!on der Universitätsspitze s,tete Vertrag die weitaus häu- ~eilnehme und Gestaltungs- dieses Problem kann und darf 
h~r fleberhafte Anstrengungen figere und somit als die übliche möglichkeiten im Rahmen der jedoch nicht dadurch; gelost 
unternommen, um ' F d bh" Otganisation Universität, ein werden, daß dl'e ,' Regelungen 

or111 er a angigen Beschäf- ' ~} :Kriterien zu finden, die ,eine tigung ,zu bezeichnen ist; viel- zu schützender Personenkreis des BAT bezüglich der Befri-
Unterscheidung zwischen be- ' mehr ist der unbefristete Ar- ist. Damit ist konkret gemeint, stung von Arbeitsverhältnis
fr~stbaren und unbefristeten beitsvertrag sozial-staatlich ge- daß die Teilnahme <im Wiss'en- sen schlicht und einfach qußer 
Tätigkeiten' erlauben und sehen auch die erwünschte schaftsprozeß auch wesentlich Kraft gesetzt werden. ,Ganz 

b
' ) d' amI't ' gl'eh d' b' h Regelung ,(s.o,a. Urtel'l)'. ' abhängt von dessen: organisa- abgesehen davon I·St dl'eses Ar zu el ' le IS 'er ' , -
geu

"bte' PraX~lS "de-r Be' frl''),tung K l ' tori scher Gestaltung-und dämit gument des Landes gegenwär-
'" on tret heißt dies: Die Befrl' - 'ed d d" J ~r, er an ~esem Wissen- tig besonders zynjsch, da tat-

Ein Letztes: Pie Begrüqdung 
der Universität für die Befri
stung von Arbeitsverhältnissen 
m'it dem ArguITlEint der Ge
legenheit zur Promotion ' wäh
rel1d der Dienstzeit trifft nun 
auf keinen Fall 'aUf diejenigen 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter 
zu, die ihren Dienst angetreten 
haben, 'bevor überhatiptdiese 
Möglichkeit zur Promotiöh als 
Nebenabrede 'in den Verträgen 
abgesiChert' wurde. ' 
Jene Wissenschaftlichen Mit~ 
arbeiter, , d~ren Verträge jetzt 
ausgelaufen sind oder jetzt 
auslaufen, hatten vertraglich 
kein Recht äuf Wei'terqualifi
kation während -ihrer ArbeitS~ 
zeit (siehe § , 45' BUG). j\uc~ 

, , (Weite~ auf Seite 5) 
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(Fortsetzung von Seite 4) 
fakti~ch hatten sie .iJ? den mei- . 
sten Fällen keine Gelegenheit, 
während ihrer Dienstzeit an 
ihrer Promotion oder an eige
nen wissenschaftlichen Projek
ten zu arbeiten. Vielmehr Ha'n~ . 
delt' es sich dal?e~ Um' jene' wi's-! 
senschaftlichen Mitarbei,ter,,'- . 
die in ,den Zeiteri der Ho'ch'- ' 
schulI'eforrti ihre Arbeitskraft· 
dafÜ't' ~ingesetzt' Haben, ' .'um ' 
neLie CUTricu~a' zU entwickel*, ' 
und den" Wissenschafts',,; und 
Lehrbetrieb' 'der 'Unfversität' 
angesichts der . 'ZUnahme von' 
studentenzahlen aufrechhu"'
erhalten. Viele ' von' ihnen wa-' 
ren weit über ihren Leh;raqf~ 
trag hinaus .dur;ch Lehrtätig
keiten absorbiert. Es kann nt-l-T , 
als iynisch bezeichriet werden, 
wenn nun aus rechtlich höchst· 
problema tiseher Erwägung ' be- . 
hauptet wird, diese , Gruppe > 
habe angeblich die Möglichkeit 
geha bt, sich während ihrer ' 
Beschäftigungsdauer zu pro- ' 
mov~eren. 

Zusammenfassend geht daher 
der Person9-lr~t .der Uniy-ersi- ' 
tät :Frankfurt wie die Gewerk-, -
schaften qTV und GEW pa \70.0: '
aus, daß· bei Arbeitsverträgen . 
wissensc.haftlicher .. Angestell:
ter regelmäßig k~in saChlicher., 
Grund für eine Befristung vor:" . 
gelegen hat oder vorliegt; und. 
daher zeitlich befristete Ar
beItsverträge ' rech tIi c'h nicht 
haltbar' sind. ' ' . 

3. Aldueller" Stand 
vor den Arbeits
gericliten 
Angesichts dieser rechtlichen 
Situation haben viele wissen~ '_ 
schaftliche . Bedienstete ' Klagen 
oeim Arbeitsgericht erhoben, ' 
um· feststellen zu lassen, daß, 
ihr Arbei tsvertrag unzulässi + . 

gerweise befristet' wurde. Bis
her ist es - soweit' bekannt ,
in ganz Hessen zu ca. 3 Dutzend 
Verfahren von Wjssenscha~t
lichen' JVritarbe.itern , gegen, PRs, 
Land Hessen .1 gelcommen .. ' Bis: 
auf elOe Ausnahme wurden alle' 
von der ÖTV geführten Pro-

Die Erläuter'ungen des , hiesi-
gen Person'alrats; zur Situation 
der Wissenschaftlichen Mitar- ' 
beitel' ah der Universität; ins
besondere zUr' VertTagsgestal .... ' 
tungspraxis mit diesen ' Mitar.-·
beUern verwirren die' Saah'"' 
und Rechtslage 'gänzlich: Eine ' 
Klarstelluhg ist deshalb unbe- , 
dingt- erforderlich. Aufgrand ' 
der Rechtsprechung, ' des' 
La ndesarbei tsgerich t Fran k - . 
furt am Main'und der Richtli.<. 
nien des Ständ~geri Ausschus'- ; 
ses Ir zu' 'dieser Prob1ematik 
soll auf' folgendes' hingewiesen' 
werden : ,.", ... 

I. Die augenblicklicht 
Prozeßsituaiion . : . 
Das Landesarbeitsgericht 
Frankfurt a1'l! M~in hat ~Q '2." 
I~stanz in jüngster Zeit sämt
hche Klagen wissenschaftli- 
cher Bediensteter der Johann 
Wbolfg~ng' Goethe-UniYersi~ät' . 
a geWIesen und die Rechts
aUffassung des beklagten 
Landes bzw. 'der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
zbu~ Abs~~IU:ß befristetet ' Ar~ 

eltsvertrage mit wissen~ 
Schaftlichen Bediensteten voll- . 
~uf bestätigt. Von , .diesen 
In~gesamt 10 obsiegendEm Ur
~el.~e~ sind Qereits 3 rechts-

rafhg geworden, da die Klä
ger. ihre beim. Bundesarbeits
ge~lcht eingelegte Revision " in-: 
~Wlschen zurückgenommen: 
t aben. I~ weiteren 4 eingeleg
s~~ ~evlsionen steht die Ent-
g ~Idung des Bunde. sarbeits-
el'lcht '. Ur . s ,.noch , aus. Mit einem 

n' t1ell durfte vor einem Jahr 
IC 1l zu re<;:hnen sein. 
~uch das ArbeitsgerichtFrank
r~r~. arn, Main hat in, erster 
he anz - entgegen den frü-' 
e' ren EntSCheidungen - in 
Ine~ anhängigen' Verfahren 

zesse (zu ' denen wir die ge
, n~uertep I:q.fo;rmation~n be;
si tzem) in erster Instanz gewon'
nen (ca. 20). In einigen wenigen 
Fällen -wurden wissenschaft
liche Angestellte, deren Zeit
v,ertrag ausge~aufen .war, .auf
grund eines ,Vergleichs mit dem 
Itand Hessenweiterbeschäftigt, 
wobei aber in der Regel eipe 
endgültige Befristung des Ar
beitSverhältnisses akzeptiert 
und . der A-nlmrucl1 ~u;f. das, B.e
steh~n ~i:p.es, Dauerarbeitsver-. 
hält:ntss~s" aufgegeben werd~.n 
mußte., : , ' . ' ' .' " . 

In zweiter Ihstanz beIm Lan
desatbeitsgedcht Frankfurt 
wurde' . bishing lediglich ein' 
Prozeß ' gewonnen, ca. siebert' 
gingen verlören, ca. 4 stehen ' 
(zum Teil ~eit fll2 Jahren) dort' 
noch immer zur "Verhandlung 
an, Insgesamt ist für die zweite 
Instanz ' eine klar ' veränderte 

, GewiChtung' der in richterliCher' 
, Verhandlungsführung und Eht..: J 

scheidung gegenüber der ersten 
Instant festzustellen : Während 
oei den · Arbeitsgedchten ' da~', 
einzelne Arbeitsverhältnis und ' 
seine rechtliche Beurteilung im ' 
Mittelpunkt stand, spielen vor 
dem LAG eher hochschulst'ruk
turelle ,Konsequenzen eine 
Rolle. . ' 

In allen in zweiter.Instanz ent
schiedenen' Fällen Wurde' in
ZWIschen ' Revi:;;ion eingelegt, 
Utld ,die Fälle stehen jetztbei'm ' 
Bimdesarbeitsge.dcht zur Erit": 
sch~idung an. Die QTV und die: 
GEW gewährt den von ihr ver-
tretenen wissenschaftlichen '. 
Angestellten auch vor dem 
HAG R,eChtsschutz, denn eÜ'e.' 
in zweiter Instanz' erg'ange
nen negativen . Vrteil~' u'nd . 
ihrer mÜndlichen 'Begrundung : 
(sChriftliche En tscheidungs
gründEi liegen, dafür : bislan'g 
nicht vor) konnten nicht üoer
zeugenq widerlegen, 'daß sich 
die ' klagenden Kollegen mit · 
ihre!;" AUI~assung in grundsätz
licher I.Über.einstiinrpung . ~it, 
dEm. '(frl,iher zitierten) Auffas-'
sLin~en 'de~ BAG befinden: .Der' 
Ar.beitskr.eis , wissf:ms~aftlich:ei. 
Angestellter in der ö~V an d~r 

: . ~ 

die Klage abgewiesen. In wei
teren 6' Arbeitsrechtsstreitlg
keiten wird es noch Ende die'
ses Jahres entscheiden, . , 
In begründeten .Ausnahmefäl
len wurden in ,I. Instanz an;' 
hängige Rechtsstreite durch. 
Vergleich beendet, in der Regel 
dann, wenn. 'es sich um Be
dienstete . handelte, die bereits 
promoviert eingestellt worden 
sind 'oder 'während der ersten ' 
heiden Jahre.~hre:s A,rbeits .... 
verti'_ages , promoviert ' hatten 
und ,anschließend sofort' eine 
HabilitationssGhrift in Angri:ffi 
n'ahmen, ' , 
Die von' wissen'schaftlichen 
Bediensteten innege:habten' 
Zeitstellen werden nicht ge- ' 
sperrt, sobald diese in Folge 
Fristablaufs ausscheiden und 
einen Arbeitsgerichtsprozeß 
angestrengt haben. Diese Stel
len bleiben bis zum Abschluß 
des Prozesses nur unbesetzt. 
Auch Stellenumsetzungen. in 
den betroffenen Bereichen 
sin,d ni<;ht vO:rgenommen wor
den und werden nicht , vorge
nommen .. 

n:. Die Rechtslage 
Die Situation ' der wissen
schaftlichen . Bediensteten 
stellt sich anhand, der Recht
sprech?ng des ' Landesarbeits~ 
g:erichtes (LAG) ' Frankfurt 
und der' "Richtiinien über die 
Voraussetzungen und das Ver~ 
fahren für die Einstellung 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
ohne besondere Dienstbezeich
nung an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität" des Stän
digen' Ausschusses II vom 26 

Universität Frankfurt emp
fiehlt daher auch in der ge~en-, 
wärtigen Situation_ allen Kol-' 
legen, die der Meinung sind, 
daß ihr Arbeitsvertrag zu Un
recht befristet wurde, die Klage 
beiIl'} Arbeitsgericht. 
Der Personalrat hat keine Mög-

' Hchkeit, unmitteibar ' auf die 
Prozesse einzuwirken, Dies in8-
besendere auch deshalb, da es 
sich beim Auslaufen eines Ar
beit~vert;~agßS' , ,e1;>en. ,nicht· :um . 
eiq.e ,$ü:n.digul'lg ,handeJt. In-, 
d.irekt rpqgen,. seine , Stellun,g,.._ 
na;h:~en. ;w-ie, di~ .der Ge\y~'rk7'. 
schaften uT,ld des Hauptper.so- I 

nalt;"at~!?, .einen positiven . EiJ;1- . 
fluß auf . elen Prozeßausgang' 
haben. , , " " 
Daher ist ,der Personalra~ ge- ; 
zwungeU, in:lRahmen der ge-, 
genwartig d~rCh ' den Arbeit~: 
geber gese'tzt'en ' . Regelungen , 
alles zu tun, um' wenigsten~ im 
Rahmen der Befristung von ' 
Arbeitsverträgen ein Optimum ' 
von Rechtssirnetheit für ' die 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter ' 
herzustellen. " ; I, 

Konkret heißt dies: 
Der Petsohalrat prüft bei' det" 
Einstelltihg von Wissenschaft ... ' 
liChen . Mitarbeitern ' Jeden': 
Funktionsplim, ob nicht, doch ' 
eirie Dauerstelle aus diesem' 
Funktlonsplan heraus abtuleiL · 
teil 1st. ' 
Der Personalrat stimmt,' wenn~ 
nicht ein' gegenteiliger WunsCh ' 
des ' Wissenschaftlichen 'Mitar':' 
beiters vorliegt, nur dann ein~r 
Einstellung zu, :wenn das Maxi- ' 
muin 'an Zeit durch " den. . Ar:'" 
beitsvertragausgeschöpft- wird ' 
(bei ErsteinsteIlung 3 Jahre, bei 
Verlängerung Ausschöpfun,g 
der Fünfjahresfrist)~ '. 
Der Personalrat ist , bereit, in 
allen Fälleh "zu intervenieren, : 
in denen durCh. die ' unmittel-· 
baren ' Dienstvorgesetzten nicht 
ausreichend Zeit für die Pro".: ·
motion und Habilitation des ' 
Wissenschaftlichen -Mitarbei ... ' 
ters ein'geräumt wird. 
Der Personalrat setzt sich' da..: 
füi" ein,'! daß angesich ts von 
Sfellenkhapphe'it und Stellen..:. 
sperre ' die ' WissenschaftliChen 
Mitarbeiter nicht für diet1s~-

, ~ I 

6:" 1975 und, ei~schiägiger Er~" 
lasse des Hessischen Kultus ... . 
ministers wie folgt dai': ' 

1~ Legitimation von Zeitver~ 
trä.gen ' 
a) Praxis .der Vertragsgestal
tung , 
Zeitar:beitsverträge, die n~ch 
§ 45 Hl}G mit wissenschaftli- ' 
cben B~diensteten abgeschlos-, 
sEm werden bzviT. WOrden sind, 
sind in den Arbeitsverträgen' 
ausdrücklich als solche be-' 
zeichnet. Derartige Arbei t8-
verhältnisse enden mit dem 
Aus~aufen . der Hilfstätigkeit 
oder mit' der Zweckerreichung' 
der wissenschaftlichem Fortbil- ' 
dung. Diese Stellen . werden 
Üblicherweise zunächst einmai 
für einen Zeitraum von zwei 
Jahren besetzt, weil' die Uni,
versität Frankfurt diese Zeit. 
für angemes~en hält, um dem 
wissenschaftlichen Mitarbei~er 

. einen gewissen Einblick in die 
wissenschaJtliche Arbeitsweise 
und FvnktioneiP-er wissen .. 
schaftlicheri Betriebseinheit zu 
geben. Jede weitere V.erlänge
rung bis zur HÖchstgrenze yon 
fünf Jahren nach 'Ziffer 2 der 
Protokollnotiz zu der Sonder,,:, 
regelung 2. y BAT soll dem je:' 
weil;igen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter erneut Gelegenheit . 
zp,r WeiterbÜdUng. geben und 
ihm ggf. die weitere Möglich
keit schaff~n. finanziell abge
sichert die ' Doktorarbeit vor
anzubringen und abzusd)Iie.,. 
ßen 
b). ZUlä.ssigkeit 
Die Zulässigkeit derartiger' 
Zeitarbeitsverträge ergibt sich 
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Wissenschaftliche Angestellte mit unbefristeten-
,Verträgen an den Fachbereichen '1";"18' 
Die Übersicht stützt sich auf Angaben der Präsidialabteilung 
und betrifft nur ,die wissenschaftlichen Bediensteten, \·!ür·,die· 
der :Bund~slanges1;eIltentarif (BAT) giIt~also w'issenschaftliche' 
Angestellte. '. ..,; .' 
Obwohl sie nicht den neu esten Stand wiedergibt, dürfte dje 
Zahl der wissenschaftlichen Angestellten · rni t . un befristeten,; , 
Verträgen in den FBs nach wie vor bei ca, 50 , ljeg~n. f>ie Zah-; 
l~nangaben,über. die , Verteilung der ; Planstellen für iWissen, , . 
schaftliche Angestellte werden sichauehnicht wesentlich ver.., 
änderl haben. Allerdings ~weichen sie erheblich von den. Zah~'en i 
der 'tatsäcllTicli auf 'Pl'anstellen beschäftigten wiSsensclla,ft, 
l~c!heri A..ngestellten, ab, die ,:'trotz der vielen unbesetzten Stel.., 
lep (Vakanz/Sperre)erhepliqi ,höher: liegen: bei rund 400., ·Penn 
sehr viele Dozenten- ' oder Rat-Stellen sind mit wissenschaft-" 
lieh'en AngesteJIten' besetzt. , . ,. ' . 
_ Deutii~h wirß'.ausdiesen Zahl~n q.uf jeden 'Fall e'ine ungleiche \; 
Ve:rt~i1ung. der unbefristeten BAT-Vertrräge, die sich ganz 
sicher flicht a~s , dem.'uhtersch'iedlichen Umfang "wissenschaft
licher Verwaltungs arbeit" an den einzelnen Fachbereichen be;..,' 
gründet. ' ; - . 

FB Planstellen . WissensChaftliche .. 
für wissenschaftliche Angestepte rliii', .. ',' , 
Ang'estellte, unbefr,~te~en Ye.r~t:ag~n, ~ 
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fremde ' Aufgaben einges~t~.t : 
werden. ' . , ' .' ,.' ' . . 
Per, Personalrat forder~. alle 
WissEmsChaftlichen Mit~rbeiter 
auf) 'ihn' zu 'unterriChten u'nd zu' 
k.01!~~l~iEti'e~, , vven..:q. : ' : ) ii'gl~~~~ : 
welcl1,e " Schw.~et;Jg~ei.~en /, i:rq) 
Rahm~m ,ih.res Beschäftigung~
verhi:Ht,nissel? auftreten ,<T~L 
7. 98 ~ 3,2 98). 

" 

' I 
aus ' § 620 HGB und der eihzel--' 
v.,:+traglich vereinbarten 'Son- ' 
derregelung '2 y zum BAT. 

Durch ~ine ' . umfrag~ ' d~s . 
Landesarbeitsgericht.s. be~ 
mehreren , Universitäten I wur- . 
de die Behauptung Id~r hiesl .... 
gen Universität bestätigt, ~aß 
der Abschluß v:on Zeitvertrii.,. ; 
gen mit . wissenschaftlichen Be
dIensteten an wissenschaftli- . 
chen Hochs,chulen , allgemein· 
üblich ist. 

Der Abschluß eines befriste- 
ten Arbeitsvertrages mit ei,;. 
nem wissenschaftlichen Be-' 
diensteten 'ist' sac'hlich ge-; 
rechtfertigt, da der Zweck des 
ArbeitsVertrages auch in ' der' 
Förderung und weiferen Qua
lifizierung des wissenschaftli
chen ' Bediensteten besteht. 

Das Landesarbeitsgericht 
Frankfurt am Main bestätigte 
bereits in .10 Urteilen, daß 
sich die sachliche Rechtferti
gung für die Zulässigkeit von 
Arbeitsverträgen bereits aUß 
der Art der Beschäftigung der 
wissenschaftlichen Mi tarbei
ter, der wissenschaftlichen . 
Hilfstätigkeiten und dem da
mit verbundenen Zweck ihter 
Irbrtbildung ergibt, der häufig 
in der Erstellung Eliner Dis
sert'atiÖn' abschließt oder eine 
sonstige wissenschaftliche 
Fortbildung erreicht ' (LAG 
Frankfurt; ' Urteile vom 16. '3. 
1977, Az.: 101 2 Sa 49U76, 4931 
76; 494/76, 10/2 Sa 662176, 10 Sa 
784/76, 785176, 786/76, ferner ' 
10/2 ' Sa 183176, 184/76 'und 1135/ 
76 [die letzten drei sind noch 
nicht abgesetzt]). . . 
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Weitere und' detailliertere In~~ 
formationen 'über ' eile, Rechts':: 
sitt,lation von - Wis'senschaft~'~ 
lichen' Mital'beltern 'sind . er':' 
h'ältlich' über: ; i Arbeit~kreis_ 
Wlssem:;chaftÜch'er , Mitarbeii~r' 
in, ' d~r' ÖT.V,,~tefpn· Walz, 'FB;~:,' 
Haustelefon , 3~ 2:1, UrsuJ~: 
Apitsch" FB . '04 • . ,Haustelefon, 
3'412. .' .' ." 

. '." I 

N~ch .den Ausführungen d_~S, 
L~mc:tes~r~eits~~riclits . ,I wi~C\: 
dles~~ . G~·undsatz . durch , dilsJ 
He~s~~-che, . V:I?-~v~rsitätsg~srt~; 
vom l1r, Mai 1970" zuletzt· : ~n 
der, Fassiii;lg , V'Oln .. ', '6. '12. i~.'74~' 
konkr;etisiert". , ' , 
Gemäß § 21 Abs. 1 HUG ,:sin<l. 
die Fachberei~he in , ihren : 
FachgeblE;'ten ~ 1 für " diefIfiege ~ 
der WisSerischaft'" in" Fo'r':" , 
schun~ , u,I,1d. ··.Le~i~,, · ~oi;i.Ef ~U~;' 
d~e fI~ianbi~qu'ng 4e.s ~sseri-' , 
schaftliehen Nachwuchses, 
verantwortlich,. ~a:c.h § 45 Abi:', 
1 HUG .obliegen!'dep wissen~: 
sc?aftlic;hen. ' : ; ~i ~a;rbei~;efil- ; 
D~enstl~lstu:n.ge:q. zur, .OrgaI;l~~.' 
sation, zur, -yorbrreitung_ uti~' 
Durchführung I von ForsclJ.uÄ.g ~ 
und Lehre, ,in der Betreuun~: 
wissenschaftllcper Samm.lun,-.' 
gen und Geräte und dem Be:" 
trieb wissenschaftlicher Ein'~ , 
richtungen. DarÜber .hinai,t$.'._ 
slnd die Hessischen Universi
täten gehalten,. den wis,sen~' 
schaftlichen Mitarbeitern auch' 
Gelegenheit gemäß § 45 Abs. l' 
S'a'tz ~ zur selbstbe'stimrpten, 
Forschung, insbesondere zur 

. Arbeit ' an' einer Dissertation 
zu' geben. 'Das -Hessische Urii': 
versitätsgesetz geht beim wls-. 
senschaftlichen lViftarbei ter 
davon aus; 'daß sich' dIe' 
Pflicht- zur vollen geschulde
ten Arbeitsleistuhg ' mit dem 
Zweck d~r personlichen wis
senschaftlichen Fortbildung 
harmonisch yerbih<leh 'kann: ' . , ~ 
Das LAG hat' ausdi-ück1'ich ' 
festgestellt, daß auch die Cut": 
riculartätigkeit iuid Unter::;' 
richtstätigkeit , zur Weiterbil":' 
dung geeignef ist, was 'der' 
Personalrat bestreitet. . 
Das LAG hflt festgestellt, dair 
an der Universität Frankftirt' 
am Main die Befristung vor-' 
genommen wird, "weil die da-' 
für im Haushaltsplan be-

'(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Übersicht über die Stellellbesetzung 
Fachbereich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1(\ 1-18 
Beamtenstellen 

auf Zeit 16 15 14 6 5 1 3 6 8 18 6 8 14 10 8 13 12 3 166 
auf Dauer 11 24 11 17 5 4 2 12 16 34 10 10 14 19 7 11 13 5 225 
besetzt mit: 
Beamten a. Z. 8 2 9 2 2 2 6 7 2 2 5 6 .3 8 8 2 75 
Beamten a. D. 3 3 4 12 2 2 2 7 12 13 7 5 10 11 3 5· 11 3 115 
BATa.Z. 12 26 2 5 4 2 1 5 2 8 3 7 6 8 4 8 2 2 107 
BATa.D. 3 3 1 2 1 14 1 1 1 1 28 

BAT-Stellen 29 49 10 12 9 9 6 16 11 15 32 30 36 7 5 277 
besetzt mit: 
BATa.Z. 28 44 5 6 9 3 2 6 9 13 7 22 32 6 2 194 
BATa.D. 1 1 3 4 3 2 1 21 3 2 1 2 1 45 ' 

Zahl der Stellen insges. . 56 88 35 35 19 5 5 27 30 68 27 33 60 49 51 31 30 9 658 
ohne Dozenten 40 73 21 29 14 4 2 21 22 50 21 25 46 39 43 18 18 6 492 
Zahl der Dauer-
dienstverhältnisse 3 7 8 15 3 2 2 13 16 29 8 6 32 14 5 7 14 -1 188 

(Fortsetzung von Seite 5) 
schränkt vorhandenen Gelder 
und dadurch begrenzt vorhan
denen Stellen nicht durch Be
dienstete mit Dauerarbeitsver
trägen versperrt werden sol
len. Sie müssen für nachrük
kende junge Akademiker zur 
Verfügung stehen. Die Uni
versität sieht darin die einzige 
Möglichkeit, unter den gege
benen Umständen ihren ge
setzlichen Auftrag aus dem 
Hessischen Universitätsgesetz, 
den akademischen Nachwuchs 
für jede spätere Berufstätig
keit über den Abschluß des 
Staatsexamens hinaus weiter
zubilden und den Hochschul
lehrernachwuchs zu fördern." 
Diese "Förderstellen " müssen 
vielmehr für nachrückende 
junge Akademiker zur Verfü
gung stehen. 

Bemerkung: Abgeordnete Stellen sind nicht enthalten. Sie nehmen eine Zwitterstellung ein: Lebenszeitbeamte werden befristet ab-

Außerdem könnten auch bei 
genügenden Haushaltsmitteln 
in den einzelnen Fachberei
chen der Universitäten nicht 
beliebig viele Stellen für die 
Weiterbildung und Förderung 
junger Akademiker und des 
Hochschullehrernach wuchses 
eingerichtet werden. Ihre Zahl 
richtet sich nach der Anzahl 
der vorhandenen Hochschul
lehrer und dem Umfang der 
anfallenden wissenschaftli
chen Tätigkeiten in den Fach
bereichen. Selbst eine größere 
Anzahl von Dauerstellen wäre 
in übersehbarer Zeit besetzt. 
Weiterbildung und Förderung 
dieser Art kann auch nicht 
während eines ganzen Berufs
lebens vom Arbeitgeber be
trieben werden: "Dabei wird 
nicht verkannt, daß einzelne 
Fachbereiche und Hochschul
lehrer versuchen, manche Be
dienstete entgegen dieser Re
gelung zu halten, für sie Dau
erverträge zu bekommen und 
vereinzelt auch wohl errei
chen." 

2. Differenzierung zwischen 
Zeit- und Dauerverträgen 
a) Ermessensspielraum bei Ab
schluß von Zeitverträgen 
Das LAG hat in diesem Zu
sammenhang anerkannt, daß 
es den wissenschaftlichen 
Hochschulen, obwohl das Uni
versitätsgesetz (§ 45 Abs. 1 
HUG) I wörtlich den Ausdruck 
"Angestellte" verwendet, ohne 
zwischen Dauer- oder Zeitan
gestellten zu unterscheiden, 
ohne für beide Gruppen be
stimmte Aufgaben festzulegen 
und ohne für Zeitverträge 
sachliche Gründe zu nennen, 
überlassen bleibt, "ob und 
mit welchen wissenschaftli
chen Bediensteten sie Zeit
oder Dauerarbeitsverträge ab
schließen". . .. "Das Gesetz 
überläßt den Abschluß von 
Zeit- oder Dauerarbeitsverträ-

" gen nach wie vor dem Ermes
sen der Hochschulen. " 

b) Grenzen des Ermessens 
und Willkürverbot 
Da befristete Arbeitsverträge 
von der Natur der Sache her 
bestimmte Arbeitnehmer
schutzrechte nicht gewähren 
können, ist die Zulässigkeit 
derartiger Zeitarbeitsverträge 
dahingehend eingeschränkt, 
daß für die Befristung bereits 
bei Vertragsabschluß sachli
che Gründe vorgelegen haben 
müssen. Denn nur so kann der 
Bestandschutz aus dem ver
fassungsrechtlichen Sozial
staatsgrundsatz gewährleistet 
werden, der z. B. im Kündi
gungsschutzgesetz seinen Nie
derschlag gefunden hat. Die 
sachliche Rechtfertigung für 
die Zulässigkeit derartiger 
Zeitverträge ergibt sich im 
Einzelfall jedoch, wie bereits 
dargestellt, dem Grundsatz 
nach bereits aus der Art der 
Beschäftigung. Der Personal
rat unterstellt in diesem Zu
sammenhang, daß der Arbeit
geber kürzere Vertragszeiten 
zum Teil als "pädagogisches" 
Mittel und die "notwendige 
Verlängerung" dazu ausnutze, 
den jeweiligen wissenschaft
lichen Bediensteten aus ver-

geordnet. 

Die Übersicht, die der Perso
nalrat über Besetzung der 
Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter gibt, ist im hohen 
Maße irreführend. Er hat sich 
willkürlich die BAT-Stellen 
herausgegriffen, ohne zu be
rücksichtigen, daß diese zu
sammen mit den übrigen Stel
len ein Gesamtsystem ergeben, 

schiedenen Gründen unter 
Druck zu setzen. Es besteht 
weder ein Kontrahierungs
zwang für dip. Universitäten, 
derartige Verträge mit wis
senschaftlichen Mitarbeitern 
zu verlängern, noch gibt es 
für die Universität bzw. für 
das Land eine Ausbildungs
pflicht zur Promotion. Das 
LAG hat klipp und klar fest
gestellt, daß es allein der Ent
scheidung der Universität 
überlassen bleibt, wie lange 
die Förderung eines wissen
schaftlichen Mitarbeiters dau
ert. 
In diesem Zusammenhang 
muß besonders scharf der 
Vorwurf des Personalrats zu
rückgewiesen werden, daß 
über das Vorliegen einer be
fristeten oder einer unbefri
steten Stelle für einen wissen
schaftlichen Mit31'beiter nicht 
nur die Kriterien des Ständi
gen Ausschusses II gelten, 
sondern "auch das willkürlich 
vom Präsidenten festgesetzte 
Verhältnis zwischen Dauer
stellen und Zeitstellen". Der 
Personalrat behauptet insbe
sondere, daß "in anderen Fäl
len ... aus offensichtlicher po
litischer Ablehnung der Per
son nachträglich so uminter
pretiert worden (sei)", daß eine 
zeitliche Befristung des Ar
beitsverhältnisses angeblich 
gerechtfertigt sei. 
Der Personalrat unterstellt 
hier einen Willkürakt ohne 
auch nur· die geringste An
strengung zu unternehmen, 
einen Nachweis für diese Be
hauptung zu erbringen. 

c) Vertragsgestaltung vor dem 
Inkrafttreten des BUG 

Die Ausführungen des Perso
nalrats, daß nach Inkrafttre
ten des Hessischen Universi
tätsgesetzes Ende 1971 alle 
nicht verbeamteten wissen
schaftlichen Mitarbeiter befri
stete Arbeitsverträge erhalten 
haben, treffen nicht zu. Die 
Universität hat vielmehr von 
Anfang an zwischen Zeit und 
Dauerstellen differenziert und 
entsprechende Verträge aus
gestellt. Die bisherige Praxis 
der hiesigen Universität ent
spricht, wie ausgeführt, den 
Regelungen des BAT und 
trägt dem § 45 BUG Rech-
nung. . 

d) Die "Richtlinien" 
Im Sinne des § 45 Abs. 2 hat 
der Ständige Ausschuß nähere 
Richtlinien für die Einstellung 
wissenschaftlicher Bedienste
ter festgelegt. Danach vergibt 
die Universität Frankfurt 
Dauerstellen an wissenschaft
liche Bedienstete nur dann, 
wenn eine vollwertige Tätig-' 
keit erst nach erheblicher 
Einarbeitungszeit möglich ist, 

auf das auch die Richtlinien 
für die Einstellung von wis
senschaftlichen Mitarbeitern 
abstellen. Dieses geht davon 
aus, daß Dauerfunktion i. S. 
der Richtlinien von solchen 
Personen ausgeübt werden, die 
in einem Beamtenverhältnis 
stehen, insbesondere also 
durch Akademische Räte. Die-

z. B. bei Betreuung von wis
senschaftlichen Materialien im 
Sinne der Datenerfassung und 
Datenverarbeitung, bei wis
senschaftlichen Dienstleistun
gen in der ständigen techni
schen Betriebseinheit For
schungsreaktor und in ande
ren vergleichbaren Einrich
tungen sowie innerhalb der 
wissenschaftlichen Verwal
tung' sowei t dafür ein ein
schlägiges wissenschaftliches 
Hochschulstudium erforder
lich ist. Mit diesen Richtlinien 
wurde auch keine nachträgli
che Legitimation der bisheri
gen Praxis bei Zeitarbeitsver
trägen - wie es der Perso
nalrat darstellt - geschaffen. 

e) Auch Dauerstellen sind 
"Förderstellen" 

Das LAG geht in seinen Ent
scheidungen sogar noch einen 
großen Schritt weiter und 
stellt ungeachtet der Richtli
nien fest, daß "diese Tätig
keitsbereiche '" schon von 
der Natur der Sache her nicht 
als auf Dauer angelegt ange
sehen vyerden" können. "Ih
hen fehlt das Dauerelement 
von auf unbestimmte Zeit ein
gegangenen Arbeitsverhältnis
sen. Sie enden daher mit dem 
Auslaufen der Hilfstätigkeit, 
oder mit der Zweckerreichung 
der wissenschaftlichen Fort
bildung, wozu auch der Ab:
schluß der Dissertation zu 
zählen ist. Selbst wenn die 
wissenschaftlichen Bedienste
ten ganztägig und voll ausge
lastet Dauertätigkeiten aus
üben, darf der Fortbildungs
charakter dieser Stellen nach 
§ 45 Abs. 1 HUG nicht ver
kannt werden. Sie erhalten 
durch ihre wissenschaftliche 
Tätigkeit eine Reihe von 
wertvollen Denkanstößen, die 
ihre Weiterbildung fördern. 
Häufig überschneiden sich die 
dienstlichen Belange mit der 
selbstbestimmten Forschung. 
Die Arbeiten in der wissen
schaftlichen Bibliothek nach 
§ 37 HUG verschaffen ihnen 
Informationen über den je
weils neusten Stand ihres 
Fachgebietes. Durch Abhal
tung von Lehrveranstaltungen 
(§ 45 Abs. 3 HUG) können sie 
ihre didaktischen Kenntnisse 
erweitern. Gespräche mit den 
Hochschullehrern ihres Fach
bereichs helfen ihnen bei ih
rer selbstbestimmten For
schung. Weiter darf auch der 
Fortbildungswert von wissen
schaftlichen Publikationen aus 
ihrem Fachbereich nicht über
sehen werden. Diese Möglich
keit haben die wissenschaftli
chen Bediensteten in gleichem 
Maße wie Hochschullehrer" 
(LAG Frankfurt, Urteil vom 
16. 3. 1977, Az.: 10/2 Sa 494/76). 
Damit hat das LAG deutlich 

se Dienstverhältnisse nicht 
mit zu betrachten, ist irrefüh
rend. Nur eine Gesamtüber
sicht über alle Stellen für 
Wissenschaftler mit Ausnahme 
der Professoren ergibt ein aus
sagekräftiges Bild. Die derzei
tige Situation (Stand 24. Okto
ber 1977) ergibt sich aus der 
folge,nden Tabelle. Danach 

zum Ausdruck gebracht, daß 
selbst, wenn wissenschaftliche 
Bedienstete Dauertätigkeiten 
ausüben, dies nichts an der 
Rechtslage ändert. 

3. Gelegenheit zur Promotion 
Der Personalrat bestreitet ins
besondere, daß wissenschaftli
che Mitarbeiter Gelegenheit 
zur Promotion hatten, die ih
ren Dienst angetreten haben, 
bevor Überhaupt diese Mög
lichkeit zur Promotion als Ne
benabrede in den Zeitverträ
gen abgesichert wurde. 
Eine solche Weiterbildungszu
sage brauchte nach den Fest
stellungen des LAG nicht ge
geben zu werden, "denn sie 
folgt aus dem Gesetz" ... "Die 
Weiterbildungsmöglichkeit auf 
den Stellen nach § 45 Abs. 1 
BUG ist größer ,als in ver
gleichbaren Stellen außerhalb 
der Universitäten. Neben der 
gesetzlichen Verankerung der 
Weiterbildungsmöglichkeit be
steht sie auch in der Praxis des 
Universitätsbetriebes in höhe
rem Maße als anderswo." Die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter 
"haben engsten Kontakt nicht 
nur mit dem Doktorvater, 
sondern auch mit den übrigen 
Hochschullehrern ihres Fach
bereiches. Wenn sie diese Ge
legenheit nutzen, erhalten sie 
von den Hochschullehrern ih
res Fachbereichs wertvolle 
Anregungen und Hinweise für 
ihre selbstbestimmte For
schung und können sich da
durch weiterbilden." Außer
dem stellt das LAG fest, daß 
"nach BUG lediglich die Mög
lichkeit zu der Erstellung (der 
Dissertation) gegeben werden 
(soll). Es bleibt dem einzelnen 
wissenschaftlichen Bedienste
ten überlassen, ob er sie nützt 
oder nicht, denn Weiterbil
dung erfolgt nicht nur durch 
eine Promotion. " 
Auch der Einwand des Perso
nalra ts, daß die Möglichkeit 
zur selbstbestimmten For
schung, insbesondere zur Ar
beit an einer Dissertation nur 
außerhalb der Dienstzeit ein
geräumt wird, steht dem nicht 
entgegen. Das Landesarbeits
gericht Frankfurt hat bereits 
in einem Urteil aus dem Jahre 
1976 (Az.: 10/ 2 Sa 1029/75) 
festgestellt, daß sich bereits 
aus der nahen Verbindung der 
Tätigkeit zur Wissenschaft für 
den wissenschaftlichen Mitar
beiter eine Fülle von Impul
sen ergeben kann, die ihn in 
seiner eigenen Weiterbildung 
fördern. 

4. Spezialproblem: Wiss. Be
diensteter als Personalrats
vorsitzender 
Mitbestimmungsrechte dieser 
Gruppe von Arbeitnehmern 
werden bei Zeitarbeitsverträ
gen mit wissenschaftlichen 

sind von den 492 für eine 
Dauerbesetzung in Frage kom
menden 188 mit Bediensteten 
besetzt, die sich · in einem 
Dauerarbeitsverhältnis mit der 
J ohann Wolfgang Goethe-Uni
versität befinden. Dieses Ver
hältnis nimmt sich ganz anders 
aus, als das vom Personalrat 
dargestell te. 

Bediensteten weder behindert, 
noch vereitelt. Sie sind nur, 
was sich aus der Natur derar
tiger Verträge ergibt, be-
grenzt. . 
Der Personalrat geht davon 
aus, daß ein wissenschaftli
cher Mitarbeiter nicht Perso
nalratsvorsitzender werden 
könne, da er im Falle der 
Freistellung keine Gelegenheit 
mehr hätte, sich wissenschaft
lich weiter zu qualifizieren. 
Zum - einen liegt diese Ent
scheidung bei dem betreffen
den wissenschaftlichen Mitar
beiter allein, ob er sich ent
sprechend engagieren will 
oder nicht, und zum anderen 
würde eine Freistellung von 
z. B. einem Jahr nicht bedeu
ten, daß sich der betreffende 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
nicht doch weiterqualifizieren 
kann und zwar in der Zeit vor 
bzw. nach der Freistellung. 
Die Ausschöpfung der 5-Jah
res-Frist bedeutet kein Mini
mum, sondern das Maximum. 
Es bleibt dem einzelnen wis
senschaftlichen Bediensteten 
überlassen, ob und inwieweit 
er die gebotenen Weiterbil
dungsmöglichkeiten nützt. 

III. Konsequenzen 
Zusammenfassend kann fest
gestellt weden, daß die mit 
wissenschaftlichen Mitarbei
tern der J ohann Wolfgang 
Goethe-Uni versitä t geschlos
senen Zeitverträge sachlich 
gerechtfertigt sind. 
Angesichts dieser Ausgangsla
ge kann die Universität den
j enigen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, deren Zeitver
träge auslaufen, vor der Emp
fehlung des Personalrats, den 
Arbeitsvertrag anzufechten, 
nur dringend abraten. Der 
Personalrat vermag ebenso 
wie die Gewerkschaften kei
nen positiven Einfluß auf den 
Prozeßausgang zu nehmen. 
Abschließend kann noch dar
auf hingewiesen werden, daß 
nicht die bisherige Praxis der 
Vertragsgestaltung mit wis
senschaftlichen Bediensteten 
letztere veranlaßt hat. vor die 
Arbeitsgerichte zu ' ziehen, 
sondern primär die schlechte, 
anhal tende wirtschaftliche 
Lage. Es sind überwiegend 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
aus den Fachbereichen Gesell
schaftswissenschaften und 
Neuere Philologien, die Pro
zesse angestrengt haben. 
In Zukunft wird verstärkt 
darauf zu achten sein, daß 
wissenschaftliche Bedienstete 
tatsächlich 40 Stunden p~o 
Woche am Arbeitsplatz pr~
sent sind und zwar auch 10 
der vorlesungsfreien Zeit, ~a 
sie zur Vollbeschäftigung vel' 
pflichtet' sind. 
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BGH: Ausbildungspflicht 
der Eltern hat Grenzen 

diese werde noch voll und ganz 
von der elterlichen Unterhalts
pflicht erfaßt, argumentierte 
das Landesamt. 

Die BGH-Richter fanden, die 
vom Gesetz verlangte "ange
messene Vorbildung zu einem 
Beruf" könne nur als eine Be
rufs bildung verstanden wer
den, die "der Begabung und 
den Fähigkeiten, dem Lei
stungswillen und den beach
tenswerten Neigungen" des 
Kindes am besten entspreche. 
Völlig unberücksichtigt müsse 
dabei der Berut' und die ge
sellschaftliche Stellung der El
tern bleiben. Eine wichtige 
Rolle spiele aber deren wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit. 
Die Eltern, so der BGH, "schul
den" ihrem Kind nämlich le
diglich eine "zumutbare Finan
zierung". 

Kasse bitten. Das ist beispiels
weise der Fall, wenn Eltern 
ihre Nachkommenschaft zu 
einem unbefriedigenden oder 
begabungsmäßig ungeeigneten 
Beruf gezwungen haben, der 
eine Umschulung· erfordert, 
oder wenn Gesundheitsgründe 
beziehungsweise eine fehlende 
Lebensgrundlage eine andere 
als die schon absolvierte Aus
bildung verlangen. 

Nun steht es höchstrichterlich 
und damit für alle bundesdeut
deutschen Gerichte bindend 
fest: Die Ausbildungspflicht 
hat Grenzen. Der Bundesge

richtshof (BGH) in Karlsruhe 
entschied, daß Vater und Mut
ter grundsätzlich nur eine ein
zige Ausbildung für Sohn oder 
Tochter finanzieren müssen. 
Für eine Zweitausbildung 
brauchen sie nicht aufzukom
men. 
Das vielbeachtete Urteil (Ak
tenzeichen IV zr 48/76) setzt 
einen Schlußpunkt unter die 
von Juristen bisher unter
schiedlich beantwortete Frage, 
ob Kinder ihren Eltern gegen
über einen "Totalanspruch " 
auf Ausbildungsfinanzierung 
haben. Der BGH verneint das 
nun. Gleichzeitig. betonen die 
Richter aber, daß die Eltern
pflicht erst dann erlischt, wenn 

diese ihrem Kind zuvor eine 
"angemessene Berufsausbil
dung" gewährten. 

Was das Karlsruher Gericht 
unter diesem Begriff versteht, 
verdeutlicht am besten der 
praktische Fall, der das Grund
satzurteil auslöste. Da hatte 
ein mittlerweile 28jähriger 
junger Mann mit mittlerer 
Reife zunächst erfolgreich die 
Laufbahn für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungs
dienst mit der Prüfung zum 
Verwaltungsinspektor abge
schlossen. Als er nach zuer
kannter fachgebundener Hoch
schulreife noch ein Jurastu
dium begann, verzichtete der 
volljährige junge Mann auf 
weitere elterliche Hilfe. 

Obwohl das Land Baden
Württemberg dem Jurastuden
ten zunächst die beantragte 
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Beihilfe nach dem Ausbil
dungsförderungsgesetz (BAföG) 
überwies, forderte es schließ
lich die auf fast 10 000 Mark 
aufgelaufene Summe von dem 
Elternpaar zurück. Das stutt
garter Landesamt für Ausbil
dungsförderung berief sich in 
s~iner erfolglosen Klage auf 
das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB), in dem es über die Un
terhaltspflicht heißt, sie umfas
se "den gesamten Lebensbe
darf einschließlich der Kosten 
einer angemessenen Vorbil
dung zu einem Beruf". 

Da die Begabungsreserven des 
einkommenslosen jungen Man
nes mit seiner Ausbildung zum 
Verwalttmgsinspektor offenbar 
nicht voll ausgeschöpft worden 
seien, handle es sich bei der 
Aufnahrrie des Studiums um 
nichts anderes als eine an
schließende Weiterbildung, und 

Der Elternpflicht sei vollauf 
Genüge getan, wenn das Kind 
einen Abschluß erlangt, 
schlußfolgerte Karlruhe. Für 
jede weitere Ausbildung kom
me der Staat - immer nach 
Maßgabe des BAföG - auf. In 
"besonderen Fällen" kann aber 
der Staat die Eltern nach dem 
Beschluß des BGH für die 
Zweit ausbildung doch zur 

Die Grundsatzentscheidung des 
Bundesgerichtshofs ist von 
Bildungs-Staatssekretär Rei
mut Jochimsen begrüßt wor
den. Die Rechtsgrundlage für 
alle Beteiligten - Auszubil
dende, Eltern und staatliche 
Förderungsämter - sei we
sentlich. übersichtllcher gewor
den. Der Vollzug des Aus
bild ungsförderungsgesetzes 
(BAföG) sei damit gerechter 
und einfacher geworden. J 0-
chimsen verwies allerdings dar
auf, daß der BGH nachdrück
lich einen Weiterbildungs
anspruch nach Erlangen eines 
ersten berufsqualifizierenden 
Ausbildungsabschlusses bejaht 
habe. -Diese Überlegungen 
seien vor allem für die moder
nen, gestuften Ausbildungs
gänge von erheblicher Bedeu
tung. 

Mitglieder der Ständigen Ausschüsse 
Ständiger Ausschuß I - Lehr- und Studienausschuß 
Gruppe Liste Mitglied Fachbereich Vertreter Fachbereich 

Präs. Präsident Krupp VP Schlosser 
HL DHR Becker, Helmut 4 Hofmann, Klaus 10 
HL LH Vogel, Klaus-P. 17 Jung, Walter 13 
HL Ratio Schrödter, Hermann 6 Hildebrandt, Klaus 8 
HL DHR Becker, Egon 4 Keller, Ulrich 10 
HL LH Burkhardt, Friedhelm 5 Elzer, Hans-Michael 4 
HL Ratio Beier, Wilhelm 16 Martini, Erlend 17 
HL LH Ruschenbusch, Eberhard 8 Jäger, Heinrich 18 
Stud. SKI Schramm, Engelbert 16 Baumann, Harald 10 
Stud. UaFBG Löffler, Reiner J. 3 Flesch, Klaus-Peter 2 
Stud. LHV Strodthoff, Gunda 1 Schulz, Bernhard 2 
WiMi UaAss Boege, Günther 10 Schnaudigel, Rainer 9 
WiMi NIK Dimpl, Werner 9 Kujaw, Jörg DZ 
SöMi FA Krüger, Melitta 8 Schumacher, Ingo Verw. 

Ständiger Ausschuß 11 - Organisationsausschuß 
Präs. Präsident Krupp VPWinter 
HL NIK Loewenheim, Ulrich 1 Rebentisch, Dieter 8 
HL LH W olt, Dietrich 13 Fasold, Hugo 15 
HL Ratio Schubert, Ralph 19 Naujoks, Horst 1'9 
HL NIK Gawantka, Wilfried 8 Wende, Peter 8 
HL DHR Troje, Hans Erich 1 Brackert, Helmut 10 
HL Ratio Kohlenbach, Hans W. 16 Rehm, Dieter 14 
HL NIK Kimpel, Dieter 10 Deusinger, Ingrid 5 
Stud. JUSO W olter, Hans 3 Hassenkamp, Volker 3 
Stud. RCns Lehmann 1 Dorn, Gabi 1 
WiMi NIK Creuz, Gerhard 2 Pickel, Peter 14 
WiMi DH Seebach, Klaus-M. 2 Gunkelmann, Rolf ZfH 
SoMi ÖTV-Kern Klein, Dieter 3 Kallweit, Wolfhard Verw. 

Ständiger Ausschuß 111 - Haushaltsausschuß . 
Präs. Präsident Krupp VPWinter 
HL LH Oelschläger, Herbert 15 Martienssen, Werner 13 
HL Ratio Klein, Horst 13 Kelm,IIartwig 14 
HL DHR Hennig, Eike 3 Lepper, Gisbert 10 
HL LH Hansen, Gerd 2 Radnoti, Maria 8 
HL Ratio Hammerstein, Notker 8 Abb, Fritz 2 
Stud. RCDS Banzer, Jürgen 2 Elb, Werner 1 
WiMi NIK Forstmann, Wilfried 8 BaHwieser, Wolfgang 2 
WiMi DH Schindler, Karl-H. 2 Wiesner, Hartrnut 13 
So Mi FA Teschauer, Günter Verw. Latka, Heinz 13 
SoMi ÖTV-Klinik Krichbaum, Wolfgang Verw. Grasmück, Hans 16 

Ständiger Ausschuß IV - Bibliotheksausschuß 
Präs. Präsident Krupp VP Schlosser 
HL LH Hucke, Helmut 9 Wenzel, Ursula 3 
HL Ratio Granzer, Friedrich 13 Lange, Horst 16 
HL DHR Weber, Edmund 6 Doderer, Klaus 10 
HL LH Butterfaß, Ludwig 16 Georgii, Hans-W. 17 
HL Ratio Schlink, Wilhelm 9 Heydtmann, Horst 14 
Stud. SKI Bock, Wolfgang 19 Wilke, Andrea 1 
WiMi DH Klinger, Gertrude 1 Scholz, Reiner SB 
WiMi NIK Stenger, Hans Ulrich 8 Severa, Borek 2 
SoMi ÖTV-Klinik Grünewaldt, Barbara 18 Thielmann-Freygang, Tina 
BibI. Prof. Köttelwesch Dr. Lehmann 
HL = Hochschulleh7'er, Stud. = Studenten, WiMi = Wissenschaftliche Mitarbeiter, SoMi = Sonstige 
MitarbeiteT. 

•• •• •• lillllas.! •• • r 2 VERWALTUNGSANGESTELLTE (halbtags) 
bU

\ abw~chslungsreiche Bürotätigkeit in kleinem Ar
B~;krels ~esucht. Die Vergütung richtet sich nach 
Öff ~1I, hmzu kommen die üblichen Leistungen ·des 

enthchen Dienstes. 

Möblierte Wohnung (mindestens 3 Zimmer) für ame
rikanischen Gastprofessor (Humboldt-Stipendiat) mit 
Familie vom 1. 1. 1978 bis 31. 8. 1978 gesucht. 

Im Zentrum der Inneren Medizin ist ab sofort die 
Stelle einer 

KRANKENSCHWESTER 
(Vergütungsgruppe Kr. V BAT) in der angiologischen 
Ambulanz zu besetzen. 

~~ver~ungen ~~s zum 15. 11. 1977 bitte an: Wissen
gl'a~fthches Prufungsamt für die Lehrämter, Mark

enstr. 6, Frankfurt am Main, Te!. 798-3541 

Angebote an Professor Neuweiler, Zoologisches Insti
tut, Telefon 798-4835. 

•••• ~ilIi1lEliiil. 

Arbeitszeit: Montags bis freitags 7.15 bis 15.45 Uhr. 
Bewerbungen bitten wir, bis 30. 10. 1977 an die Pfle
gedienstleitung des Klinikums zu richten. 
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Zum '1. 'November 1977 wird für die Professur für 
Recbtstheorie, Rechtssoziologie u~d Strabecht, lfach-

An del'"-Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Im- P.hysikalischen Institut der Johann WOlfgang 
Frankfurt am Main ist in der, Verwaltung eine' Go~th~-Universität in·Frankfurt-am Main ist ab sofort 

, bereich- I, Un~versität Frankfurt, eine : ' ' VERWALTUNGSANGE&TELLTENSTELLE , die Stelle eine&/r ' , 
(BAT VII) ' " ,', LABORANTEN(INj (VI b BAT) , ' VERWALTUNGSANGESTELLTE (BAT III) 

gesucht. , 
Gute Schreibmaschinenkenntnisse erfotdedich. Fremd
sptachenken,ntnisse erwünscht. Die Eingruppierunger
folgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des' BAT. 
Bew.erbungen sind zu richten an: Prof.Dr; W.'Hasse

,mer, Professu:f .fÜll ,Rechtstheorie, 'Rechtssoziologie und' 

für halbe Tage (naChmittags) zu besetzen. zu besetzen, Aufgabenbereich: Mitarbei,t im Material. 
Die Bewerber müssen über gute Kenntnisse in Ma- entwicklungslaboratorium de,s Instituts. Einschlägige 
schineschreiben und Stenografie verfügen. Kenntriisse aus ' den Gebieten der Krista.Uzucht' und/ 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 2iU-\ oder RegelungsteChnik sind erwünscht Die Eingrup. 
riChten an die Personalstelle der Hochschule für Musik pierung' erfolgt nach den' Tätigkeitsnlerkmalen , des 
und ,Darstellende Kunst Frankfurt am Main, EsChers- ·BAT. Bewerbungen werden ' sciforfan den 'Geschäfts
heim er Landstraße 29-39,. ' führenden - Direktor des PhYSikalischen Instituts ,St:rafrecht, Fb ;1, Senckenberganlage , 31, 6000 , Frank·, 

~l,lrt am, Maip 1. , : ' ,' :',:'" 'i ' ' 

Vorstellung n;::tch ,telefonisoher Velieinbarung" Telef.on 
, 7 98 - 29.o? " ': " 

( , 

" A-n' der' tln,i';;ersitätFrankfllrt, BE Ins~itut für orienta
lische un4i ostasiatische 'philologien, Sektion Orientali
stik, wird ztJm 1. April 19717, frei die Stelle eines 

PERSl~CHEN LEKTORS (BAT Ha). 
,Aufgabengebiet; , ", 
- Persische Kurse und Übungen (12, Wochenstunden), 
-, p'Qilolp'gisch7re~1~eRkundHche Unterstützung im E'or- : 
schungsprojekt: Die arabischen . Handseprif,teil in 
Deutschland (~m Schwerpunktprogramm der DFG und 
.in ZusammeIlarb~it .mit d~n Akademien ,in' ;K,airo und 
Damaskus sowie dem Higq Council in T~heran); VO,r.., 
berei1:ll;ng V<,>n Editionen, " " , 

'lW Fachbereich 'Biologie (:B~tanik) ist die ,Stelle 'einer(s) 
" ' TECHNISCHEN ANGESTELLTEN (BAT V"I) , , 
halbtags zu'besetzen. ' ';, " , 
AUfgabengebief: WeItgehend' seJbstäncligeMitarbeit 

' bei ' dei' VQrbereitung und Ausfuhrüng von Chemi
schen-biochemIschen experimentellen 'Untetsuc}:mngen 

,auf '~eip G~biet , der Stoffwechselphysiologie. Gelegen
heit zur Einarbeitung wird gegeben. " 
E;ine Ausbildung als' Laborant(in) oder ' entspre~hende 
Kenntnisse und Er.fahrungEm 'sind voraussetzung. ' 
bte' El.ngruppierUhgerfolgt ,nach ',den, :Bestimn1'un~Em 
des BAT. 
Bewerbungen erbeten an' den Dekan de& Fachbereichs 
Bio~~gie, Siesmayerstraße 70~60,00 Frankfurt am Main, 

- Unte,rstützung beim Kat~logisiere,n persischer l3iblio- ,Die Wissenschaftliche ' Betriebseinheit, Botanik im 
theksbestän9-e, ' " ! t , , , Fachbereich Biologie der Universität Frankfurt Sllcht ' 

, ;- pe~sisch~spraChli~he Korrekturen und wissen.schaft- zum 1. 12. 1977, eine 
liChe Korrespondenz. ; , , ' '" , ARBEITERIN 

, Ejn~telluJ;l,gsvoraussetzung~r:' " , , " ;: (Lohngruppe IV MTL II) 
,-, abges~lo~senes Stud,ium~er Orientalistik mit dem , ,fti.r :sorgfältig auszuführende Spülarbeiten ap" Labor-
,SCh~er:punkt Arabistik/lslarn:wissenscp.aften, geräten, Gläsern etc. 

, ""7ein~andfreie:r,Gebra.uGh d,er deutsCh~n Sprach~ in ' ' Arbeitszeit:' ganztägig (8 Stundep pro 'Tag) , 
, Worturid S~rift. , _' ,.., Bewerbungen ,an den Dekan des Fachbereichs , Bio-

,B.ewerbllngen ~ind 1;>is ;l:um ,l, Feqr;uar , ~978 z;u richten logie Sie-smayerstraße 70, 6000 Frankfurt am Main. 
an::prof. Dr. Rudolf Sellheim, Oriel)talisChes Seminar 
der 1;Tn.iversität, D - 6~0~ Fr.ankfurt a. 1\:1. 1. 
:j. . j, , I 

:' 'i I, .. ' ,,' '; ,',,' " 

,pie Be,trit(b~~in:heit Zo~lqS'i~ , im Fa,ch~;~~ei<:b Biologie 
der pni~e,:r?ität Frankfurt sucht ah sofortei~en 

T:EPHN. }\IITARBEITER (BAT VII). 

SchwerJ>ehi~dertewerden bei' gleicher 
QualHikation'bevorZugt. , ' ,,' , 

Tätigkeit: O:pe,rnahme teChnisch-orgaI,lisatorischer Auf
gaben ' der ,Betriebseinheit (Tier- unq. Futterbeschaf- ,~~~~~~~ 
fung', Y9rber~~tl;lng ; 'd~r'~ L~hre, A\lfsicht" ü,bej- Reini-, 

' g'l-lng~per~onal(u. ~q~ ",', ' ",'; -, ' _" t ',' f .. 

~uverläpsig~ei~" im~ ,Eigen~nitiative ,sin,d w~Chtig. , ;Ein-, 
.gruppier~I?-g n.ac!t , d~p ,f3~~Fi~mu1}gen des BA:T.B~
werbungen, ap. den Del~an des F,achbereichs BiolOgie", 
Siesmayerstraße 70, 6000 Frankfurt am Main. " 

, ' •• ); • . , 1 " \ 1 .: .'" • ._ 

Im Fachbereith" 9\ '~ Institut für Musikpädagogik 
ist umgehend' die Stelle' ieiner ' , 

'VERWAUTUN6SANGESTELL'rEN' , 
;, (BAT VI b) zu besetzen. 
' Voraussetzungeh:,' Selb'stätldi'gkeit, gut~' Steno- ,und 
SChreibmaschinenkennthisse,' orga'nisatorisChe Fähig-
keiten. : " , i, , 

Die Eingruppierutig 'erfolgt nach den : Tätigkeitsrherk,": ' 
" malen des 'BAT. ' i,',' , 

Im Fa'()hber~~ch ', Biologie (ZooIQgi~) der Joharin WoIf
gal1g Goethe,..Upiver.sität ist die Halbtagsstelle einer(s) 

" " TECHNlS~~EN A~GESTELLTEN (BAT VI b) " 
~u ,besetzen. , , , " . 
A.iufga,bengeb~e.t: Weitgehend selbständige , Mitarbeit 

,be~ Y.orber~itiUng, Dur,chführung und Auswertung von ' 
'Experimenten mit Planktontieren (a.uch unter Verwen:" 
dung' von R,a,dieisotopen) .... ' ,',' " ,', 
Voraussetzungen: Ausbildlmg als Teclm, Assistent(in) 

, oder entsp~ech.ende Kenntnisse und Erfahrung, ' ' 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Bestimmungen des BAT. ',' " " , 
j3eW.er'i?ungen sind bis zum 10. 11. 1977 mit ;den , üb
li.ch~I) Unterlagen an den :Dekan des Fachbereichs ' 
:ßiologi_e, Siesmayerstraße 7-0, Frankfurt am Main zU 
ri~~~~, ' "'" :, ' Bewerbungen sind ah die; geschäftsführende Direkto

rjn des 'Instituts 'für Mlisikpädagoglk, ' S'öph~enstr. ,i,-3; , 
)j"rankftirt 'a.:M:. '99~ 'zu' Tfeht~h.', ,-'!' " ","" .. , ( 

I ' , ',' " Im!' Fachbereich BiOlogie der Univ'ersi'tät Frankfurt 'ist 
i',die' Stelle einer ' '. ' :" , " -

Am . Frankfurter tJnterprojekt des' !\iodellversuchs:" ,I , " VE~W ALTUN.GS~NG,E~,TEL~ TE~ (VI b) . 
Studienberatung ist zum näChstm'ögiicl1en Termin, fol- ' ' ln 'der WIssenschaftlIchen ~e~nehsemhe1t- ZoologIe zu 
~ende Stelle zu besetzen., " , ,: ' besetzen. . '" ,'" ',,' 

STUDIENBERATUNGSMENTOR ,Aufgaben. Verwaltung$- und SchreibarbeIten., , 
'Schwerpun'kte: . '" :~, yo'r~us~etzu~g: Gute SCllrejb.~aschillen- un~ s. ,te~~-
"Gesellschaftswissenschaften/Philos'öphie. , g~afle~enn tm~se., , ' , . ' .' ,.' 
Der/die ' BewerbertiIi) '-sol:lte ,in der ' Mitte ' des eigenen DIe, EihgruPPIerung ,erfolgt nach den T"at-IgkeJtsmerk-
Studiums' stehen, möglichst ,iüber 'eigene 13era'tungs~ ' rr.ra1en des BAT. . '.. Tl ' ,' , " , , " 

erfahrungen verfügen' und ,ldie Bereitschaft ' haben" Bewerbungen,mJt de~ ubhcQ,en Unt,erlage~ w~:den.er- , 
,seirie/ihre AUfgäben , in Zusammenarbeit nUt" ,dem b,eten, an den Dekan' des FachbereIchs BIOlogIe, Sl~S
Mentorenteam wahrzunehmen. 'Der Arbeitsvertrag mayer.~tr. 70, 6000 Frankfurt a. M. 
kann zunäChst für ein halbes J ahr:'ausgesteilt werden ' _ '" 
und ist, voraussi'chtlicl1verlärigerbari

:, ,"", -',' , ,- I ;:bas' Ihstitut für Sport 'und Sportwissenschafte,n lZen· 
Arbeitszeit: ' 40' Stunden prö"Mon<1t ' nach Vereinbarun'g trum 'für HoCIis'chulsport an' der Universität Frankfurt! 
(ä 13,-DM).BewerbungeIi mit 'den üblichen Unter-Main sucht einen " , , 
lagen sind bis zum 10;)-1. 1977 ZU richten an den 'Prä- WERKSTATTLEITER ", ' 
sidenten der Universität Frankfurt, Senckenberg- Aufgabengebiet: Wartung , und l}eparatur der Segel-
anlage 31, 6000 Fra~'kfurt L flugzeuge ' der Universität ' sowie der AKAFLIEG 

" , 'Frankfurt, Betreuung und Anleitung von Studenten in 

Di~ Hochschule für Gestaltung, Offenbacb am Main, 
stellt ein: . 

der Arbeit ' an Segelfh.lgzeu~el) und der zum ' Segel
f1üg'b~trieb' gehörendeQ Gerä~e; Konstruktion, Her
stellung upd R,ep_aratur: von sportwissenschaftlichen 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN 
- Verg.-.Gr. VI b BAT - ,mr das 
"Allgemeine Verwaltung" und, 

Geräten. Im Sdmn;ter Fl.i'nktion als Flugleiter 'und evtl. 
Sachgebiet Flug1ehrer 'in Segelflugkursen. '.' , 

,BIBLIOTHEKSANGESTELLTE ' 
halbtags' - nachmittags ~ Verg.-'Gr. VI bBAT 

Eine vorherige entsprechende :Tätigkeit im öffei1tlichen 
Dienst ist er,wünscht. 
SChriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
werden erbeten bis spätestens vier Woch-en nach Er
schein'en der 'Anzeige an ' die Verwaltung der aoCh
sChule für' Gestaltung, Offenbach am ~Main, Schloß
st:,a~e 31, 6050 Offenbach am Main, Tel. (06 11~ 8120,41 

Voraussetzungen: Der Bewerber sollte den DAeC
Werkstattleiteraüswels" sowie möglichst die Prüfbe
rechtigung kf. 3 fÜr Se~elflugt~uge _besitien und päd~ 
'agogische Fähigkeit~,n im Umgang mit Studenten mit-, 

'bringen. Erfi:lhrung in metallverarbeitenden Berufen 
sind ebenfalls erwünscht. ' 
Vergüiung:Bei Erf;üUung d~r Vorau!)set~ungen Bezah-

'zU~g n'achBA T Vb. '.' , 
Bewerbungeh mit vollständigen Unterlagen sind zu 
richten an: ' " , " , 
Dekanat des Fachbereichs Erziehungswissenschafteh, 

" , , ' " Senckenberganlage 15, 6000 Frankfurt am Main. 

Robert-Mayer-Stl'aße 2-4, 6000' Frahkfurt"am Ma'h1 1' 
erbeten. '; , ',' 

- I 

~m , Fa.ch berei c!l, Rechtsw.issenschaften ..,.. . Betl"iebsein. 
t'leitöffentUches Recht -, Professur f.Ür staats'-, Ver..: 
waltungs- un~ Fina,nzrecht (Prof. Dr., Hans Mey,er) 
ist , ab 1. 12, J977 für zunächst 3 Jahre die Stelle eines 

WISSE-l\1SCHAFTLICHENMITARBEITERS, 
(ßATII a) 

,zu besetz~n. , , 
A,U,fgaQengebiet:, Unterstützung .in F.orschung und 
Lehre auf den Gebieten des Staats-, Verwaltungs- 'Und 
Finanzre'Chts. 
Im Rahmen der bestehenden MögliChkeiten wird dem 
Mitarbeiter Gelegenheit zu selbstbestirpmter For
schung, ' insbesondere zu Arbeiten an ' eirier Disserü~-
tion gegeben (§ :45 HUG)_ ' ' 
Einstellu'n~svotaussetzungen: Mit Prädik;:lt abge
~chlos'senes 1. juristisches Staatsexamen. 
Bewerbung~n' sin.d sofort an Professor Dr. Hans 
Meyer"S~ntkenbergari]age 31, Juridicum, Zimmer 921 
zu richten. ' ' " 

Im Prüfungsamt für die Diplom.prü!'ungen, des Facb. 
, bereichs Wirtschaftswissenschaften ist zum 1. 11. 1977 
die Stelle eines' 

WISSENSCHAFTLICHEN BEDIENSTETEN 
der Vergütungsgruppe BAT IIa zu besetzen. ; , ' 
.zu den Aufgaben des Stelleninhabers gehört insb~
sondere die Beratung der Studenten . in Fragen der 
Prüfungsordnung', sowie die Unterstützung des ge
schäftsführenden Vorsitzenden bei der ' Leitung der 
Dienststelle. , 
Einstellungsvoraussetzung ist der erfolgreiche Ab
schluß eines wirtschaftswissenschaftlichen Hochschul
studiums, Erfahrungen aus dem' Tätigkeitsbereich ,der 
Universität während oder nach ,dem Studium und 
EDV-Kenntnisse sind erwünscht. 
Bewerh1,lngen mit ,den üblichen Unterlagen ' sind bis 
zum 8. 11, 1977 über den geschäftsführenden Vorsit-

,zenden des Prüfullgsamtes an den pekan des Fach
bereichs WirtsChaftswissenschaften zu richten: 

Das 'Institut für Meteorologie und Geo'physilt sUebt 
ab t 1, 1978 zunächst für die n1iuer ,eines JahI,'es einen 

TECHNISCHEN ANGESTELLTEN (BAT V b/e) 
zur : Mitarbeit bei eineM' ForschungsprqJekt ' des Bun-

, destninisters des Ihnern. , ' 
Aufgabengebiet: Überwachung und Instandhaltung 
von Meß-" und Registrierg-er-äten, Aufbau und Erpro
pung ein~aCherer elektrbnisch~r' Schaltungen und bau
'm:echanischerKönstruktionen, , Teilnahme an M~ß-

flügen. , ' , . , ': .. " ' , . ' .. , ' J 

V Qraussetzungen: elektromsclie~enntr:nsse, Fuhrer-
s~hein Klasse III, Grundkenntniss~ ' ,det , ~ngUschen 
Sprache. Di~ Eingruppierung wird sich np.ch den Tä-
tigke:itsmerkmalen' des BAT richten. ' 

.Bewerbungen sind zu ricllten an: Prof. H.-W. Georgil' 
Institut' für Meteorologie und Geophysik, Ji'eldberg
straße 47, 6000 'Frankfurt am Main, :Tel. 798-2375 

I~ , der , modei'n eingerichteten Küche' des' Klinikums 
der', Universität', in der tägliCh mehr als 1500 Vollpor
tion~n hergesteilt werden, ist zurrt 1. Januar 1978' die 

Stell~~ü~IiENMEIS'TERS " 
,für die Leitun'g ' ~lner Arbeitssr:hicht ,;...;.' Ve'rgütun'~s~ 
gruppe Vc BAT - neu zu b~setZen. ' 
Senden Sie bitte' Ihre vollständigen Ee,werbungsunter-
lagen an: '" ': " ,,' 
Klinikum der johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Theodo:r-Stern-Kai 7, 6000 Frankfurt a. M. 71, Telefon 
(06 11) ~ 63 01 - 50 26. ' 

Im Hochschulrechenzentrum (IIRZ) ist ab sofort oder 
später folgende Stelle zu besetzen: 

'WISSENSCHAFTLICHER MIT ARBEITER 
für die Abteilung "System und ,PlaIfung", 
BAT Ha. ' 

Von dem Bewerber werden erwartet: Hochschulab
schluß sowie Kenntnisse' auf dem Gebiete der EDV. 
Das HochschulreChenzentrum, (HRZ) - eine technische 
Betriebseinheit der Universität - ist mit einer UNI
V AC 1108 ausgestattet. 
Bewerbungen ' mit den üblichen Vnterlagen , erbiite~ 
wir bis zum:31. Oktober 1977 an den Herrn Präsiden
ten der 'Johann Wolfgang Goethe-Universität (betr, 

'HRZ); Senckenberganlage 30-31, 6000 Frankfurt (1M) 1-
Tel. Auskünfte: (06 11) - 7 98 26 08~ 

lm Ge~gr~pllischeß Institut, Betriebseinbeit Pbysische , ' I , , 

Geograp}Jie",Fachbreich Geowissenschaf,ten (17)" sind " " ,Beim Institut für , Biophysik der' Universität ist die 
für di~ Zeit ' vom , 1.. November 1977, bis ,3,11 Dezember ' Die , Wlssen'scbaftlicb,e Be,trle;bseinbeit , ;Mikrobiologie Stelle eines 
1977, (WS 77) ,(je 40 Std./Monat) . für hydrologische im Fachbereich Bh,IQgie der Universität Frankfurt W-ISS. l\UTARBEITERS 
Arbeiten im Labor Stellen, für ' zwei sucht .zum L 1. 1978 eine (HumanmedizinerlVeterinärmediziner) 

ST.UDENTISCHE HILli'SKRÄFTE ' MTA, BTA 'oder CHEMOTECHNIKERIN, ab 1. 1; 1978 (evtl. früher) zu besetzen. 
zu besetzen.' (BAT V c) Arbeitsgebiet~ Stoffwechseluntersuchungen bei pa-
Voraussetzungen: Vordiplom oder Zwischenprüfung. für ein' mikrobiologisches Forschungslabor. Die Ein- tienten und ,in TierversuChen. 
Bewerbungen sind zu richten an: Prof. Dr. W. L. F. " gruppierung erfolgt nach den Bestimmungen des BAT. Bezahlung nach BAT. ' , W. 
BI'tinkmann,. Hydrologie, Geo:graphis,Ches ,Institut, Phy- Bewerbungen bis zum 15, U. 1977 an den Dekan des ' Anfragen, und Bewerbl:lllgen , an Herrn Prof. Dr. 20 
sische, Geographie, Senckenberganlage 36, 6000 Frank- Fachbereichs Biologie der Universität Frankfurt, Sies ... 1 Pohlit, Institut für B.iophysik, Paul-Ehrlich-Str·S 35: 
furt/Main. ' mayer{:;traße '10. . -", - - . " 6000 Frankfurt , am Mam, Tel.: 630,3311 oder HA 5 
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.Erste Adomo~ Preis für 'of.:No ert lias' 
D~rKulturhistoriker, Soziologe u,nd ' 'Psychologe N01"bert Elias 
hat am 2. , O~tober be~ einem 1i'~stalet in der. Paulskirche de~ 
ersten, mit 50000 Mark doti'erten Theodor ... W·.~Ador.no-Preis er
hal~en, der v.on der ,Stadt· Frankfurt alle, drei Jahre vergeben. 
wird. Der)30jährige Gel,ehrte, der 1933 nach Engl'and: emigrierte 
und noch ,heute' dort lebt,; kam 1930 mit KarlMannheim an das 
Institut für Sozialjorschung nach Frankfurt.,Er ist emeritierter 
Professor am Fachbereich Gesellschaftswiss'enschaftci:n der Uni

versität Frankfurt. 1m vergangenen Sommer semester kam er zum 
ersten Mal· wieder an seine,!rühe1'e Wirk'ungsstätte unid hielt nie,r 
eine V01'lesung "Soziologie - Ma.rxism'liS' ~ Psychoanalyse i1n 
Lichte der Zivilisationstheorie". Elia-s Hauptwerk ,,'Ober den 'Pro
zeß der Zivilisation" (s.iehe Uni-Report vom 20. Apri~ 1977) ent
stand schon vor 40 Jahren, seine Bedeutung wurde jedoch erst in 
den letzten Jahren erkannt. Im folgenden verö'jfentlichen wir mit 
einigen Kürzungen ·die Rede, die Elias anläßlich der Preisverlei
hung in d'er Paulskirche hielt. ' Darin sk·izZiert ' er die ,Bedeutung 
A'dornos, dessen Einfluß aUf sein eigenes Werk und Adornos' 
Bruch mit der marxistischen Studentenbewe'gung: ' 

Wirkweite'seiner'Werke in dIe- was man vielleicht'jn unseren 
Sem ,Zeitalter der vielen, sich Tagen als eine soziale Krank
verringernden, Wenn auch ganz h~it de$ Intellekts bezeiqhnen 
gewiß, nieht verschwindenden kann. Sie zeigt sich ,in weit-· 
Macht-Ungleichheiten über ... · virulenterer Fornl heute'in vie
haupt nicht verstehen, solange len Kreisen, keineswegs nur in 
man diesen Charakterzug . der marxistischen, . 'sondern auch 

, MarxsCh.en "GesellschMtssyn-; ,in lib~ralen, konservativen 
these ni'cfltbegreift. Dem ent- und faschistischen. Ihr Kern
spricht es, daß Adorno, wie i.m..' Symptom ist die gedankliche 
zählige " anc1er;e ',Menschen, . im . B~ndung von MenscQ.en an 
Marxschen Theoriegebäude die O~ientierungssysteme einer 
Orientierungsmittel zu finden früheren Epoche, denen man 
hoffte, deren er für seine hu- die RoUe einer unveränder
manistischen Intentionen; für lichen uiId endgültigen Autori
seipen Abscheu gegenüber der 'tätzuweist; man vermag nicht 
Unterdrückung von Menschen tiber sie hinauszudenken .. " 
durch'Menschen bedurfte. Oie Verwandlung des Marx-
Aber in seinem Falle, wie in schen Werks aus einem an Ent- ' 
dem vieler aI}derer Menschen, deckungEm teichen th~otetisch-

Theodor Adorno 'ging als Sozio- man das Gegenstück z:um Fach- braChte dieser Rückg'ang auf' empirischen Mittel der gesell
loge wie als Philosoph se'ine ei- menschen, in Deutschland cha- Marx auch bestimmte Nachteile schaftlichen Orientierung, das 
genen Wege oft .recht unbe'- rakteristischerweise der um:- mit sich. Adorno band sich da- wie jede~ andere wIssensChaft-
kümmert um das

l 
was ringsum fassend gebildete Mensch. Und mit an ein Gedankensystem, liche Werk überprüft, revidiert 

in seinen Fachgebieten vor,sich das war Adorno im höchsten das auf dem Erfahrungs- und und w~itergebildet werden 
ging. Auch ich selbst l:;>in .:;l.ls Maße. Er hatte, wiEj ich selbst Wissensbereich einer früheren kann, in: die absolut autorita-
Soziologe meine eigenen Wege weiß, weite künstlerische Inter- Epoche beruhend, nur zum Teil tive, nicht mehr Z\l bessernde 
gegangen. baß es in meinem essen. In seihern F~lle lag der als Mittel einer wirklichkeits- und irrtumslose Bibel eines' 
Falle so viel schwerer. war und Akzent vor allem auf Musik. nahen Orientierung in seiner . 1 Staats-', i Partei- oder Sekten
so viel länger dauerte, bis hin":' und Literatur. Sein Schriften, 'eigenen Zeit geeignet war. In giauben~ ist nur eines der Bei':' 
ter der scheinbaren EigenwU- besonders seine Einl itung in anderer Hinsicht' aber reich.te spiele für die zeitgenössische 
ligkeit des Bemühens dessen die Musiksoziologie" seine Phi- . ,,€s ,niqht mehl' a;us als Mittel der , Krankheit des Intellekts, von 
Fruchtbarkeit erkennbar losophie der neuen Musik und ' Orientierung in seiner eigenen der ich ispraCh:' Diese Autori.:. 
wurde, dafür gibt es vielerlei seine in der Bibliothek Suhr- Zeit. Marx' Kommunismus, der tätssucht, die Suche nach gei- ' 
Gründe, auf die ich hier nicht kamp erschienenen Noten zur für ihn selbst ein unverwirk- stigen K;rücken, nach Büchern 
einzugehen brauche. Ich , er- · Literatur bezeugen es. Wie auch lichtes, auf die Zukunft gerich- vergangEmer Generationen, 
wähne die Tatsache. nur, weil ich fand er' wohl, daß die' Be- , tetes FIandl\J,ngsziel blieb, war , nach ' vorgegebenen Nottnen,' 
erst sie die volle· Bedeutung ins schäftigung mit eiI)er Kunst, inzwischen zum Leitmodell des Prinzipien, die man als au~ori-
Licht rückt, die die Vetleihung sei es Musik, sei es Dichtkunst, Planens mäcl1tiger staatsregie- ' tative lediglich zu interpretie- . 
des Theodor~Adorno-Preises ,und di-e wissenschaftliche Be- rungen und Parteiorganisatio- ren braucht· ohne selbstän- ' 
für mien hat. Sie ist für mich schäftigung, besonders im Falle nen geworden. Ich habe an an- (lig' weiterdenken und -beob- ' 
ein Ausdruck dafür; daß meine der MenschenwissEmschaften, derer Stelle dargelegt, daß Pla- achten ~u 'IDüssen,findet ' sich 
Bemühungen um ein besseres sich in fruchtharer' Weise e.r:- nung .ohne Berücksichtigung leute in vielen sozlo-politischen 
Verständnis menschlicher Ge-, , gänzen.,. · 'der ungeplanten Prozesse, die 't..lilgebi Und nicht zuletit auch': 
sel1schaft~n und ihl~er Dynamik auf die zie~bewußt geplanteil " ~nter , Gesellschaftswis~en": 
auch in .Deutschland Vetständ-, Die' Lebendigkeit seiner Vor- Handlungsvöllzüge einWIrken', schaftlerinund Philosophen'. Zu' 
nis finden: der Achtzigjährige : U~suhge'n spürt man poch, wenn unweigerlich zu Ergebnissen ihre:p F9lgeerscheinungen ge-
kehrt heim, und wi:rd willkom- , man mit Menschen spricht, die ' führen, ' die' 'Von den · Planerrt· hört 'die Paralyse des selbstän-

h 'ß sie gehört' haben. Ibh fand es nicht' 'vorgesehen und von den di'gen D,enke,ns und dar ,über, men ge el en... b d d ß' I t t S ewegen , a 1m e z en om-· Planungszielen höchst verschie- hinaus der . Einbildungskraft, 
Adorn,o - sein r~ndes elupfind- mer hie und da jemand zu mir den sind. Die Verwandlung 'des des Vors:tellungsvermqgens V9r 
sames Gesicht - steht mir am sagte, meine , VorleSungen, er,.. 'I i , . " ", " 1 all'em'ih bezug auf MensChen 'in 
:Lebhaftesten v<;>r Augen bei d~r , innerten ihn an die Adornos ' Gesel1scbaf~en. 1:1;1 vielen Fällen 
Efinner4ng ' an,.e.ine . ~eit, da .w~r - Erinnerung, so i klang, es,' beraubt sie Menschen des Ver-
beide noch relativ jung wal'en, ap etwas Bedeutsames, das un- mögen~, ' Ereignisse, (he . sich ' 
an die Zeit um 1930 bis 1931. wiederbringlich verloren, ist. nicht in . das als Autodtät ah:-
Wie wenig wir damals von den) Lehren~ die Beziehung zu sei- j zeRtiert~ Gedanken':' und Prin-' 
ahnten, was· be.vorstand. Er, . nen Studentinnen und Studen- '. . ' cli . f"" ch 
der gebürtige Frankfurter, u'nd , ten; bedeutete offenbar viel im Zlplens h ' eIl1-a hem ugEe~" t· .au l' 
ieh auf den ersten Stüfen 'der Leben ' Adornos. sie brachte nur ws rz:une glen. m.o lOna 

befriedige.nd ist iri diesen Fäl-
Universitätslaufbahn an der , ihJI,l Erfüllung und unvermeid- len' nur idas, was man in den 
Johann Woltgarig Goethe-tJni- · licherweise , Ehttäl;lscJiungen. vertraut~n, durch dieses Sche-
versität, arbeiteten damals im' Sein Aufsatz . '"Philo~pphie und ma vorgescQ.riebenen Katego-
gleicheri Hause. Die Universi"': Lehrer" zeugt davon, . rien' .und' B~griffen ausdrücken 
tät hatte für die Soziologen Se- Das, was meine eigene Orien- kann., Der Mut zum Welter~eh-
minarräume im Institut für So- tierung vielleicht am meisten ken ist gebrochen. Diese 
zialforschung geinietet~ Hork- mit der Adornos verbindet, ist Kr~nkheit der Autoritäts~ 
heimer stellte mir als Assisten- ' ,sein kritischer HU)TIanismus. I gläubigk~it verurteilt .. Men-

nicht ' ganz . ohn'e -'Bedeutung' 
bleiben. E's ist · nicht unwahr
scheinlich, daß· der, immer 'wie
derkehrende Zag der', Resignia-' 
tion, dem man iri seinem Wer
ke begegnet, mit ihr " zuSa'rh-

, menhängit.Ml:m ' denke ' etwa ' kn 
eines seiner Hauptwerke',: ' die 
Minima Moralia, wo man faszi
niert weiterlesend die entschie
dene Antwort iniiner " \7on 
neuem sozusagen hinter ' der 
nächsten Ecke zu finden 'erWar
tet. Aber sie kommt nicht ... 
Sie finden im ersten Teil ' b:i~i
ne'ß ZivilisationsbuChes ;' eine 
Untersuchung über die in ! der 
deutschen Tradition ' üblichen 
Gegen,übet:stellung von · K\ilthr 
und Zivilisation. Es ' ging frlir 
darum, ' her~lUszufinden, w,ie, 
sich diese Gegeiiuberst'enuilg 
und besonders der relativ :hQn.e 
Wert, der sich in der deutschEm 
Tradition' mit dem Be~ri.ff K",l
tur und der vergleichsweIse 
niedrigere , WeH, <ler sich ' mit 
dem der ZiviliE;ation verbihdE:t, 
'zu erklärren. fch nahm also 

, diese Unterscheid,uIfg nicl1t etp
fach hin, sondern . sltchte 'in 
der Ges~llschaftsEm twicl{liulg 
Deutschlands ' 'nach den: Grü,n
den ' für 'dieseWert2. · uhd 'Be
deutungsunterschiede. Es stell
te sich heraus, daß , sie ,zunächst 
einmal mit der spezifischen'Be
ziel)ung von, ,Ader und ' Bürger
tum in Deli tschland, also . m.J t 
Schichtensp;:innungen mid K()n
flikten zu ' tun hat, dann ~'uch 

"mit 'den; nationalen' B'ezühihfi
gen zwischen I;:letitschlarid und 
den westlichen Mächteh~" 't>'er 
. ßeg'ensa tz zWischeIi 'diesen' bel
den Begriffeii; ursprünglich 'ein 
Symbol fui'Schich tengegen
satz, wurde im Laufe der Zeit 
zu e,inß.m Syrnpol ,für n.atiopqle 
Gegensätze. ,' lViir; er,:;;chieI;l, ,d~s 
fecht at).fs~hl1.l6r~ich. ,lEs war 
für mich ein Beweis , da'für.\ d~ß 
man, als Soziologe durch eige;ne 
Art:>eit neue ,Fr.agen zu ste.ll~n 
und neue Antworten zu . .findEm 

, vermag. Das Buch,lag vor dem 
letzten Krieg vor' und, pegann 

, nach dem, :Kr.iege seinen , müh
~arp~n . Kcp:ru>f um Leser." ,d~r 
npn, seit; , pe;r:n : , Ersch,~ipen" :ir:n 
Suhrkamp 'Verlag, erfolgreich 
zu sein scheint. 
1956 veröffentlichten Horkhei
mer und Adorno einen Aufsatz 
über das gleiche Thema Kultur 
und , Zivilisation in ihrem 
Band "Soziologische ,Exkuv.se~·. 

ten am Soziologischen Seminar Das Leitmotiv, da~ fiir mich an- . schen .mit anderen Worten fiir 
einen Arbeitsraum oben im In- klingt, wenn ' ich di~ses Wort iIT,lmer zu ' einer' Existenz als ' ' 
stit~t zur Verfügung. ;Al)er cUe ' gebrauche, ist der Gedanke an Prof. Notber~ ~lias Epigonen.. ·· 

, Aber: die LeiteJ.~ des Instituts 
wollten oder ........ ' :fairer gesagt ,.;..... 
konnten offenbar nichts ;vön 
mir . lernen. Die Probleme, die 
sie in der Gegenüber.stellung 

Bezlehung, zwischen Mannhe~m einen Menschen, der emotional 
und Horkheimer war etwas und intellektuell auf der Seite 
gespannt. und das übertrug sich der Machtschwächeren, der 
auch auf die damaligen Junior- Unterdrückten, ' der Außensei
partner Adorno unq Elias . . . ter 'lind Ausgebeuteten steht 
Die Frankfurter . Universität · und weiterhin an einen Men
unter ihrem Kanzler Kurt s<;hen, der die oftentmensch
RietzIer hatte damals einen tichenden Begriffe, deren wir 
Kreis vo~ Männern an sich ' ge.... ,uns gegenwärtig beim Reden 
zogen, deren Namen und Werke . und SGhreiben über gesell
n?ch heute hohe Achtung ge- schaftliche Ve'rhältnisse bedie
nleßen, von Männern wie Wert- nen - Begriffe wie Wirtschaft, 
heimer, der Gestaltspsychologe, Politik, Kultur, Unterl;>au, Sy-
~oldstein, der Neurologe, Til- stem, Interaktion und hundert 
heh, . TheOloge und Philisoph, andere - strikt und konseQuent 
Adolf Lowe, der Nationalöko- auf Menschen bezieht, die mit-
nom, ~rich Fromm, Marcuse, einander Gesellschaften bilden. 
Mannheim, Horkheimer und Im ersteren Sinne gehen Ador
Adorno, um nur diese zu nen- no und ich ein Stück Weges zu
~en. Nicht alle Kreise standen sammen. Aber dann" so scheint 
111 enger Berührung miteirian- es mir, bleibt er stehen, wäh
d~r. Aber jedenfalls gehören rend' ich - ziemlich allein -
dIese Frankfurter Jahre zu den meines Weges weitergehen 
rei~sten und anregendsten muß. Damit meine ich, daß 
mellles Lebens. Adorno sich damit begnügte, in 

den Werken von Marx und En
Schon damais und noch aus~ ' gels nach einem theoretiscpen 
g~~prochen später nach seiner Rahmenwerk für seinen Huma
RUckkehr aus Amerika gehörte nismus zu suchen. Das ist be
tdorno zu den Universitäts- greifli'ch. Denn Marx war ohne 
ehrern eines Typs, der seltener Zweifel einer der ersten, wenn 
g~Worden, wenn auch gewiß nicht der erste Mensch, dem es 
n~cht. verschwunden ist. Kr 'sah , gelang, ein umfassendes und 
d~e Welt nicht durch die Brille kohärentes theoretisches Mo
~n~s ein~elnen Faches, sei es den der menschlichen Gesell-
hllo~oPhle oder Soziologie, schaft und ihrer Entwicklung 

g~nz 1m Gegenteil hatte. er eine aus der Perspektive, macht
zlemlich starke Abneigung ,ge .... · schwächerer und ärmerer Menfen den bloßen Fachgelehrten. . schengruppen zu schaffen. Man 
n .England bi~qet der Ge.Iltle- kann , die außerordentliche 
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Marxschen Kampfprogramms 
unterdrückter und wenig orga-. 
nisi~rte,l;' Arbeiter in Regie
rungsprogramme für die ge
plante Entwicklung mächtiger 
Staaten ist ein Musterbeispiel . 
für <;lie Veränderung, die Pla
nungsresultate im , Sog unge
planter Prozesse erleiden. Die , 
ratsaChe, daß das Denken und 
Planen von Regierungen, Par
teien und vielen anderen Grup
pen in der zwei,ten Hälfte des 
20. Jahrhunderts auf die Lehre 

, eines olme Zweifel gew<i\ltigen 
Denkers ~us dem mittleren 
19. Jahrhundert fixiert blieb, 
führte 1?egreiflicherweise zu 
wachsenden Diskrepanzen zwi
schen dem stillstehenden Den
ken dieser Gruppen ' und der 
sich wandelnden gesellschaft
schaftlichen Realität. 
Adorno war ein humaner 
Marxist; ~r war ganz und gar 
nicht orthodox. Aber selbst 
diese abgeschwächte Bindung 
an ein Orientierungssystem, 

' das unvermeidlicherweise vie
les,' was sich nach der Zeit sei
nes Schöpfers in der sich wei
tenden Arena der menschlicheQ 
Gesellschaften abspielte, noch 
nicht in sich aufgenommen und, 
verarbeitet hatte, produzierte 
auch .bei ihm- in abgeschwäch
ter Form - Symptome dessen, 

Adorno war ganz gewiß ein , 
viel zu ;selbständiger Denker, 
um sich in ,seinem Eigenbereich 
allzuseh~ durch das Festhalten 
an der 1 Marxschen Autorität 
einengen zu laSSen. Allein 
schon sein erfinderiscQer Ge
brauch der deutschen Spr~ch<;l 
verhinderte ihn an einem ste
reotypeni Gebrauch von Begrif
fen, .di~, als autoritativ abge
stempelt' waren, und die Frei
heit ,von den geheiligten Fe
tischworten gehört zu den be
sonderen Freuden der Lektüre 
seiner Schriften. Als einem der 
Hauptverfasser des Buches 
über die autoritäre Persönlich
keit waren ihm überdies 
Symptollle der Autoritätssucht 
nur allzu vertraut. Aber auch 
er fand es offenbar nicht ganz 
leicht, ' den Widersp~uch zwi
schen der ursprünglichen Leh
re von Marx und der ungeplan
ten Entwicklung, die sich unter 
Berufung auf diese Lehre in 
einer Reihe von Staaten voll- ' 
zog, gedanklich zu verarbeiten 
- also die Verwandlung eines 
Orientierungs- und. Hand-

' }ungsprogramms für Unter
drückte in ein Handlungspro
gramm für deren Repräsentan
ten, die, im Sog ungeplanter 
Prozesse oft zu Unterdrückern 
wurden. Aber gerade für einen 
humane'n Marxisten konnt~ 
dieses . ungelöste Dilemma 

, von Kultur und ,ZivilisationlsQ
hen. waren die herkömmlichen. 
Es waren ,philosophisch-ideen
geschichtliche 'Probleme, wäh
rend es sich für mich. um ei1').e 
soziologische Untersuchung 
handelte. Sie zeigte, wie eng die 
traditionelle. Gegenüberstßl
lung der Begriffe Kultur und 
Zivilisation zuerst mit den 
Spannungen zwischen Adel 
und Bürgertum und dann zwi
schen Deutschland und den 
westlichen Nationen' zusam
menhing ... 
Vielleicht machte sich auch in 
diesem Falle eine gewisse Läh
mung des theoretischen Bemu
hens durch die Bindung an ein 
,als autoritär anerkanntes theo'
retisches Rahmenwerk, 'be
merkbar. Die Leiter des In
stituts waren nicht mit der 
gleichen Entschiedenheit wie 
ich um Weiterdenken und Wei
terbeobachten bemüht. Ein 
solches Bemühen, ich brauclie 
es kaum zu sagen, brachte 
vfele Schwierigkeiten mit sich, 
auf die' ich noch zurückkommen 
werde. Aber bevor ich kurz 
darauf zu sprechen komme, 
möchte ich noch etwas in bezug 
auf Adorno sagen, was mir am ' 
Herzen liegt. 
Man kaRn; wie ,mir scheint, den 
inneren Kern seiner Orientie-

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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Annäherung beim Romanistentag 
Vom 4. bis 7. Oktober 1977 fand 
in Gießen der alle zwei Jahre 
ausgerichtete wissenschaftliche 
Kongreß des Deutschen Roma
nistenverbandes statt. Der Ro
manistentag '77 stand unter 
dem Leitthema "Bildung und 
Ausbildung". Die Eröffnungs
ansprache hielt der mit dem 
Friedenspreis des Börsenver
eins des Deutschen Buchhan
dels ausgezeichnete französi
sche Politologe Prof. Dr. Alfred 
Grosser. Er forderte in seiner 
Rede eine kontrastive und 
komparatistische Romanistik, 
die Grenzen sowohl erkennt als 
auch überschreitet und verhin
dern hilft, daß Vorurteile und 
Emotionen - wie augenblick
lich in der bundesrepublikani
schen und ausländischen Presse 
zu beobachten - eher als Ver
nunft und Nüchternheit die 
Beziehungen zwischen der BRD 
und ihren Nachbarn bestim
men. 
Über 500 Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland präsen
tierten und diskutieTten in 
15 Sektionen Ergebnisse ihrer 
Forschungen und bewiesen das 
breite Spektrum ihres Faches 
und ihrer Forschungsinteres
sen. Sie versuchten, sich Re
chenschaft zu geben über ihren 
biljungspolitischen Auftrag · 
(vgl. Rahmenthema), der sich 
keinesfalls auf die Ausbildung 
von Französischlehrern be
schränkt. So erstreckte sich die 
Sektionsarbeit nicht nur auf die 
Literatur- und Sprachwissen
schaft bzw. Linguistik, sie er
faßte auch ander.e, den Roma-

nisten angehende sprachpoliti
sche Bereiche wie "sprachliche 
Minoritäten" oder "die ·sprach
lichen Probleme ausländischer 
Arbeiter"; wichtige Beiträge 
galten der kommerziellen Mas
senliteratur, der Literaturdi
daktik und der (sogenannten) 
Landeskunde. Erfreulich war 
vor allem, daß neben der Gallo
romania den iberoromanischen 
Sprachen und Kulturen breiter 
Raum gegeben und zum ersten 
Male eine eigene Sektion der 
Lateinamerikanistik gewidmet 
wurde. 
Die Universität Frankfurt war 
durch Romanisten (und Germa
nisten) gut vertreten. Die Pro
dekanin des FB 10 "Neuere 
Philologien", Prof. Dr. Brigitte 
Schlieben-Lange, leitete die in
terdisziplinäre Sektion "Text
und Literaturtheorie" und hielt 
einen Vortrag über das Thema 
"Das übersetzungsbüro Dugas 
in der Französischen Revolu
tion"; Prof. Dr. Christa Bürger 
sprach "Zur Dichotomie von 
,höherer' und ,volkstümlicher' 
Bildung", Prof. Dr. Karsten 
Garscha über "Die Rolle des 
Schriftstellers in Lateinameri
ka" und Dr. Ansgar Hillach 
über "Verkündigung im antiken 
Gewand, Kosmogonie und Ge
schichte in Calderons ,EI divino 
Orfeo' " ; Dr. Frank Müller 
präsentierte zwei Vorlagen: 
"Sprachliche Lernziele für Ar
beitsimmigranten" und "Lin
guistische Analyse von Erzähl
stilen"; Dr. Dolf Oehlers Vor
trag hieß "Nathalie Sarraute", 
der von Prof. Dr. Andre Stoll 

Pr f. N orbert Elias . . . 
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rung und besonders auch seiner 
Sympathie für die Lehre von 
Marx nicht verstehen, ohne auf 
das traumatische Erlebnis sei
ner Vertreibung aus Deutsch
lang zu verweisen. Adorno hat
te zuerst ungläubig und dann 
mit wachsendem Horror den 
Aufstieg des Nationalsozialis
mus miterlebt. Er mußte das 
Land, das seine Heimat war, 
das Land seiner Sprache, ver
lassen, mußte als Landesver
triebener, als Exilierter, nicht, 
wie man es oft verschleiernd 
nennt, als Emigrant oder frei
willig Auswandernder in 
Ländern einer anderen Tradi
tion und Sprache leben. Nach 
seiner Rückkehr hat ihn die 
Furcht vor der Wiederkehr des 
Nationalsozialismus oder eines 
vergleichbaren Regimes nie 
verlassen. In dem schon er
wähnten Bande "Eingriffe", 
veröffentlicht 1963, kann man 
lesen: Daß der Faschismus 
nachlebt, daß die vielzitierte 
Aufarbeitung der Vergangen
heit bis heute nicht gelang und 
zu ihrem Zerrbild, dem leeren 
und kalten Vergessen ausarte
te, rührt daher, daß die objek
tiven gesellschaftlichen Vor
aussetzungen fortbestehen, die 
den Faschismus zeitigten. 

Das sind gewichtige Worte, die 
ganz gewiß auch heute nichts 
von ihrer Bedeutung verloren 
haben. Aber sie - und in der 
Tat viele andere Gedanken 
Adornos zeigen zugleich auch 
an, wie sehr sein Interesse im 
Denken und Forschen an das 
polarisierte Spektrum der in
llerhalb der deutschen Indu
striegesellschaft vorherrschen
den sozialen Parteiungen und 
ihrer Glaubenssysteme fixiert 
war, also an das Spektrum, 
dessen einen Pol marxistische 
Gruppierungen bilden. Ador
nos emotionale und intellek
tuelle Ausrichtung stand im 
Zeichen dieser Polarisierung. Er 

verkannte nicht, daß im Zuge 
eines ungeplanten Prozesses 
auch die siegreichen Marxisten 
aus Unterdrückten zu Unter
drückten werden. Aber wie so 
viele andere sah er keinen 
Ausweg aus diesem Dilemma. 
Die Lehre von Marx diente ihm 
zugleich als Bollwerk und 
als Angriffswaffe gegenüber 
einem Bürgertum, das ihm im
mer von neuem verdäch Hg er
schien, sich im Klassenkampf 
mit Teilen der Arbeiterschaft 
durch die Restauration eines 
faschistischdiktatorischen Re
gimes die Oberhand zu sichern. 
Dementsprechend hatte er we
nig Interesse und wenig Ver
ständnis für gesellschaftswis
senschaftliche Arbeiten wie die 
meinen, die jenseits des Spek
trums der gegenwärtigen 
Glaubenssysteme liegen. 

Wie dem auch sei, auf der Ba
sis seiner an Marx orientier
ten Überzeugung kam es eine 
Zeitlang zu dem, was man viel
leicht als Bündnis zwischen 
Adorno und den linksgerichte
ten Studenten bezeichnen 
kann. Aber was für Adorno ne
ben der sachlichen Besorgnis 
zugleich der Ausdruck eines tie
fen persönlichen, höchst trau
matischen Erlebnisses der Ver
folgung und Exilierung war, 
hatte für die weitaus jüngere 
Generation seiner Studenten 
eine etwas andere Färbung. Ich 
muß es mir versagen, auf diese 
Frage genauer einzugehen. Ein 
Hinweis mag genügen. Für 
viele Menschen der jüngeren 
Generation bedeutete die 
Flucht in den Marxismus und 
in extremen Fällen in den ter
roristischen Anarchismus im 
Grunde ein Versuch, sich und 
Deutschland von dem Fluch des 
Nationalsozialismus zu reini
gen, der, wie es im alten Testa
ment heißt, den Geschlechtern 
bis in die dritte und vierte Ge
neration und vielleicht noch 
weit länger anhängt. Sie spür
ten den Fluch. Es half nichts, 

",EI Burlador de Sevilla' im 
Konflikt zweier Rechts- und 
Ehrsysteme" und der von Prof. 
Dr. Hans-Dieter Zimmermann 
"Trivialli teratur, Semi ~ Litera
tur' Schema-Literatur. Versuch 
einer Begriffsbestimmung". 
Prof. Dr. Arno Euler leitete die 
dem Romanistentag vorge
schaltete Sitzung der "Konfe
renz der Romanischen Semina
re", deren Vorsitzender er ist, 
und vertrat die Beschlüsse deF 
KRS in der Mitgliederver
sammlung des Romanistenver
bandes. 

Was den Kongreß hauptsäch
lich zu einem Erfolg werden 
ließ, waren aber nicht nur die 
zahlreichen Themen und Vor
träge, sondern das - gelunge
ne - Bestreben aller, die Ro
manistik aus einer Phase des 
Umbruchs heraus zu neuer 
Konsolidierung zu führen. Zu 
Recht wurde am Schluß festge
stellt, daß jeder mit jedem 
wieder sachbezogen reden 
konnte. Diese Annäherung der 
Standpunkte manifestierte sich 
z. B. in dem sprunghaften An
wachsen der Mitgliederzahl des 
Verbandes. Sie drückt sich auch 
in der Gründung zweier neuer 
wissenschaftlicher Zeitschriften 
aus, der "Romanistischen Zeit
schrift für Literaturgeschichte" 
und der "Iberoamericana", de
ren Mitheraüsgeber Prof. Gar
scha ist und die in Frankfurt 
durch K. D. Vervuert verlegt 
und vertrieben wird. Dieses 
Miteinanderreden wurde geför-

wenn sie sagten: Aber wir 
waren ja noch nicht einmal ge
boren, wir hatten nie etwas mit 
der Hitlel'ei zu tun. Ob jung 
oder alt, das wunde Wir-Bllp 
deutscher Menschen blieb be
lastet durch die Erinnerung. 
Die Ereignisse von 68 in 
Deutschland lassen sich gewiß 
nicht auf den Nenner einer ein
zelnen Erklärung bringen. Ein 
ganzer Komplex von Faktoren 
spielte hier eine Rolle. Aber 
die Hingabe an den Marxismus 
hatte für manche Studenten 
unter anderem auch die Funk
tion eines Schutzmittels; sie 
half jungen Menschen sich vor 
sich selbst und vor der ganzen 
Welt von dem Stigma der Gas
kammern zu reinigen, mit dem 
der Name der Deutschen be
lastet war. Es wäre nicht un
dankbar, daß dieses Bemühen 
um Reinigung von dem Fluch, 
an dem viele junge Menschen 
dem deutschen Bürgertum 
schuld geben, auch bei der ge
genwärtigen Welle der Gewalt 
eine Rolle spielt. Dieser Hang 
zum Extrem, die Verachtung 
der Kompromisse, die ja tief in 
der deutschen Tradition veran
kert ist, hat - wie wir alle 
sehen - auch heute ihre Wirk
samkeit noch nicht verloren. 
Sie zeigte sich unter anderem 
auch in der Härte, mit der sich 
Studentengruppen gegen ihren 
Lehrer Adorno wandten und 
seinen humanen Marxismus als 
lauwarm im Sinne ihres wil
den Marxismus verwarfen. Die 
Abwendung der Studenten, mit 
denen er sich verbunden 
glaubte, und deren harte An
griffe gegen ihn waren eine der 
Tragödien unserer Tage, die 
ihn vielleicht sein Leben ko
stete. 
Wenn ich das Schwingen des 
Pendels der Gewalttat von 
rechts nach links und, wer 
weiß, von' links nach rechts, in 
der jüngeren deutschen Ge
schichte beobachte, fühle ich 
mich manchmal an die Orestie 
des Äschylos erinnert, wo· es 
auch um die Frage geht, wie es 
möglich ist, dem Teufelskreis 
der Blutrache und dem Fluch 
der Gewalttat, die ständig zu 

dert durch Empfänge und ein 
hinreißendes Konzert mit Co
lette Magny (" Von der Lyrik 
der Pleiade zum experimentel
len Chanson"). 
Auf der abschließenden Mit
gliederversammlung wurde 
Prof. Dr. Rolf Kloepfer (Mann
heim) in seinem Amt als erster 
Vorsitzender des Deutschen 
Romanistenverbandes bestä
tigt; seine neu gewählten Stell
vertreter sind Prof. Dr. Hans
Jörg Neuschäfer (Saarbrücken) 
und Prof. Dr. Brigitte Schlie-
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Am 3./4. September fand in der 
Ökologischen Außenstelle der 
Universität Frankfurt ein Se
minar zur Entwicklung neuer 
Ökologie.:.Spiele statt. Der Lei
ter der Station, Prof. Halbach, 
hatte 25 Gäste geladen, wo
runter sich Wissenschaftler, 
Pädagogen und Spiele-Herstel
ler befanden. 
Zur Plenumsdiskussion hatte 
die Feuerwehr der Stadt 
Schlüchtern ihren Schulungs
raum zur Verfügung gestellt. 
Es wurden vorhandene Spiele 
und Modelle vorgestellt und 
ihr didaktischer Wert disku
tiert. Dann wurden neue Ideen 
für Gesellschaftsspiele und 

neuen Gewalttaten führt, zu 
entgehen. Die Götter haben 
Agamemnon wissen lassen, er 
könne günstigen Wind für die 
Überfahrt nach Troja nur er
warten, wenn er ihnen seine 
Tochter Iphigenie zum Opfer 
bringt. Von Troj a heimgekehrt, 
wird er von Klytemnestra, 
seiner Frau, im Bade ermor
det, zum Teil deswegen, weil 
sie sich an ihm für den Tod 
ihrer Tochter rächen will. Dann 
treiben die Erinnyen Agamem
nons Sohn, Orestus, dazu an. 
seinen Vater an seiner Mutter 
zu rächen. 
Als er, angetrieben von ihnen, 
seine Mutter ermordet, verfol
gen sie ihn erbarmungslos als 
Muttermörder. Er rettet sich 
in das Heiligtum der Athene, 
die schließlich die alten Göttin
nen der Blutfehde besänftigt 
und den Teufelkreis in dessen 
Verlauf Gewalttat immer neue 
Gewalttat heraufbeschwört, 
bricht. 
N eben Polen ist Deutschland, 
ich sage das mit Bedacht, viel
leicht das im Laufe seiner Ge
schichte am meisten hin und her 
geworfene Land Europas -
unvergleichlich mehr jedenfalls 
als England und Frankreich. 
Die Pendelschläge der gewalt
tätigen Autoritätsgläubigkeit, 
der Fluch der sich ständig 
selbst erneuernden Blutfehde, 
dem man bis in die Gegenwart 
hinein begegnet, hängt gewiß 
mit dieser an Erschütterun
gen, an Auf- und Abstiegen 
allzu reichen Entwicklung 
Deutschlands zusammen. Die 
Erinnyen kommen nicht zur 
Ruhe. Wie kann man den Pen
delschlag der Gewalttat, der 
in Deutschland von rechts nach 
links, und vielleicht wieder 
von links nach rechts geht, be
enden? 
Ganz gewiß ist das nicht nur 
ein deutsches Problem. Der 
endlose Zirkel der sich selbst 
erneuernden Gewalttat läßt 
sich heute ebenso in den Fehden 
katholischer und protestan
tischer Terroristen Irlands, in ' 
denen faschistischer und roter 
Guerillas in Japan und in vie
len anderen Ländern beobach-
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ben-Lange (Frankfurt/Main). 
Anknüpfend an die Worte von 
Alfred Grosser verabschiedete 
die Mitgliederversammlung 
mehrere Stellungnahmen, die 
gegen die systematische Redu
zierung des Fremdsprachen_ 
unterrichts in den Schulen der 
BRD und gegen zunehmende 
Verunsicherung und Diszipli_ 
nierung kritischer Intellektuel_ 
ler protestieren. Der Vorstand 
wurde aufgefordert, nochmals 
die Bedenken des Deutschen 
Romanistenverbfindes gegen 
das Vorgehen im Disziplinar_ 
verfahren gegen Prof. Dr. Ger
hard Schneider zum Ausdruck 
zu bringen. 

e 

Karsten Garscha 
Brigitte Schlieben-Lange 

ar 
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Lernniodelle mit ökologischen 
und biologischen Inhalten ent
wickelt. Die Ergebnisse werden 
im 1. Mitteilungsheft der 
Außen stelle veröffen tlicht. 
Außerdem wird sich der Kreis 
in erweiterter Form im 
Februar 1978 erneut treffen, 
um die weiteren Entwicklun
gen vorzustellen und zu disku
tieren. 
Der Magistrat der Stadt 
Schlüchtern lud die aus der 

,ganzen Bundesrepüblik ange-
reisten Gäste zu einem Emp
fang ein, bei dem auch über 
ökologische Probleme der 
Stadt gesprochen wurde. 

Udo Halbach 

ten. Verstehen wir die 
Zwangsläufigkeit dieser gesell
schaftlichen Problematik? 
Können wir sie erklären? Ich 
glaube es nicht. Wir sehen das 
Schauspiel mit schauderndem 
Aufruhr der Gefühle. Aber es 
ist gerade die Affektresonanz, 
die den Teufelskreis der Blut
fehde in Gang hält und die die 
Gewalttat von der einen Seite 
fortzeugend die Gewalttat von 
der anderen Seite heraufbe
schwören läßt. Kann es sein, 
daß wir die Orientierung in 
unserer eigenen Welt verloren 
haben, daß die Begriffs- und 
Kategorialapparaturen, mit de
nen wir großgezogen wurden, 
den sich fortentwickelnden Ge
sellschaften nicht mehr ganz 
entsprechen, daß, mit einem 
Wort, unser gesellschaftswis
senschaftliches Denken erstarrt 
ist oder jedenfalls hinter dem 
tatsächlichen Gang der Gesell
schaftsentwicklung ~interher 
hinkt? Ich bin geneigt, das zu 
glauben. Aber ich weiß nur zu 
gut, daß es lange Jahre gedul
diger Arbeit bedürfen wird, um 
die gesellschaftswissenschaftli
ehen Modelle derart weiter zu 
entwickeln, daß sie besser dazu 
beitragen können, die zuneh
mende Desorientierung und 
Unsicherheit in unserem ge
sellschaftlichen Kosmos - wo
hin gehen wir! - zu lindern 
und über die alten und überlie
ferten Modelle der Gesell
schaftsentwicklung hinaus wei
terzuentwickeln ... 
Die wissenschaftliche Arbeit in 
den Menschen wissenschaften 
wie in anderen Wissenschaften, 
ist ein Fackellauf: Man nimmt 
die Fackel von den vorange~ 
henden Generationen, trägt sie 
ein Stück weiter und gibt sie ab 
in die Hände der näehstfolgen~ 
den Generation, damit auch sie 
über einen selbst hinausgehen. 
Die Arbeit der vorangehenden 
Generationen wird dadurch 
nicht vernichtet, sie ist die VO!:
aussetzung dafür, daß die sp~
teren Generationen über ~l~ 
hinauskommen können. Das 1S 

die symbolische Bedeutung .der 
Verleihung des Adorno-prel~es 
an mich. • • Norbert EhaS 
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Professor Franz Böhm t wicklung wiederzubeleben, wo 
ihre Existenz durch die Kriegs
ereignisse zunächst nur äußer
lich aufgehoben worden war. 
Wer dem Neubeginn der deut
schen Hochschulen nach dem 
Krieg nur die Qualität einer Re
stauration zubilligen möchte, 
der übersieht zu leicht, daß das 
"Zurück" in diesem Begriff bei 
Männern wie Franz Böhm we
·sentlich ein Zurück zu den 
besten deutschen Bildungs
traditionen bedeutete, das zu
gleich ein Vorwärts zur Auf
richtung besserer zwischen
menschlicher und zwischen
staatlicher Beziehungen war, 
also ein Zurück, das wir auch 
für den Begriff "Reform" in 
Anspruch nehmen sollten. Da
für zeugt Böhms unermüdli
ches, ja kämpferisches Eintre
ten und Wirken für eine Aus
söhnung mit dem jüdischen 
Volk, das mit seinen besten 
Köpfen in den Hochschulen 
der Nazizeit, nicht zuletzt auch 
in Frankfurt, Unermeßliches 
und Nichtwiedergutzumachen
des hatt.e erleiden müssn. 
Während heute vielfach der po
litisierende Professor eine ge- · 
wisse Leitbildfunktion bei uns 
hat, sollte man endlich am Bei
spiel Franz Böhms erkennen 
und anerkennen, daß mehr 
Konsequenz und Mut dazu ge
hören, für seine politischen 
Überzeugungen in aller Öffent
lichkeit aktiv einzutreten und 
auch die Anfechtung der Ta
gespoli tik nich t zu scheuen. 
Franz Böhm hatte diesen Mut, 
der ihn sogar noch nach 
dem Krieg in Lebensgefahr 
brachte, als er unter anderem 
als deutscher Delegationsleiter 
1952 an den Wiedergutma
chungsverhandlungen mit Is
rael maßgeblich beteiligt war 
und dabei nur knapp einem 
Sprengstoffanschlag entging. 
Mag auch nicht jeder die par
teipolitischer Linie teilen, die 

seinen wirtschaftstheoretischen 
Überzeugungen entsprach, für 
die hier nur als Stichwörter 
die "Freiburger Schule" und 
das Programm der Sozialen 
Marktwirtschaft genannt \1I'er
den sollen: ich meine, daß der
jenige der diese Linie wie Franz 
Böhm als Bundestagskandidat 
und -abgeordneter dem demo
kratischen Urteil von Wählern 
unterwirft, mehr Achtung ver
dient als der geistreiche Salon
plauderer, der obendrein nicht 
für die Folgen seines unbe
dachten Redens einzustehen 
braucht. 

professor Dr.Franz Böhm, 
emeritierter Professor am Fach
bereich Rechtswissenschaft 
der Universität Frankfurt, ist 
am 26. September 1977 im Al
ter von 82 Jahren gestorben. 
Franz Böhm hat der Juristi
schen Fakultät von Februar 
1946 bis März 1962 angehört 
und in ihrem Lehrprogramm 
'privatrecht und Wirtschafts
recht vertreten. Als er zu uns 
kam hatte die Universität ge
rade' ihre ersten Schritte zum 
Wiederaufbau getan - unter 
Bedingungen, die heute schwer 
vorstellbar sind. Noch war das 
Hauptgebäude ohne endgülti
<fes Dach und die Herrichtung 
des Juristischen Seminars im' 
Obergeschoß ein Ereignis, das 
Ministerium und Militärregie
rung veranlaßte, Vertreter zur 
Einweihung zu entsenden. Es 
war zugleich eine Zeit des Neu
beginns in der Rechtswissen
schaft, der "Wiederherstellung 
des Privatrechts", wie Hall
stein formulierte. 
In diesen Neubeginn brachte 
Franz Böhm die Lehren der so
genannten Freiburger Schule 
über Privatrecht und Wirt
schaftsrecht oder Privatrecht 
als Wirtschaftsrecht ein. Er 
hatte zu jenem Kreis von Na
;tionalökonomen und Juristen 
gehört, die sich in Freiburg um 
Walther Eucken gesammelt 
hatten. Ging es den National
ökonomen darum, theoretische 
Modelle zu entwickeln, welche 
geejgnet waren, die Koordina
tion wirtschaftlichen HandeIns 
in Produktion und Distribution 
zu verstehen und daraus wirt
schaftspoli tische Forderungen 
abzuleiten, so suchten die Ju
risten den rechtlichen Rahmen 
zu bestimmen, in dem solche 
Modelle funktionieren konnten. 
Dabei ging es vor allem darum, 
zu untersuchen, unter welchen 
Bedingungen das Privatrecht 
als Ordnung einer Wettbe
werbs- oder Marktwirtschaft 
fungieren kann. Hier stellte u. 
a. sich die Frage nach den not
wendigen Grenzen der Ver
tragsautonomie; denn es gehört 
zu den Thesen der Freiburger 
Schule. daß das reine Laissez
faire 'das Funktionieren der 
Marktwirtschaft nicht zu ga
rantieren vermag. In diesem 
Zusammenhang hatte Franz 
Böhm die Kartellfrage aufge
griffen; in diesem Bereich hatte 
er als Referent im Wirtschafts-

Wiltraut Rupp-von 
Brünneck t 
Die Richterin des Bundesver
fassungsgerichts, Dr. jur. h. c. 
Wiltraut Rupp-von Brünneck, 
Mitglied des ersten Senats, ist 
am 18. August 1977 im Alter 
von 65 Jahren nach längerer 
schwerer Krankheit gestorben. 
~rau Rupp-von Brünneck war 
1m Mai dieses Jahres die 
Ehrendoktorwürde des Fach
bereichs Rechtswissenschaft 
der Universität Frankfurt ver
liehen worden. Anlaß für diese 
Ehrung waren eine Reihe her
ausragender wissenschaftlicher 
Beiträge, in denen Frau Rupp
von Brünneck die Stellung des 
Bundesverfassungsgerichts in 
der Verfassungsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland 
erforscht hat. Ein weiterer 
Schwerpunkt ihrer wissen
schaftlichen Tätigkeit waren 
Beiträge zum hessischen Lan
de.sverfassungSrecht, u. a. ihre 
MItarbeit an der Kommentie
rung der Hessischen Verfas
SUng durch Zinn und Stein. 
Der Fachbereich Rechtswissen
~chaft hatte bei der Verleihung 
!ter Ehrendoktorwürde an Frau 

,llPp-von Brünneck gehofft, 
SIe trotz ihrer schweren 
~rankheit demnächst für einen 

ortrag an dieser Universität 
geWinnen zu können. 

ministerium der Weimarer Zeit 
Erfahrungen gesammelt; ihm 
war seine erste grundlegende 
Schrift "Wettbewerb und Mo
nopolkampf" gewidmet. Mit 
den reichen Erkenntnissen, 
den vielfältigen Problemstel
lungen, die er in diesem Ge
biet gewonnen hatte, hat Böhm 
der juristischen Ausbildung, 
dem wissenschaftlichen Leben 
der Frankfurter Juristenfakul-

Prof. Franz Böhm 
Fotu:Bopp 

tät der fünfziger und der be
ginnenden sechziger Jahre ein 
entscheidendes Element ein
gefügt. Es ist kein Zufall, daß 
einer seiner Schüler aus jener 
Zeit heute Vorsitzender der 
Monopolkommission ist. 
Aber mit Franz Böhm hatte die 
Fakultät nicht nur einen Ge
lehrten von Rang und weiten 
Perspektiven gewonnen, son
dern auch eine hervorragende 
Persönlichkeit. Franz Böhm 
war von großer moralischer 
Kraft; er war jederzeit bereit, 
ohne Furcht für seine Auffas
sungen einzutreten. Aber er 
war alles andere als ein Rigo
rist; vielmehr von großer Lie
bens'\vürdigkeit und Urbanität. 
Man empfand die Harmonie 
seines Wesens; es war stets ein 
Zug von heiterem Wohlbefin
den und freundlicher Aufge
schlossenheit für andere spür
bar. Auch war er ein großarti
ger Erzähler; die vielfältigen 
Erfahrungen seines Lebens 
hatten sich in zahlreichen 
Anekdoten niedergeschlagen, 
die er prägnant, plastisch und 
spannend zu erzählen wußte. 
Eine solche Persönlichkeit war 
prädestiniert, in der Selbstver
waltung der alten Universität 
mitzuwirken. In dieser Univer
sität, die ja unter ganz ande
ren Bedingungen arbeitete als 
die gegenwärtige - sie war 
vor allem klein und übersicht
lich - spielte das persönliche 
Element eine viel größere Rolle 
als abstrakte Organisation, 
und da' war ein Mann wie Franz 
Böhm in seinem Element. Als 
Rektor und als Dekan hat er 
der Universität mit Hingabe 
gedient. 
So dürfen die Frankfurter Uni
versität und ihre Juristische 
Fakultät Franz Böhm als den 
ihren betrachten. Er hat in 
ihnen gewirkt; sie waren Teil 
seines Lebens. 

Helmut Coing 
", 
7,<" 

Bei der T1'auerjeier für Pro
fessor Böhm sprach Vizepräsi
dent Prof. Dr. Schlosser für die 
Universität Frankfint. Seine 
Rede geben wir hier sta1'k ge
kürzt wieder: 
... Als Kultusminister hat Pro
fessor Böhrh sich 1945/46 maß
geblich um die Wiedereröff
nung unserer Universität be
müht, die am 15. Februar 1946 
tatsächlich offiziell vollzogen 
werden konnte. Nachdem er 
1946 einem Ruf auf den Lehr
stuhl für Bürgerliches, Han
dels- und Wirtschaftsrecht in 
Frankfurt gefolgt war, wurde 

er noch im Wintersemester des
selben Jahres Dekan der 
RechtswissenschaftIichen Fa
kultät. Bereits ein Jahr nach 
diesem Amt, 1948, wurde Franz 
Böhm zum Rektor seiner Uni
versität gewählt ... 
Ohne die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten im Bildungs
bereich herunterspielen zu 
wollen, reicht - wenn nicht 
meine Erinnerung, so doch -
mein Vorstellungsvermögen 
aus, zu erkennen, daß manche 
heutige Klage aus den Hoch
schulen über Mängel in der 
Förderung der Wissenschaft 
beinahe kleinlich ist im Ver
gleich zu den Mängeln und Ent
behrungen, unter denen der 
Neubeginn nach der Kata
strophe des Dritten Reiches 
und seiner Niederlage zu lei
den hatte. Nichts davon hat 
Männer wie Franz Böhm dar
an gehindert, den Anfang den
noch zu wagen. Hier war ein 
fast grenzenloses Vertrauen in 
die Zukunft am Werk, das weit 
mehr war als ein oberflächli
cher Optimismus, weil sich 
zum Beispiel und in ganz be
sonderer Weise Franz Böhm 
auch während der Zeit der Dik
tatur die Überzeugungen be
wahrt hatte, ohne die es keine 
realistische Hoffnung auf Zu
kunft geben kann ... 
Bei allem erwiesenem Versa
gen, dessen sich die deutschen 
Hochschulen im Dritten Reich 
schuldig gemacht haben, steht 
Franz Böhm ein als Beispiel 
für den Teil der deutschen 
Hochschullehrerschaft, die sich 
nicht korrumpieren ließ und 
die aus innerster Überzeugung 
gar nicht fähig gewesen wäre, 
nach 1945 die deutsche Univer
sität an dem Punkt ihrer Ent-

Eines hatte Franz Böhm jenen 
selbsternannten "Politikern" 
in jedem Fall voraus: Er 
wußte, wovon er sprach! Er 
hatte den heute in den Wissen
schaften vielfach beschwore
nen, aber nur selten erschei
nenden Praxisbezug. Ich meine 
damit seine Praxiserfahrungen 
als Jurist und als Wirtschafts
fachmann, der erst zu theore
tisieren begann, nachdem er 
vor allem in der Wirtschafts
politik jahrelange Erfahrungen 
gesammelt hatte. Allein vor 
1933 war Franz Böhm fast acht 
Jahre lang im Reichswirt
schaftsministerium tätig. 
Praxisbezug, d. h. zugleich: 
Realitätsbezug ist mithin eine 
der Aufgaben, die uns Franz 
Böhm schlicht vorgelebt hat. 
Mag sich die Realität inzwi
schen auch in vielem verän
dert haben gegenüber den Er
fahrungen des Verstorbenen, 
so lehrt uns sein .vorbild doch, 
daß dieser Bezug nur in inni
ger Verbindung mit ethischen 
Maximen menschlich wird. 
Und erst diese humane Dimen
sion erlaubt es, die vorgefun
dene Realität zu verändern, 
wie es Franz Böhm auf seine 
Weise durchaus getan hat und 
damit die Nachkriegsepoche 
nachhaltig beeinflussen konn-
te ... 

Professor Herbert O'Daniel t 
Am 15. August 1977 starb 
gänzlich unerwartet im Alter 
von 74 Jahren Professor Dr. 
Herbert O'Daniel, emeritierter 
Professor für Mineralogie und 
Kristallographie. 

1903 in Köln als Sohn des Rich
ters Andreas O'Daniel geboren, 
besuchte Herbert O'Daniel das 
humanistische Gymnasium 
und studierte von 1923 an in 
Clausthal, Köln, München und 
Freiburg Mineralogie und Geo
logie, er wurde 1930 in Heidel
berg zum Dr. phil. nato promo
viert. Sein Lebensweg fällt da
mich wissenschaftlich wie po
litisch in eine bewegte Zeit, er 
berührte Brennpunkte des Ge
schehens. Seit 1936 Privat-Do
zent für Mineralogie an der 
TH München, erhielt Herbert 
O'Daniel 1938 den Ruf als Ab
teilungsleiter an das Kaiser
Wilhelm-Institut für Silikat
forschung in Berlin-Dahlem; 
1942 wurde er apl. Professor 
an der Technischen Universi
tät Berlin-Charlottenburg, 
1947 schließlich ordentlicher 
Professor für Mineralogie hier 
in Frankfurt. Er hat in der wis
senschaftlichen Forschung den 
steilsten Weg nie gescheut, die 
politisch gängige und oppor
tune Linie hat ihn nie zu ver
leiten vermocht. Sein rhein
ländischerTonfall, liebenswür
dig und schlagfertig zugleich, 
schien seine Gedanken zu be
flügeln, in schwierigen Situa
tionen pflegte er mit Gelassen
heit und Humor zu reagieren. 
Die J ohann Wolfgang Goethe
Universität verliert in Profes
sor O'Daniel einen verdienten 
Naturwissenschaftler, der in 
den Nachkriegsjahren entschei
dend für den Wiederaufbau 
unserer Frankfurter Hoch
schule engagiert war. Der 
Fachbereich Geowissenschaf
ten beklagt den Verlust eines 
Kollegen, der sich bis unmit-

telbar vor seinem jähen Tod 
mit ganzer Person der For
schungsarbeit verschrieben 
hatte. Er hat drei volle Jahr
zehnte hindurch als internatio
nal angesehener Gelehrter an 
seinem Institut, 1948 bis 1951 
außerdem in Marburg, 1953 bis 
1954 in Chicago, in unermüd
licher Suche nach neuen Er
kenntnissen und Zusammen-

Prof. Herbert O'Daniel 
Foto: Bopp 

hängen für die Mineralogie, die 
Kristallographie und aus be
sonderer Neigung für die Kri
stallchemie gewirkt. Grund
lagenforschung und Anwen
dungsprojekte lagen unter sei
ner Leitung zumeist dicht bei
einander: 
Silikatmodelle - Phasen des 
Zementklinkers und des Be
tons; Tensoreigenschaften von 
Kristallen - technische Hart
stoffe; Wasserstoffbrücken und 
Kristallwasser in Mineralien -
Ionena usta uscher, elektroche~ 
misch aktive Hydroxide; Rönt
genbeugung, Röntgenfluores
zenzanalyse, Elektronenbeu-

gung, Neutronenbeugung: in 
der Anwendung moderner 
technisch-physikalischer Me
thoden für die Erd wissen
schaft war er stets den Skepti
kern voraus und zählte zu den 
ersten. 

Herbert O'Daniel hat von An
fang an erfolgreich die inter
nationale Zusammenarbeit ge
sucht, zweimal, 1949 bis 1950 
und 1959 bis 1960 die Natur"vis
senschaftliche Fakultät als De
kan geführt und in zwei Amts
perioden 1948 bis 1950 die 
Deutsche Mineralogische Ge
sellschaft geleitet. Er hat sei
nen Schülern - allein von den 
"Frankfurtern" sind heute sie
ben selbst Professoren an Uni
versitäten -, in vornehmer 
Großzügigkeit und mit voraus
schauendem Weitblick den 
Platz und die Atmosphäre zu 
freier, zielstrebiger Forschung 
geschaffen und dauerhaft ge
sichert. Die Emeritierung, 
1971, hat ihm schließlich die 
Muße verschafft, sich mit all 
seiner Vitalität der wissen
schaftlichen Redaktion zweier 
Fachzeitschriften, die er seit 
1947 herausgab, und der Wis
senschaftlichen Gesellschaft zu 
Frankfurt am Main, der er seit 
1956 angehörte, und deren am
tierender Präsident er von 1972 
bis zu seinem Tode war, zu 
widmen. 

Alle, die ihn kannten. trauer~ 
um einen aufrechten Mann, der 
stets furchtlos und leiden
schaftlich für seine Überzeu
gung eingetreten war, dessen 
Urteil und Rat in Fragen der 
Wissenschaft wie des akade
mischen Lebens nur schwer zu 
ersetzen sein werden. 

Wir schulden ihm den besten 
Dank und wir werden seiner 
in besonderer Ehrerbietung ge
denken. 

Hans ~artl 
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Reell tswissenscbaft 

Prof. Dr. W. Sellert hat einen 
Ruf an die Universität Gö.ttin-
gen angenommep,: .. 

*' 
Prof. Dr. Dr. Eduard Kroker 
ist die akademische Bezeich
nung "Honorarprofessor an der 
Johani;1 Wolf gang Goethe,....Uni .... 
versität Frankfurt am" Main'~ ' , 
ve:r:liehen worden." ; , , , ' 
Dt . Kroker ist seit 'iM1 Pt6~ 
fesSür ' für " Philosophie 'an' der 

philösophisch '-theologischen " 
Ho~hsehule' i Königstein ,,: und" 
seit ' 1972 Direktor des , 'Osfaka- ' 
demie ' Köni~'stein ' e. 'V. ' ,Er 
nimmt seit , '1964:, regelmäßig ' 
einen Lehratiftrag für ostasia~ " 
tisches Recht am Fachbereich' 
Rechtswissenschaft der Univer-" 
sität Frankfurt w~ht. ' (',' " " , i , : 

" ,'#, , 
Prof. Dr. Ulrfch L~e:w-enheim ,,' 
ist ,vom 'Hessischeri 'Minister' 
,der Justi~ : mIt' 'Wirkung :vo~ 
1-, August 1;977 iuIjl ' R:r(:hte~ am, 
Oberlindesgericht ip ' Frank!.' 
fu~t etnann~vy~r,a~~:;" ""i! 

Wihschafts-wi'sSenscbaften ! '" , ' 

• • I ~ . I • I. • I I. ' 

Dr. 'Jörg Biethan; hat eirien, Ruf" 
an die Unive,rsität Bochum ,an':, 
genommen. 

* ,' " " 
Prof. :E>r~' WoHgam.g ,Müller hat, 
eihen Ruf an die 'Universität' 
Düsseldorf abgelehnt. ', ' "i" 

'" ," *, ' !, ", ",,' 

Pro~~ Dr. \Jörg, Bqetge 'h~lt einer, ' 
~ut , a'n ~i~ " p'riiv,ersit~t ,W'i~~r, 
angenomme~. " , , , 

G~~ell~~haft~w~sse~s'chatt~~ '" ', ', 

Prof. 'Dr. KarI"'Otto· Hondrich-' 
hat einen Ruf als ordentlicher ' 

'Professor fÜr SoziologieatVderi 

Universität Boehum erhalten, \' 

~rziehungswiss'enschafteIi ' 

~rof. Dr. i?i~t~;r.13öhm~r Pfa6h~ 
bereich Hu,manme4izin) , e~ielt 
einen Ruf a\lf' pi~ neu~~scha,f- ; 

,' f~l?-e Professu~ }ilr Spo~t~eqi;, 
Zlfi. 

psychologie: ,', , , ' 
, , " I':: " f l ' , 

Dr. Herroann 'Argelander, , ,ist 
zum., ;H 4-PIiQfessor. , ~n 'det Un.i-:
versität , Fq1nkfurt. " i~rtaI).n~ , 
worden, Se~J;l -Fach .is,t , ,,:P-$ypllQ;- , 
analyse',~. , " ' .,' :1,' 

Qescl:tichts~issen~chati~n ;' ,', 

Prof, Dr.' Klaus Hildeorand hat 
einen Ruf ' an ' die ' Universität: 
Mü?-~ter angel?ommen. ;": l • ! '., * ~ . I . ~ .: 

Prof. Di, Jochen Ble\~ken hat; 
einenRui; ,an Aie, ,'Q'ni;ver,sitfit" 
Göttingen ang~nomm~n. 

* Pl"ot 'Dr. ' Kla'us: Zernack ' hai' 
einen Ruf ,an ' 'die Universitat': 
Würzburg abgefeImt: " ' ;', 

" '\" 

, _ .,'1 ·~ I;' fiY ,;. \.:: :1 1/ '; 

:Oie Deut~che" ,ForsÖlW1gsge-. , 
meinsGhaft, ,hat p;rof. Dr. ,JO<'\""'I 
chix:n Ehlers mitgetßil~, daß e,r , 
eine Sachbe,ih,ilfe ", (MitteL , ,{-ür 
Personalausgaben;'Verbrauch~·: 
materip:l, ' Sachausgaben , und, 
Reisekosten) erhält; , .,' " ' , ~"i ' 

Die ' Beihilfe , t;ilt ' dem vönprof.' 
Dr. Ehlers' gel'eH.~teii For.:.: 
sChungsvorhabe'n' "Frühf~rmeri" 
'des ' N'ationarbewußtseins ' irri' 
mittelalter liChen Fi'<inkreich ,C 

(10. bis .13. Jahrhundert) im 
Rahmen ,des, ,.DFG-Schwer- ' 

, punktes "Die Entstehung der 
europ,äischen Nationen im Mit,.. , 
telalter". 

Klassische J»hilologie 
uQd Kunstwissenschaften 

Prof. Dr.' Lu'dwig Finscher 
wurde für die Aintsperiode, 
1977-1982 zum 'Präsidenten der 
Internationalen· " Gesellschaft 
fü,r Mwikw'i~senscha~t gewählt. 

*' 
Dr. Jürgen Borchhardt ist zum 
Dozenten ernatmt 'worden. Sein 
Fach ist "Archäologie". 

* Prof. D~:' Hei~utRahn" hat 
einen Ruf auf eine H 3-Profes-

sur für klass'Ische Philologie 
angenommen. 

N,ev',cre P4'üoi~gj~ii 
Dr; Adolf Oehler ist 'num Do~ 
zenten' ernaIintworden.: Seih': 
Fach 'ist ",Französische i lind 
V ergleitlh ende Litera tU:rwisse'n~:' 
schaft",.' ", ' , " ;, ", ,',: , * ,~"', ,; ", , 
Dr;, WiqfredKal11iIl~ki, InstiWt , 
ffuJ,ugendbuchfor~ch~liS, ,hieH 
im 1\u,gust ~uf der ~nternatio
nalen J ugendbtich:tagung' , l,n 
Krems' (ÖsterteiCh) ,einen Vor';' 
trag : über "Probleme und' Fak ... ' , 
ten, zur Kinder- und ' Jugend
literatur in der dritten Welt. 
Beispiele aus Indien, 'Nigeria 
und Pa~istan" . .. ,*, '. / ' 
Dr: Hans ' Haibey, 'Lehrbeauf-" , 
tragter am Instittft für Jugend-
buchforschung, '. wut;'Q,e a:tp , 
6. September 1977- in einer fest
lichen Veranstaltung , vom 
Oberbürgermeister der Stadt: 
Mainz ' in sein neues :Amt des ' 
Direktors ,des 'Gutenberg-Mu- : 
seuthsj

' 'eingefÜhrt. Bisher war_, 
Halbey Direktor des Klingsp()r~'.' 
Museums' in Off~bach/Main: ",.' ,,:'*' '~'" ,.,',,, "" '" ,! 

'. . ', I 

Prot, Dro. Klaus Doderer nahm ' 
im September 1977 '~m der BIS : 
77 (Biennale der Illustrationen) i 
in ,Bratislaya '(CSSH) teil, und , 
hielt dort während :eines Inter- ' 
natiom:llen 'Symposiums über: 
Probleme ' der ' Scli.uibuChillu~, 
stration' einen Vot"trag, übeI1', 
,;BuchgestcÜterische ~' Verände.., ' 
rungen in heutigen .westdeut~:', 
s~en Lesebüchern"f. j, 

* 
Beim 'ciiesjährig~ri Interna,tio-, 
nalen Ling4is~en-Kongreß, der 
vom ,28. August bis 2. · Septerh-:- ' 
ber In Wieri stattfand,:war' aud\ ' 
die Univer~ität Fl~atlkftll-'t ~it , 
mehreten ' Hoch'schullehrern ' 
vertreten, ' darunter Frau Pro-.' 
dekan ' "Professor " Schlleben':" 
L~nge ' ,(Fachb~reich , ' lQ) . \md , 
Vii;~pr~Sldeht Pröfe~S'or Sd).lQs-J, 
s~i::' ", . , ,,',;,;, 1 I , 

Rrofesso:r Schlosser , war :z,Uvor , 
noch : d~ei Tage zu Gast ,in. Bu:- . 
dapest, "wo' er sich -,beLm Fach-,: 
gruppenleiter. für djeDeutsch-:, 
kurse, Herrn.: Dr:.,b!etet Bas801a, ', 
über den Fremdsprachemmter; 
rieht "an ' 'der ,Ökonomischen' 
tJn~v~rs~i~t1" bei. ,- Fri'lu, , 1Y,['w1~ ; 
Bassola7Derelt ilPEff' , da~ , ,ent-, 
sprechende Gebiet an der Tec;:h- , 
nisch~h . bniversit1;it ,Bu'qape's( 
ei~g~hend ' informierte. 'Dort 
träf 'erebeI).falls noCh \ro,r dem, 
WIener' L~pguist'en~~op.~r~ß : 
auCh mit I;Ierrl) Dr. György 
Szepe von der ' Akademie der 
Wissenschaften zusammen, der 
ihm einige linguistische Pro
jekte der Akademie, darunter 
einen landesweiten Schulver':' ' 
such ' für "den , rriutterspdlcb,.. 
lichen 'Unterricht, 'vorstellte: 
Ein glücklicher: ,Zufall ' ergab 
noch einen Kontakt mit der: 
:Budapester, ,Hechschule . ,für 
Theat~'r und Filmkunst, :freund
licherweise ' :vell'rriittelt durch 
die , DiTigentin und, Musikpäd- ' 
agogln, Frau ,Anna Nemes. , 

f* ' .. 

~r' o D ." ,~renn:e~e 'i~t , ZU~ :Do~ : 
zenten, ernannt , worden. Sein , 
Fach iS,t , ;Skandinavistik~' , 

~at~e,matik 

Prof. Dr. He.rmann Dinges hat, 
mit einem , eingeladenen Vor.,. , 
trag "Sequentieller 'vergl~ich' 
von Behandlungsmethoden" an 
einer Konferenz über Wahr": 
scheinlichkeitstheorie ' in Vil
nius (Litauen) tEülgen:ollunenJ: 
(27. Juni .bis 4. Juli 1:977).", 

* Pe~e~ G.acs, ,'Dozent ' ~n c;ler ti~~' 
garischen Akademie' der Wis-' 
senschaftEm; ist im ws 77/78 
Gastdozetit ' im ' FaChbereich 
Mathematik und hält eine Vor-:
lesung über "Eine Fortführung 

deF 8hannon ' , informat'ions-, 
theorie" ." 

* " ,1 

'PrOfessor Schnorr hielt ' ·auf 
Einladung der Karls-Universi-" 
tä t , ' Pra'g ',Eiinen' Ha u ptvortrag 
atlf d~m 'Syrnp6s'lumMatneIl'ia- ' 
ti(~al Foundatiön.s! 'ot Co'rr'l.'puter , 
Science; Tatranska' 'Lomnica; ' 
5. 'bis 9; Se'ptember mit dem : 
Them'a: " . "Imp;rdved ' Lower' , 
Bourids on' the Nurriber bf 'Mul- 
tiplieatib'ns / Divisions' whieh ' 

, are ' 'Necessary . 'to Evaluate 
Pol,ynom'ials" " 

Physik 
Prof. E. S'chopper, Institut für 
Kernphysik, Vorsitzender einer 
Arbeitsgruppe im Joint Com
mittee on Science and Techno-

' logy '<;ie'r 'Parlamentarier-Ver
samml\lng des, ~ E~ropa.rats, 
nahm vom 20. bis 22. Oktober 
an einer Arbettstagung in 
Nbr'th , Lüffenl}am , (England) , 
über ,die "Wirkung schwacher 
Strahlungsdosen~' teil. 
" " ,',," '*, -'" '. " l, 
Dr. W. Kessel, Institut ' fur 
Kernphysik, ' ~bernirnmt , , ~m ' 
Auftrag ' der Internationalen 
A~6h?energie'-OrganisatlOh, ',,:; 
Wi'E~h, vom 24.' Oktobet bis ,' 
Ü: November' eine Vörlesun:g~:.. 
r.eihe über Nukleare Elektronik ' 
an ' der " Uhiversität' 'in ' Kuala ': 
Lumpur, M'aiaysia. ' . ' 
Im' AnsChluß da~an ' häitDr: ' 
Kes'set e{ne', Eeihe :yon Vortr'ä.:·:' 
gen' an lJhivetsitäten in ' Dja-:" 
l<;:prta,B..ahdung und Hongkong , 
auf' ' ~iri~adting , desGoe.the":IIi~.' 
stitu~s ! :, i ': ' ~ _ :' , " ' ' : 

bi. 'Hein~ 'S~uster 'ist -zum H 3~" 
Professor eriu,u1.nt " :wQrdeii~' 
Sein' FaCh ist " ,; 'th~ö:retiscliE~', 
1?hysjk.".~.· 'f .," 

'* Dr;: I :toachim Mi:lrunn ist zum ' 
H a':'Professor erJ;lannt worden:' 
Sein I ' F~ch ' 'ist ,;Theo'fetisch'~ ' 

P~~~~k" " ' 

Cllemie', 
Prof. Dr. Frh~dtich Becker (In:.! 
stitut ~ für Physikalische' CheL', 
mie) ist von der Wissensclülft~: ' 
llChen' 'Geseilschi:tft an der i iü: ... ' 
hätlh Wolfgan'g ßoethe~Urii'-" 
vers'itat · Ftan.kfüit . 'am Mai'n 
zum I ordentliChen 'Mitglied ' ~e.:.' ! 
wählt 'Worden. "" '_,i ' -:" 

Erof. Dr.Fried'rich Beclter hj:lt" 
auf , Eiilladung' der V~rarist<,\l- ' 
ter' am' 13. April 1977 ' auf' ,dew" 
4th i3ie,n'nial ' Dense Fluids , 
Meeting 'in.: , LE~ic!3ster, Engia~d, 
über seine ArbeftEm 'zui- ' Theb.:. : 
de' q,er begren'zten ' Mischbar~ ,' 
keit von ' 'Flüssigkeiten vorge- ' 
tragen.' ' , . , , ' , 

, '* , ,', 
nie : Profess<;'ren ~. KeIm , und ,' 
H .. ..:.O. Brauer organisiertenuriCl. ' 
leiteten währen<;! der Zeit' vom'~ 
24.,' Sept'emOer b'is 's: Oktober ' 
19'17 .in " Corfuelne Sommer- ' 
sc.huie über ' "High "Pressure . 
Chemistry". ,GleichzeitIg ' ver- ', 
trate'Ilsie' durch Vortrage' iiber ' 
,,;High Pressure Effects on" 
Chemical - Reactions" ~nd' 
"High Pressure Effects on , 
Photo'physical and , Photoche
micaI Primary Proeesses" die 
auf ' diesen Gebieten tätigen 
F-ränkfurter~orschungsgrup';;' 
peri. 

Frof. Dr. Heiridirk tom DieCk ' 
hat einen Ruf an die Universi- ' 
tät Hamburg angenommen. 

* Dozent Dr. H. P. Neumann hat 
auf der internationalen Konfe
renz über "Phases Bidimensio
nelles Adsorbees", die vom 6. 
bis 9,. September 1977 in Mar
seille stattgefunden hat, einen , 
Hauptvortrag gehalten. 

,Biochemie und ,Pharmazie 
Prof. Dr. H. Oelschläger, Apo
theker W. Möhrke, Dr. D. 
Temple und Apothekerin Ch. 
Temple nahmen vom 19. bis 
23. September 1977 ,am 2nd In
ternational Symposiufu on the 
biological oxidation of nitrogen 

in organic molecule~ am Chel
sea College in London teil 'und 
hielten qäbei , folg~nde Vor-
träge f, ' 

pr6f. Oetschläger: Mefabolism , 
of the new analgeSIe compound : 
(3-(ß·-morpholinoeth'oxy-1H-' ' 
indazole (O/Ma' 35); , 

W" M9hrk~ :, I;)eterinination ' pf 
3:-(ß~morphqlinQethoxy)-1H:
indazole . (O/Ma 35) and its' N
oxtde metabolite , in rat, dog, 
and man. 

Dr. Temple : The tole of N-oxi-' 
dation in the metabolism ' of ' 
morpholihe cOIi taining drugs. 

Ch. Temple ; Th~ röt,lte ~f ~or; " 
mation of the. "P,-hy~roxy-N
oxide" double metabolite of 1-
morpl;l.olino-l ~(m-phenoxyme
tl;l.yl-phenyl)-metharre (O/C 17). , 

Biolqgje ' 

Aus Anlaß' der " 100jährJgen 
Wiederkehr ' der Entdeckung ' 
bakterieller Sporen ' durch "'Ro- ' 
bert KoCh und Ferdinand Kahn : 
wurde der Fpankfurter Mikro.:: 
biologe 'Prof. ,br. H. J. Rhaese 
zu einem Symposiumsvortrag 
bei der VII. Internationalen 
Sporen-Konferenz nach ,Madi
son, Wisconsin, PS_A, eingela-

, den. 

* 
Dr. Winfried Lampert i$t zum 
Dozenten ernannt worden. " 
Sein FaCh ist "Zoologie (bevor
zl;lgt: Ökologie)~' . Dr. W. Lar;n
pert war bisher Wissenschaft
lichet Assistent an der Univer-' 
sltät Freiburg. 
, * 

Dr. ,Karl Heinz Wallhäuser ist 
die akademische 'Bezeichnung 
"Honorarprofessor an der Uni
versitätFrankfurt" verliehen 
WQrden. 

* 
Prof. Dr. ,Wolfgang Wiltschko 
hat den "Erwin-Stresemann
Preis 1977" der Deutschen 
Ornithologen-Gesellschaft er
halterL Der Pr'eis wurde Prof, ' 
WÜtschko " für ' seIne Arbeit 
über deri Magnetkompaß ' d{:!r ' 
Grasmücke 'verliehen. ' 

I~ (Ü~~~r , Arb~Ü , ~urde ,~it 
Hiljje ei,ne,!' s,orgfältig au~gea,r-:- , 
beit~t~n, lVI,ethqde d~r ~ndgül-" 
tige. - Nilchweis : erbracht" qaß , 
au.ch die Fern'zteber unter , den , 
ZugyÖgeh1, <;!ie auf 'ihrem 'Zug ' 
deD- , _ rpagneÜsch,e::O )\.qu,ator 
überqueren, ihre Zugrichtung , 
mit , Hil~~ d,e,s ~r<;!,m~gn,etteld'eS 
bestimmen, kÖQ.nen. :Ke~n ande- , 
rer hat so entscheidend ,zur An-, 
erkeI,lnung d,er M,ag;netorientle
ru,ng b,eigetr:?gen wie Wiltschko , 
(auch ;durch !:r;ühere, bahnpr:e
cl;lende , Arbeiten). 'Die Ergeb- , 
nis:5e v,on , WJlt~ch~os Forsch;un- ' 
gep , sind \/ion :' grundsätz~icher' 
Bede~~ung für die Ornithologie, 
und , dari,ll;>,er hinaus ~ür die : 
Verhal tensbiologie. 

Geowissenschaften 

Dr. GottfriE~d Hänel ist zum 
H 2-Profes'sor errüulnt worden." 
Sein ,Fach ist ' .,Meteorologi,e"" 

• . ," 1 1 

'Geographie 

Auf ' Einl~dung des' Lehrstuhls ' , 
für , "Geographie 'des T'öuris-' 
mus" an ;der Sofioter Univer
sität ' li,nd des Bulgarischeh 
Rates ' der Studenten hielten 
sich Prpf. Dr. Klaus Wolf und" 
Wissenschaftlicher' Mitarbeiter t 
Frariz Schymik vom 17. bis' 
30. Juni 1977iu 'einem Lehr
praktikum in Bulgarien auf. 
Im Rahme,h ' des ' Lehrprakti~ ' 
kl1ms standeri , Vbtipgen und ' 

, Felda:rbeiten vbr ', allem Z\1r , 
methodischen ' Ermittlung der: , 
touristischen Infrastruktur so- i 

wohl i'm, Hochgebirge als au'ch 
an der' Schwarzmeer':'Küste im: 
Vorderghmd 'des Aufenthaltes. 
Das Lehrpraktikum wurde zu
säinmen mit ' Angehörigen eies 
Wirtschafts geographischen ' In
stituts München unter Leituhg 

UNI:REPORT: 

von Prof. Dr. Kat! Ruppett 
durchgeführt. 

Humanmedizin 
Prof . .Dr. Raine!' ,Klipk~ ist zum 
H 4-Professor <;ln derüniver~ 
sität ' Frankfurt ernannt wor-

_den. Sein , Fach" ist PhY~iolqgie . 
Prof. , KÜ:rik~ , W<;lI" "vor ' sein'~r" , 
Berufung , an ' die' 'Up1\rershät', 
Frankfurt. Professor irrt Facö:' ' 
bereich l - ' Vqrkllriik - der' 
Freien Univer-sität Berlin. ". " , 

: .' 'J' f : -: 1,1; 

PI"o:tL 1 Dr_ ,DI'. " h. C. ':Dietr.ictil' 
Stark (Zentrum der Morpholo-,, 
gie) ist von der Senckenbergi- t 
schen Naturforschenden ' Ge ... , 
seUschaft für seine Verdü~nste ;
um eine biologisch begründete ' 
Embryologie und ' die Förde
rung ' , der " evolutionsbiologi-' 
schen 'Interpretation ' der Wir
beltiere zum Korrespondieren-, 
den' Mitglied ernannt worden. 

*' 
Pr:of. I?~ , Yolkinar ', SÜ~llsch ' 
wurden von dei StifttmgVolks
w~,~E'nwerk Mittel in Höhe von' 
168 000,"':"'" DM' für 'ein For
schungsvQrhaben .. PsYchof'o-

' ziale Prohlf'me und 'Trieb
schjcksal älterer ' Menschen" 
hewilligt. ", . . , ' 

* - , " 

Dr. Gisbert Kober ist zum H 3-
Professor ernannt' , ,.worden., 
Sein Fach ist "Ka:r!1iologie"'. 

Deutsche , 
F.OI'lschun gsgemeinscb~ft 

Dr, Michaei B. 'J. Möglich, der' 
197,5 ah der: Universität Frartk- , 
furt promovierM,el;'hiE'lt ,im 
gleichen' Jahr von :der DFG ein 
Fot'schur\p'~~tjnendjnm ' für ei-' 
nen zwei i iillr1gen For~chungs'
aufenthalt ' ~n . der ' Harva'rd~ ! 
Universität sowie eine R~i s~':' 
b~ühi1te fUr _ mehr~re 'For~" 
schunJ!Breisen durch Ari?:ona. 
Die DFG 'h::tt dipses "Stipp",J · 
dium ' bis zum :Oktobet 1978 ' 
verlängert. 

" 

HumboBdl"'Stipe~~ioten ;" ,' 
Im Juli 1977 hat die' Alex an- ' 

,der-von -HumboJdt-Stiftung 
wiederum , Forschungsstipen
dien an aUsländische W·issen·' 
schaftler, vergeben. An die Uni- ' 
versität, Frankfurt kommen : " 

P,rqfes:sor D.r~ ßi~r;tMaii'o J3J;"a vo , 
(Italien) vom 1, S~ptembeI 1971, . 
bis 31', ,Juii' 1978 ,'zum Histol-i- ' 
schen Seminar (Pr1ofessor Dr.: 
GaU)., " ,,' , 

Dr. Paul Magdalino (Großbri- ' 
tannien) ' vom 1, Januar bis 
31. Dezember Hl78 zum Institut 
für Rechtsges~hichte (Profes· 
sor Dr. Simon). 

Dr. Tsuyoshi Na~aHma (Japan), 
vom 1. Dezember 1977. bis 30. 
November 1978 : zum ' Institut 
für Anorg~mi$,che Chemie ,in, 
Niederursel (Profe~sor Dr. 
Roes~y). ' ", \ , 
Professor Dr. George PolIak
(USA) vom 1. November 1977' 
bis 31. Oktober'1978 zum Fach
beFeich Biolögie (Professor Dr, ' 
Neuweiler). 

n'r. David AlexanderReisman 
(USA) vom 1. Oktober ' i977 bis 
30. September 1978 ,zum Fach
bereich " Gesellschaftswissen
schaften (Professor ' Dr. Fet-
scher). ' 
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ert . 01 Simonsoh 
wurde ' emeritiert 
.Am Ende des Sommerseme
sters wurde pr. Berthold ,Si- , , 
monsohn, Profess,or für Sozial
pädagogil(u:pd Jugendrecptim " 
Fachbe,reich : . Erziehung~wis-, 
senschaften; , e'rneri'ti.ert. In 
einer Feierstunde wurde er in 
Änwesenheit des , 'Präsidenten 
und geladener Gäste ,geehrt. 
Bei der Würdigung seines 'Wir
kens ist nicht ,erst bei seiner 
Tätigkeit als Hochschullehrer 
zu beginnen; vielmehr 'dort, wo 
er als Jude durch den Nazi
terror in' äuß'erste Grenzsitua
tionen geriet, die er nicht nur 
für sich ,bestand; sonderIl in 
denen er vielen anderen durch 
sein Engagement, durch seine 
Zuversicht und durch seine po-, 
liüsche überzeugung ermög-
lichte, sta:Q.dzuhalten~ " ' 
zU' Beginn des lIith~rreginies' 
hatte er g~rade noch zum Dr. 
jUl\ promovier~n ' können'. ' Als 
die Vel'folg\lrig der Juden we-' 
nige ' Jahre d.anach .' immer 
schliIllmer wurde, hat er ' sich ' ; 
bei einer jüdischen Organisa
tion in ' -den: Dienst ' seiner ' be· 
droh~en, 'gedemütigten und ge-" 
quälten Gruppe ' gestellt. Dabei 
hat er vielen die Rettung ins 
Ausland ermöglicht. Ihri selbst' 
ereilte mit unzähligen anderen ' 
das Schicksal des KZ There-" 
sienstadt , und~c,qließ1icii des , 
Vernichtungslagers Auschwltz 
Im Lager, TQeresiensta'dt 'bat e~ ' 
si'ch in der J.4-gend.fürsqrg~ und 
Jugendbildungsarbeit betätigt 
um die ' dortigen ,Jugeridliche~ 
i~ der fast ausweglosen Shua- , 
tIoq. auf e~ne bessere Zukunft ' 
vorzubereiten. " , 
Nach einer ,Zwische':nstation 'i~ 
der Schweiz, wo er sich in Zü
rich dem Studium der Sozio
logie, Sozialphilosopie und So
zialökonomie 'widmete wurde 
er nach Deutschland, berufen 
um verantwortlich mitzuWir: 
ken, daß die von dem Tenor 
verschont gebliebenen Juden 
- auch über die Wiedergut
machung - einen neueR An
fang finden konnten. Er gehört 
zu den Gründ~rn des zentralen , 
jüdischen Wohlfahrtsverban
des h1 der' ~urides:republ~k und, 
war desßen erster 'Geschäfts
fühl'er, Voh pies er ' Tätigkeit I 

aus hat er am' Pädagogischen 
Institut in Jugenheim einen 
Lehrauftrag, über Sozialpäd-' 
agogik und Jugendrecht über- ' 
nommen. 1961 folgte' er dann 
dem Ruf auf eine Profes~ur 
gleichen Titels ' an ,der Ho~h
schule für Erzieh,ung, der spä- ; 
te~en A,bteilurig für" Erzie
hu~gswissenschaften an , aer , 
Umversität Frankfurt a, M. -
Na~h der Neuglied'ertirig der. , 
Umversftät war ~ e1' im F'ach
bereich Erziehungswisseri~ ' 
schaften vor allem beim Aufbau ' 
d~s' Instituts für Sozialpädago~' 
glk und Erwachsenenbildung 
maßgeblich betei1igt. .Die Grün- ' 
dung des Instituts für Sonder.., ' 
un,d, ~eilpädagogik ist seiner 
InitIatIve zu verdanken. Als es. 
angesichts" des' großen Bedarfs 
an, . ~o~derschul1ehrern , und 
qUah,flzler ten Heilpädagogeri" 
d~tum ging, ' einen 'modernen 
\~lssenschaftlichen Er kenn t- ' 
~l~se~ entsprechenden grund-
~andlgen Ausbildungsgang 

eInzuriChten, wußte er ' die ' 
Chance des N:eubeginns richtig 
zu nutzen. " ," '1' " ", 

Drei sich . g,~g~ns~itig , ergän
S~~nde , Geb~ete 'bilden den · 
,~erpunkt seiner Lehre 

seIner Publikationen lind sei~ 
n~s öffentlichen Wirkens. Das, 
~s~ beinhaltet historische 
d 0 elle aus der Pädflgogik, 

h
eren Relevanz für die Erzie, - , ung' d . , , 

L h In er Gegenwart er deIl ' 
ß e rerstudenten zu ,erschlie
Nen ' trachtete. Dazu gehören 

amen wie Pestalozzi Maka- ' 
renk A ': ' " , 
Zu., 0, ~ch,hor~" Will~~r u. a., 
Sol m zweiten stleß , e1;' uber ein 
Ri~~es l\~od~ll, nämlich das des 

erhelmes . Baumg~rte~ , 

Siegfried :Bernfelds,schonfriih 
auf die ' Psychoanalyse. In inr ' 
sah er eine theoretische und , 
praldjsche Möglichkeit, dem 
Mens,cnen, ,der erzogen, g~heilt, 
resozialisiert werden soll aus 
seiner ~ebensgeschichte' und 
seiner' Situation iri der Gesell
sCh?ff zu ' begreif~n, um' 'ihm 
von daher' Wege der Lebens
bewältigung 'und gesellschaft- ' 
licher Partizipation zU er:" 
schließen, Drittens 'sah ,er als 
Jurist eille entscheil;1ende Auf
gabe , darin, für diese Ziele die 
gesetzlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Er erkannte, daß 
neUe Lösungen: nicht zu finden ' 
sind, solan'ge Gesetze und 
Rechtspraxis nicht die Gefähr
dung des jungen Menschen ' 
durch seine Lebensbedingun
gen berücksichtigen. Von ihm ' 
ging der Anstoß zur , Gründung \ 
einer Kommission ,Jugend- / 
rechtsreform, bei~ ;SuJ}desver- : 
band der , Arbeite~wohlfahrt., 
aus, die als Ergebnis eine ;viel" 
beachtete De~kschrift. zur Re-' , 

PrQf. nerthold Simonsohn 
/ :foto: :~op., , 

form und zur V~reinheitli ... 
chung von Jugendwohlfahrts- , 
~nd , Jugendgerichtsgesetz 
hati& , ' 
Berthold Simonsohn ,hatte 
während ' viel~r Jahre einen 
Schülerkreis von sozialpädago
gisch 'interessietteh Lehrerstu
denten','die das, was er vermit:.. 
telte unp, 'anregte, in den spä:.:. ' 
te ren S'chulcilltag sowie in 
eigene' wissenschaftllche und 
polltische Projekte einbrach-
ten. ' , ' 
Seit · der Neugliederung der 
Universität hat er im Stu~ien- ' 
gang zum Diplom in der Päd
agogik -:- 'vor allem in' dem 
Schwerpunkt , Sozialpädagogik ' 
-wichtige A;kzeri'te gesetzt.· Da
bei' hat sicH seln~ Kompetenz 
au:f p~dagogischem 'wie' 'a,uf ju
rIstischem Gebiet als eitle äu
ßerst '; fr'u.clltbate Verbindung ' 
erWiesert, worin' 'er 'riur 'schwer ' 
ersetzbar ist., ,,",' ' 
Seine Wirksamkeit ging und 
geht weit ül!>er die Grenzen 
unserer Universitä t hinaus~ z, B, 
durch seinen sachverständi- , 
gen Elnfiuß auf. Jugendp'olitik ' 
und ' Ju'g'endarbeit,u. ' a: auch 
als langjähriges Mitglied des 
Jugendwohlfahrtsaus'schusses ' 
bei~ Magistrat der , Stadt 
Frankfu·rt am Main. 
Ist. er aucl) selbst an~n Leiden 
zum Trotz in Deutschland ge
bl~ebePl . ll,t:n nach den, Schrek~, 
ken ,und Wirren d,er Nazizeit 
hier am Aufb,aueiner demo- , 
kratischen und humanen Ge
sellschaft mitzuarheiten,,' ist 
seine Verbundenheit mit Israel 
unübersehbar. Um dIe hebrä
isc,l;1e Universität und die Grün
dung .des ,Martin-Buber-Insti
tut~ h,at er , s~ch außerordent
liche Verdienste: erworben. 
Was seine SchUfer' u1nd Freunde 
an ,ihni besonders schätzen, ist 
seine in bitterer Erfahrung ge
wonnene, Sensibilität ' für ge
sellschaftliche' 'Vorgä'nge,' in 
denen die 'Auseinandersetzung 
in der Pisku~sion erlahmt, die 

gegenseitige Verständigung 
unter gesellschaftlichen Grup
pen abreißt und in Verteufe
lung bis hin zur Gewalt'anwen
dung umschlägt. Aus seiner 
unerschütterlichen Hoffnung 
auf ,den Sieg' der Vernunft ' 
f;1. h. auf. unsere Fä~igkeit" da~', 
Irrationa~e auf der eigenen wie 
auf der anderen $eite zu be'':' 
,depken, versucht er eine Ver
ständigung herzustellen, . wo 
andere längs~ kapitulieren. Er 
hat einen uhtrübli,chen Blick 
'sowohl für das in unserer Ge
,s~lls~J:Iaft , Not\Vendige wi~fÜr ' 
da,s ,hIer und, je~zt ~ögliche. 
Mlt ,seiner Emeritierung wird 
sein erfolgreiches und doch 
immer vom Scheitern ' bedroh
tes Wirken ' sicher nicht am 
Ende , sein. Wir rechnen' gerade ' 
heute mit ihm. ' 

Aloys ~e~er, 
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Re.inbard W. · Kapla.' 
wurde eD,leretie t · .. 
Mit Ablauf des Sommerseme- , 
sters 1977 wurde der letzte der 
,ehemaligen " Ordinarien .. des ' 
Fachbereichs Biologie und fru
here, Direktor des Instituts für 
iMikrobiologie, Professor -Dr. ' 
Reinhard W. Kaplan nach Voll
endung seines 65. Lebensjahres 
am 30. August 1977 emeritiert. 
Na'ch eihem Sttldium in Leip
zii( hielt R~inhard W. Kaplan ' 
se~;nerj ~~nstan~ in die Wissen- , 
scha~t , mit , ei~er botan~sch
anato.mischen ' , Doktorarbeit , 
über Differenzierungen iil ' 

, ' 

Franz alter Müller 
I I • ..,,;,'.! tl 

Sproßscheiteln.tm Jahre 1938 
ging' er ' zu Professor Dr. E. 
-Knapp' an das ~aiser-Wilhelm-', 
Institut für Züchtungsfor
schung (Erwin-Bauer-Institut, 
Müncheberg in der Mark). Seit , 
dieser Zeit und bis zum heuti
gen Tage hat Reinhard W. Ka- i 

plan sich, zwat" zu verschiede
nen ZeHen mit verschiedenen 
Organismen, der , Genetik ver- , 
schrieben l,1;IlP hier insb.esondere 
der MutationsforscnuJ;lg. Am 
.KWI b~t er zunächst über Mu
tationsindu~tioI) ; durch Rönt-:
genstrahlen beim Löwenmäul
ehen , gea,rbeitet. N ach dem, 
Krieg:'war dasKWI in Volda:g~' 
s~n be,i Iiqnnover ahgesiedeit , 
wo:rd~n, und ,d.ort hat, Reinhard ' 
W. ~?pla~, der Not', der Zeit, 
gehorchend, sich zunächst und , 
hauptsächlich mit' praxisbezo-: 
gener, ßenetik der Gerste, da-, 
neben aber auch bereits mit : 
la;nf'ängliche'n 'Untersuchungen; 
zur Genetik der, Bakterien be
faßt. Diesem letzteren ' Unter- ; 
suchungsobjekt "ist Reinhard 
W. ,Kaplan Id,ann, bis'; ZUIill heu,.. , 
tigen Tage ireugebliebe~ Nach ; 
den genannten , Anfängen am I 
KWI ist er 195~ zu F. Ryan 
(Columbi~ Vniversi~y, New 
Ybr~) gegari~en, ' Vm , sich: dort 
und Vori dann:ib hur 'noch der 
Baktei-ien- und Bilkteriopha- ' 
gen-Genet,ik zu widmen. Wäh
rend des Aufenthaltes dort er
hielt er ,einen Ruf an die,Frahk .... ' 
,furterUniversität" ,dem' 'er am 
L Oktober 1955 , folgte. Hier ist 
er, abgesehen : von einem Auf
enthalt während eines Frei
semesters' in den " exbiologi
s~ll.en Labors der N A.SA , süd-: 
hch von San Francisco' (wo sein 
BucJ.1, ;,per Ursprung des Le
bens" entscheidende Formen 
artnahm)', biszurri Tage seiner ' 
Emeritierung geblieben. 

wurde emeritiert I' I J, 

, :.' 

~it , Ab,lc;lUf des ; Sommerseme~ 
stets ' wurde ; Professor: " Dr. : 
F. W. M4ller" der Seit 1963am, 
R.omall~cllen. Semipar d~r,' 
UI?-i,vers~tät Frankfurt ,4as Fa<;li , 
"Romanische Philologie"ver- , ' 
tritt" nach , V öllendung ,seines ' 
65. ~ebell~jahres emeritiert: > ' , 

Die Nähe seiner sa~~ländil:iche~ 
He~mat ,zu Fr.ankreich mag ' 
nicht , :unschuldig gewesen sein ' 
an der Wahl der Studienrich": 
tung , "Romarüstik,i; "die Frariz 
Walter Müller, zus'amm'enmit, 
Anglistik; von ' 1930'-:'1936 iri 
MarburgjLahn, Dijon und Her
lin studiert.purch EriCh Auer-, 
bach urid W~rn,et:~raüss, s.ei~ ~ 
nen bedeutenden romanisti
schen , Lehrern, 'wird IVI:üllerß 
Interesse an der Verknüpfung' 
vp'~ Literatur und Gesellschaft , 
gE1we~tt d~s" sich bereits in der. 
wlOhhger;t ~ UJid vlel zit~erten 
Dissertation "Die GrundbegrJf~ 
fe der gesellschaftlichen Welt in 
den Werken des Abbe PrevostU 

(H)37) manjf~stiert. ~s . folgen 
Assistentenj ahr.e in Marb'4-rg, 
die : trotz Kriegsdienst 194~ ~u,:r 
Habilitation führen mit der 
Aibeit ,,:Z;ur Geschich.te des 
Wortes \,lnd Begriffe~ ,nation' 
in , den französischen ,.schriften 
des Mittelalters bjs zur ,Mitte 
des 15. Jahrhunderts". » ,er in 
diesen Arbeiten deutliche "un
zeitgemäße'~ soziotogi!~che An:
satz bestimmt fortan Müllers 
ForSchungen: Der Zusammen.;. 
ha,ng yon "Welt" und "Litera
tur~' steht im Zentrum seiner 
Untersuchungen, wobei siCh , 
vier dominante Objektbereiche 
herausbilden: Das Mitt~lalier, 
das 17, und 18. Jahrhundert in 
Frankreich~ das 20, Jahrhun~ 
dert, und das spanis~e ~iglo de 
Oro. Mit einer unkonventionel
len, heute fundamental wich
tigen 'Arbeit '· über qen Aver:' 
roismus im FranzösisChen Ro
senro:rnan'fo,rdert Franz Walter 

Prof. Franz Walt:er ~üiler 
Foto: Bopp 

Müller ',den ,,,allmächtjgen',,· i 
.Ernst ~o.bert Curtius heraus, ; 
gegen , den er ,durch , neuere 
Fot"scllungenglänzend , l;>estä~ i 
tigt, w~rden ! sollte. Es folgen' 
bedeutende Aufsätze besonders 
über Moliere, Valery, Girau
.doux" :Quev~do, und zur ,Epen:
forschung im Mittelalter. , ' 
Diese ' Andeutungen möge~ ge~ , 
nügen; , tim ~ie Weite der In .. , 
tel.1eSsen und , des Wissens von 
Fran.z Walter Müller zu ' de- , 
monstrieren, der , als' , akade~ i 
,misCher, Lehrer über ' die 'un
schätzbare Eigenschaft verfügt" 
dieses Wissen ,stets präsent \Zu ' 

haben und assoziativ lebendig, 
in die SeminardiskussIon ein
zU,br~~gen. +V!üllers ~ollegs , 
waren, l)achd~m er vori Mar~ 
burg uberdie FU Berlin 1963 ' 
als , Nachfolger, von Hans 
SclfQl1lIl?-q<:iau auf einen, de'f, ä:l- ' 
testen Lehrstühle der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
berufen wurde, eine 'Attraktion ' 
nicht n'\lr , ~ür, I Romanisten. , 
Trqtz, angegriffener Gesund~ 
heit hat Franz Walter Müller' 
die Strapazen des Dekanats 
der Philosophischen Fakultät ! 
in 'unruhigen Zeiten und jahre
lange" Gutachtertätigkeit' für 
die ' Deutsche Forschungsge
,mein schaft übernommen. 
Den 'Emeritus begleiteh. die gu
ten Wünsche des "Instituts fÜr ' 
Romanische Sprachen und Li': 
teraturen" und di'e des Fach
bere'ichs ,,,Neuere Philolog.ien'''; 
qie Hoffnung auch,er möge' 
,alle seine "liegengebliebenen" 
Forschungsvorhab'en nun' 'in 
Ruhe verwirklichen. ' 

, , Jtarsten Garscba 

Stiftung 
Vol~~~agen~e~~ 
F.örderung habilitierter 
:Wissenschaftler 
Das neu zusammengesetzte KU- , 
ratol1ium 'der , Stiftung ' V'Ülks-" 
wagenwerk Hannover hat auf , 
seiner Sitzung,am vergangenen 
Freitag, beschloss~n, 'besonders' 
qu~lifizierte habilitierte jünge
re, ,W~ssenschaft1er (oqer;Be-:-, 
werber ,mit vergleichbarer 
Qualifikation), die dem Hocli
schullehrernachwuchs zuzu
rechnen sind, für die Dauer von 
jeweils höchstens vier Jahren · 
im Rahmen ausgewählter För.; ' 
derungsschwerpunkte der Stif,,: 
tung und eines. entsprechenden 
Forschungsvorhabens zu , för~ , 
d~rn. Damit 'will die Stiftung 
einen .ihren, Förderungsmög
lichkeiten und -prinzipien ent-, 
sprechenden Beitrag zur Siche
rung des wissenschaftlichen 
N a(ilwuchses .leisten, , 
Anfragen 'und Antr_äge , ~o:Pnen 
ab sofort , gerich tet werden ,an: 
Sti~tung Volkswagenwer~, 
Postfach 810509, , 
3000 Hannover 81 - " . 

Reinhard , W. Kaplans Fo.r
'sehung war Grundlagenfor
scHung fm Rahmen der Gene'
ltik; ' 'eine 'lange Publikations'
liste und sein' 'viel beachtetes, ,' 
zuvor' erwähntes Buch vermö
gen dieses zu belegen, 'Mit sei
ner profunden Kenntnis der 
Materie ' i~t Reinhard W, Kaplan 
aber : auch vielfach, über die , 

, Grenzen , , sßine~ e~geren for
schungsg~Qiete/" ' hi~ausgetr,e
ten und hat in allgemein-ver
'ständlicher Form als Geneti
ker Stellung 'genomin:enzh Ein
-zelproblemen der Genetik und 
zu g,esamtbiologischen Grund':' 
problemen, zu. entstandenen 
SchädeI'l dW'eh- di~ ;AtqrobQm.- , 
ben7'Abwürfe ,'~m~t Z\l fl1Ög1h 
ehen Schädend;urch, Röntge,Q- ; 
Reihenuntersucl)ungen usw. 
Außerdem ist er Mitbegründer 
gewesen ' der kommission füt' 
Mutagenitätsprüfung in der ' 
Deutschen ' Forschungsgemein
.schaft'. Im Verband ' Deutscher 
;Biologen 'undin ,der Deuts,chen' 
Gesellschaft für Hygiene und 
Mikrobiologie gehörte er je~ 
weHs l~ngere Zei~ ~u~ Vor- , 
st~pd; 111l1erhalb deEi faehbe"T ' 
r~iche.s , ,~at,' ~r" in ,etllcb,en ' 
-Au/"schüssen " Unq, Kowmissio- ' 
n~n niitgewirkt und ihnen vor
g~s,tandep. ' 

Reinhard Wo' Kaplans Tätig-' 
keit, sei es als 'Wissenschaftler, 
als , ,Lehrer oder sei· es in ,der 
universitärenSelbstverwa1tung, ' 
ist stets geprägt gewesen von 
;,infektiösem" Engagement und 
stimulierend~m Einfallsreich-' 
turn. Das hat ihm eine nicht.zu 
verkeIln,ende Wertschätzung , 
und eine sicherlich, über den , 
Zeitpunkt ' seiner' Emeritierung , 
hinausreichende Anhänglich
keit seiner Kollegen, Mitarbei
ter I ,md Schüler , eirl,getragen; , 
ihr umfangreiches und ,nahezu ' 
vollständiges, Erscheinen am' 
'Tage qer 'EmerHierung legen 
<{(lvon 'b~r.~dtes Zeugnis ,ab . . 

H. D. Mennigmann 
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Neuentdeckte Algen als 
Verschmutzungsanzeiger 
Die meisten europäischen Flüs
se befinden sich in einem trost
losen Zustand, was ihre Was
serqualität betrifft. Am 
schlimmsten durch Abwässer 
verseucht ist nach der neuesten 
Gewässergü tekarte für die 
Bundesrepublik Deutschland 
wieder das Rhein-Main-Gebiet. 
Mit physikalisch -ch,emischen 
Methoden ist das Verschmut
zungsausmaß nur zuverlässig 
erfaßbar, wenn ununterbrochen 
Messungen durchgeführt · wer
den. Die Apparaturen für 
Dauermeßstellen sind aber 
kompliziert, kostspielig und 
arbeiten trotzdem nicht immer 
störungsfrei. Als billigerer Er
satz bieten sich Bioindikatoren 
an, das sind Lebewesen, deren 
Vorhandensein oder Fehlen 
Aufschlüsse über die Wasser
güte geben können. Früher 
hieß es bei den Gewässeranaly
tikern lapidar: "der beste Indi
kator für die Wassergüte ist 
der Fisch", gemeint ist die Zu
sammensetzung der Fischfauna 
in einem Flußabschnitt. Inzwi
schen sind viele Flußläufe aber 
so extrem verschmutzt, daß 
weder Fische noch andere für 
das menschliche Auge sichtbare 
Tiere und Pflanzen darin le
ben können. Zwar werden zwi
schen den giftigen Abwasser
schüben vereinzelt noch Fische 
gesichtet, die meistens aus ent
fernten Nebenflüssen hierher 
gelangen, solche Zufallsereig
nisse lassen sich jedoch für die 
Bestimmung der Wassergüte 
überhaupt nicht auswerten. 

Von Algenökologen im Fachbe
reich Biologie der Universität 
Frankfurt wurde nun in Zu
sammenarbeit mit dem For
schungsinstitut Senckemberg 
eine interessante Entdeckung 
gemacht, wie man im schmut
zigsten Wasser, auch nach dem 
sogenannten Umkippen eines 
Flusses, noch deutliche ökolo
gische Quali tä tsun terschiede 
nachweisen kann. Als beson
ders geeignetes Untersu
chungsobjekt erwies sich der 
"mterhalb von Frankfurt bio
logisch völlig verödete Main. 
Überall, wo hauptsächlich gro
ße organische Abwasserfrach-

ten die "fließende Welle" be
herrschen, hat sich eine bisher 
unbekannte Gesellschaft klein
ster Kieselalgen massenhaft 
angesiedelt. Sie ist nicht mit 
normalen Lichtmikroskopen, 
sondern nur mit Hilfe hochauf
lösender Elektronenmikroskope 
ansprechbar. Diese Algen-Mas
sengesellschaft setzt sich zum ' 
größten Teil aus höchst exoti
schen Arten zusammen. Eine 
davon war zuvor nur in Süd
afrika gefunden worden, eine 
andere in Süd- und Zentral
afrika, zwei weitere waren als 
Raritäten nur von der Balkan
halbinsel bzw. Nordwesteuropa 
bekannt. Schließlich sind vier 
völlig neu für die Wissenschaft. 

Aus alten Präparaten des frü
hen vorigen Jahrhunderts 
konnte jetzt ersehen werden, 
daß einige Fremdlinge bereits 
früher vereinzelt und uner
kannt in Europa lebten, z. B. 
zurückgezogen in Mauerfugen. 
Zur explosionsartigen Massen
vermehrung ist es wahrschein
lich erst im Gefolge unSBrer 
modernen Stadtentwässerung 
gekommen. Sie alle finden heu
te optimale Lebensbedingun
gen in stark verschmutztem 
Wasser, wie es in Flüssen an 
den Einleitungsstellen größerer 
städtischer Klärwerke oder der 
Zellstoffindustrie typisch ist. 
Direkt im unverdünnten Ab
wasser sind sie nur bei sehr 
guter Klärleistung wie z. B. in 
Bad Homburg existenzfähig, 
normalerweise werden sie hier 
bei höherer Restbelastung 
- wie in Frankfurt - von an
deren Kieselalgen mit noch 
größerer Schmutztoleranz ab
gelöst. Besonders interessant 
ist auch die Populationsver
schiebung nach Zufuhr hoch
wirksamen Industrieabwassers, 
wie es z. B. bei Frankfurt
Griesheim und Höchst in den 
Main oder bei Ludwigshafen 
und Ingelheim in den Rhein 
gelangt. Hier verschwinden 
alle Algen, die "nur" starke 
Verschmutzung ertragen kön
nen, weil sie sich nicht mehr 
vermehren können. Sie über
lassen dann die Vorherrschaft 
einer anderen Kieselalgengrup
pe, die ebenfalls exotische, bis
her kaum bekannte Formen 
enthält. Die gleichen soziologi
schen Veränderungen konnten 
inzwischen auch durch stich-

Ehrendoktor für K. Wurm 
Der Fachbereich Geschichts
wissenschaften hat dem Wies
badener Oberstudienrat i. R. 
Karl Wurm die Würde eines 
Dr. phil. h. c. verliehen. 

Der am 15. 1. 1911 in Frank
furt am Main geborene Kunst
erzieher hatte durch die Be
schäftigung mit der jungpa
läolithischen Höhlenmalerei 
Frankreichs und vor allem 
Spaniens mit der Vor ge
schichtsforschung Kontakt ge
funden. Seit 1959 vertiefte er 
ihn als Gasthörer an unserer 
Universität. Dabei wurde sein 
Interesse für die prähistori
sche Landesforschung ge
weckt. Seine erste größere 
Arbeit galt den Funden aus 
dem Oberlahnkreis. Dabei er
schloß er mit ungewöhnlicher 
Akribie, Spürsinn und Finder
glück ältere Archivquellen, 
die zur Wiederentdeckung 
bzw. Neubewertung wichtiger 
Funde und Befunde führten. 
Sein Werk erschien 1965 als 1. 
Bund der Inventare der vor-

und frühgeschichtlichen 
Denkmäler im Regierungsbe
zirk Wiesbaden. Daneben er
schienen in rascher Folge 
Aufsätze in Fachzeitschriften 
und Sammelwerken, die sei
nen Ruf als kenntnisreichen 
Gelehrten, der über die Hei
matforschung im engeren Sin
ne herausgewachsen war, 
auch über Hessen hinaus be
festigten. Ein umfangreiches 
Inventar der Funde aus dem 
Main-Taunus-Kreis ist inzwi
schen abgeschlossen, die Ver
öffentlichung der Ausgrabun
gen in der Stiftkirche von 
Dietkirchen, an denen er ent
scheidenden Anteil hatte, 
steht bevor. 

Im Rahmen einer kleinen' Fei
er im Seminar für Vor- und 
Frühgeschichte, zu der auch 
auswärtige Fachkollegen und 
der stell vertretende Vors i t
zende der philosophischen 
Promotionskommission, Prof. 
Böhme, gekommen waren, 
überreichte Frau Dekan Pro
fessor Dr. R.-Alföldi die Eh
renurkunde. 

probenhafte überprüfung in 
anderen europäischen Flüssen 
bestätigt werden. Wichtig ist 
nun, daß man durch Auswer
tung der unterschiedlichen Be
Siedlung sehr ' sicher die Ein
flußzonen starker, sehr starker 
und extremer Abwasserbela
stung in Flüssen nachweisen 
kann. Streitfragen zwischen 
Stadtentwässer.ungsämtern und 
Industriebetrieben nach dem 
Verursacher von Verschmut
zungen in Ballungsräumen las
sen sich jetzt sicherer beant
worten. Horst Lange-Bertalot 

Diese bishel' unbekannten kleinen Kieselalgen wurden im biolo
giSCh völlig verödeten Main entdeckt. Mit ihrer Hilfe kann man 
noch im schmutzigsten Wasser deutliche ökologiSChe Qualitäts
unterschiede nachweisen. 

. Forschungsförderung 
Stipendien 
Die Akademische Auslands
steIle der Universität Frank
furt, Hauptgebäude, Zimmer 
12 C gibt die Ausschreibung 
folgender Studien- und For
schungsstipendien im Ausland 
bekannt: 
Für Studierende 
1. Jahresstipendien des DAAD 
für 1978/79 ins europäische 
Ausland. Bewerbungstermin 
31. 10. 1977 
Information und Bewerbungs
unterlagen in der Auslands
steIle 
2. Anglistenprogramm des 
DAAD in Großbritannien, Ka
nada und den USA - Bewer
bungstermin für GB 1. 12. 77, 
vorläufiger Bewerbungstermin 
für Kanada und USA 15. 11. 
77 
Informationen und Unterlagen 

in der Auslandsstelle und im 
Englischen Seminar 
3. Florey European Student-

ship/Michael-Foster-Stipen
dium für die akademischen 
Jahre 78/79 und 79/80 an der 
Universität Oxford. Voraus
setzung: ein mindestens 8-se
mestriges Studium 
AuskUnfte und Bewerbungs
unterlagen direkt beim 
DAAD/Bonn 
4. Austauschprogramm zwi
schen der Universität Frank
furt und der Universität of 
Chicago für das akad. Jahr 78/ 
79 (1 Stipendium). Bewer
bungstermin 1. Dez. 77 in der 
Auslandsstelle. 
5. Austauschprogramm zwi
schen der Universität Frank
furt und der University of 
Glasgow (Schottland) für 5 
Monate ab Oktober (1 Stipen
dium). Bewerbungstermin 
1. Dezember 1977 nur für Ang-

Christliche Archäologie 
An der J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität gibt es 
kein Lehramt für Christliche 
Archäologie, d. h. für die 
Kunst zwischen Antike und 
Mittelalter. Dieser Mangel hat 
die Institute für Archäologie 
und Kunstgeschichte veran
laßt, im Wintersemester eine 
öffentliche Vortragsreihe zu 
veranstalten. Die Veranstal
tungen finden jeweils um 
17.15 Uhr im Vortragsraum 
der Stadt- und Universitätsbi
bliothek (3. OG) statt. 
Programm 
28. Oktober 1977 
Dr. Wolfgang Wischmeyer, 
Universität Heidelberg: Der 
Sarkophag des Iunius Bassus 
11. Novemger 1977 
Dr. Johannes G. Deckers, Rö
misch-Germanisches Museum 
Köln: Das Bildungsprogramm 
des KaiserkuItraumes im Am
mon tempel von Luxor 
25. November 1977 
Prof. Dr. Otto Feld, Universi-

tät MaiI).z: Frühchristliche 
Grabbauten 
9. Dezember 1977 
Prof. Dr. Maria Radnoti-Al
földi, Universität Frankfurt: 
Die frühchristlichen Fresken 
von St. Gallus in Augsburg 
13. Januar 1978 
Prof. Dr. Wolfgang Müller
Wiener, Deutsches Archäolo
gisches Institut Istanbul: 
Konstantinopel vom 4. bis , 6. 
Jahrhundert 
27. Januar 1978 
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm 
Deichmann, Deutsches Ar
chäologisches Institut Rom: 
Beispiele frühchristlicher Ar
chitektur 
10. Februar 1978 
Prof. Dr. Hugo Brandenburg, 
Deutsches Archäologisches In
stitut Rom: Die Kunstge
schichtliche Stellung der 
frühchristlichen Sarkophag
skulptur des 4. Jahrhunderts in 
Rom 

Kleist-Vortragsabend 
Anläßlich des 200. Geburtstags 
Heinrich von Kleists veran
staltet die sprechwissenschaft
liehe Abteilung im Institut für 
deutsche Sprache und Litera
tur II am Montag, dem 7. No
vember, um 18 Uhr, einen 
Vortragsabend mit Texten des 
Dichters. Sprecher sind ehe
malige Schüler des Instituts 

für Deutsche, Sprechkunde. 
Die Texte werden begleitet 
von Lichtbildern zu Kleists 
Leben. Auch sollen historische 
Rezitationsbeispiele vorge
führt werden. 
Ort: Altes Hauptgebäude Teil 
A, Senckenberganlage 27, 3. 
Stock (bisheriges Institut für 
Deutsche Sprechkunde). 

listen, Unterlagen in der Aus
landsstelle. 
Für Graduierte 
1. Stipendien für Ergänzungs
und Aufbaustudium sowie 
Forschungsaufe'nthal te für 
eine Promotion des DAAD für 
das akademische Jahr 1978/79 
Bewerbungstermin für Europa, 
Lateinamerika, Afrika, Mittel
und Fernost 31. 10. 1977 
Information und Bewerbungs
unterlagen in der Auslands
stelle 
2. Stipendien des British 
Council für das akad. Jahr 78/ 
79 zu Studien- und For
schungszwecken, in der Regel 
nur für Graduierte. Bewer
bungstermin 30. 11. 77 
Informationen in der Aus
lands stelle 
3. Lateinamerika-Stipendien 
der Friedrich-Ebert-Stiftung 
für einen maximal 2jährigen 
Studienaufen thaI t 
Bewerbungstermin 10. Dezem
ber 1977 
Auskünfte in der Auslands
stelle. 

Heinrich -Bechhold
Medaille 
Um die Bereitschaft der Wis
senschaftler zu fördern, ihre 
Forschungsergebnisse in einer 
ansprechenden, allgemeinver
ständlichen Form der Öffent
lichkeit mitzuteilen, wurde die 
Heinrich -Bechhold -Medaille, 
verbunden mit dem UM
SCHA TI-Preis gestiftet. 
Einsendeschluß für den Wett
bewerb um die Heinrich-Bech
hold-Medaille '78, der mit 
einem Geldbetrag von 3000 DM 
dotiert ist, ist der 10. November. 
Die Medaille wird demj enigen 
verliehen, der den "besten" 
UMSCHAU-Kurzbericht 
schreibt. 
Teilnahmebedingungen: ' 
UMSCHAU-Verlag, Stuttgarter 
Straße 18-24, 6000 Frankfurt 

Deutsche 
Forschungs
gemeinschaft 
Wissenschaftliche Zusammen
arbeit mit der Republik Korea 
Einen Vertrag über die wissen:
schaftliche ZusammenarbeIt 
haben die Deutsche ]'01'

schungsgemeinschaft und ~ie 
koreanische WissenschaftsstIf
tung KOSEF geschlossen. 
Informationen erteilt das Re
ferat Wissenschaftliche AUS
landsbeziehungen WAl ~el' 
Deutschen ForschUngsgemelIloö 
schaft, Kennedyallee 40, 53 
Bonn-Bad Godesberg, Telefon 
022 21/87 23 91. 
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Tierversuche zur Brustkrebsbehandlung schen zu erweitern und darüber 
hinaus in besonderen Fällen 
auch Einzelpatienten zu helfen. 
Angespornt durch zwei wissen
schaftliche Auszeichnungen, 
durch den Preis des Fach
bereichs Humanmedizin 1977 
der Universität Frankfurt und 
durch den Johann-Georg-Zim
mermann-F5rderpreis 1977 der 
Medizinischen Hochschule Han
nover für neue Untersuchungen 
auf dem Gebiet der Krebsfor
schung, werden wir die Unter
schungen menschlicher Brust
krebse auf thymuslosen Ver
suchstieren intensiv fortsetzen. 

Eine onkologische A,'beits-
ruppe im Zentrum der FTauen

geiLkunde und Geburtshilfe der 
Frankfurter Universitätsklinik 
(Prof. Dr. Schmidt-Matthiesen, 
pr. Bastert, Dr. Michel!. I?r, 
Gerner, -D1'. Sturm) beschaft.tgt 
sich mit der Transplantatwn 
menschlichen Brustkrebses auf 
Versuchstiere, um optimale 
Therapiemethoden hera'lltszu
finden. Im Rahmen dieser For
schungen hat sich Dr'. G. Bastert -
mit einer Arbeit über die He
terotransplantationmenschli
eher Brustkrebse auf thymus
lose nu/nu-Mäuse habilitiert. 
Auf der Mitgliederve'rsamm
lung der Ve1'einigung von 
Freunden und Förderern der 
Johann Woljgang Goethe-Uni
versität, die aus Mitteln des 
Berta-H eilscher-Vermächtnis
ses die Starthilfe für solche 
Versuche gegeben hat, schil
derte er am 18. Oktober in dem 
folgenden, leicht gekül'zten 
Vortrag den Forschungsaf!.satz 
und die Bedeutung fib' die 
Krebstherapie. 

* Der Begriff: Krebs oder Karzi-
nom als Bezeichnung für eine 
bösartige Ges-chwulst, abgelei
tet von karkinos: der Krebs 
und nemein: verwüstep., ist auf 
das engste mit dem Mamma
karzinom, dem Brustkrebs, 
verbunden. Hippokrates will 
damit bildhaft das erschrek
kende Aussehen eines Brust
krebses mit seinen Tumoraus
läufern und gestauten Venen
geflechten beschreiben. Im Um
riß des Tumors sieht Hippo
krates eine gewisse Ähnlichkeit 
mit einer im Mittelmeer heimi
schen Taschenkrebsart. 
Die älteste uns schriftlich über
lieferte An weisung zur Be
handlung eines Brustkrebses 
ist im Papyrus Smith enthal
ten, der etwa aus dem 17. vor
christlichen Jahrhundert 
stammt. In diesem altägyp
tischen Lehrbuch für Medizi
ner wird klar ein Brustkrebs 
beschrieben. Abschließend er
fOlgt der Hinweis, daß bei die
sem Leiden keine Behandlung 
hilft. Diese Resignation der 
Brustkrebserkrankung gegen
über ist erst in der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts aufgege
ben worden. Allerdings gibt es 
jedoch in allen Kulturkreisen 
und allen Jahrhunderten Ein
zelbeschreibungen von hero
ischen Brustkrebsbehandlun
gen. So ist uns von J ohannes 
Schultes, einem mutigen Arzt 
in Ulm, eine riskante, aber 
glücklich verlaufende Opera
tion überliefert. Am 25. Juni 
1641 wurde J ohannes Schultes 
zu einer 40j ährigen Äbtissin ge
rufen, die ein Mammakarzinom 
hatte. Ein Bader, der mit 
SChröpfköpfen am Tumor selbst 
einen Behandlungsversuch un
ternommen hatte, war nach 
Auftreten einer nicht be
herrschbaren, starken Blutung 
schreiend weggelaufen. Schul
tes schnitt die erkrankte Brust 
in einem Zug en bloc ab und 
nahm die Blutstillung mit dem 
Glüheisen vor. Drei Monate 
später war die Wunde kompli
kationslos verheilt. 
Man wird annehmen dürfen, 
daß die Äbtissin in ihrem 
Schmerz und Elend die Heilige 
A~atha um Hilfe angerufen hat. 
DIe Heilige Agatha, von Ber
nardo Luini gemalt, erlitt um 
250 n. ehr. unter Detius den 
MärtyrertOd. Dabei wurden ihr 
Von einem sadistischen Henker 
be~de . Brüste abgeschnitten. 
SeIt dIeser Zeit ist die Heilige 
:gatha die Schutzpatronin der 

rauen mit Brusterkrankun
gen. 

Welche zerstörerische Macht 
der Brustkrebs auch heute noch 
~rotz intensiver Anstrengungen 
rne.~ modernen Medizin besitzt, 
l' ogen einige Zahlen verdeut
Jchen. Der Brustkrebs ist in 

er Bundesrepublik seit zehn 

Jahren die am häufigsten vor
kommende Karzinomart bei der 
Frau. Jede 15. Frau erkrankt 
bei uns im Laufe ihres Lebens 
an einem Mammakarzinom. 
Daraus resultieren jährlich 
rund 24 000 Neuerkrankungs
fälle. Da von der Primärthera
pie -: also einer operativen 
Entfernung der erkrankten 
Brust samt ihrer axillären 
Lymphknoten mit oder ohne 
anschließende Nachbestrah
lung - nicht mehr als in 
30 Prozent der Fälle eine echte 
Heilung zu erwarten ist, bedeu
tet dies, daß jährlich etwa 
16 000 Brustkrebspatientinnen 
eine klinisch manifeste Genera
lisierung ihrer Erkrankung er
leiden. Ist ein Brustkrebs aber 
metastasiert zum Beispiel in 
die Wirbelsäule, die Becken
knochen, die Lunge, die Leber 
oder das Gehirn, ist eine Hei-

unsere onkologische Arbeits
gruppe an dem Zentrum der 
Frauenheilkunde und Geburts
hilfe als eine der ersten be
schäftigt mit der Transplanta
tion menschlicher Brustkrebse 
auf Versuchstiere, um in die
sen in-vivo-System zum Bei
spiel Hormone, Zytostatika 
oder Bestrahlungen an Indivi
dualtumoren zu testen, ohne 
die Patienten einer Belastung 
aussetzen zu müssen. Die not
wendige finanziE;!lle Starthilfe 
für diese Versuche ist dazu 
dankenswerterweise von der 
Vereinigung der Freunde und 
Förderer der Universität aus 
Mitteln des Berta-Heilscher-
Vermächtnisses erfolgt. ' 
Die einzige Versuchstierart, die 
fremde Gewebetransplantate, 
so auch menschliche Tumore, 
toleriert und nicht abstößt, ist 
eine 1968 entdeckte und be-

Mammakarzinom einer 31jährigen Patientin, 7 Wochen nach He
terotransplantation von dünnen Tumorscheiben in die vordere 
Milchleiste einer thymuslosen Nacktmaus. 

lung nicht mehr möglich. Alle 
therapeutischen Bemühungen 
zielen nun auf eine Lebensver
längerung ab, wobei jedoCh bei 
geschickter . Ausnutzung aller 
derzeit zur Verfügung stehen
den Behandlungsmaßnahmen 
ein Stagnieren des Tumor
wachstums über mehrere Jahre 
resultieren kann. Da, wie ange
deutet, dem, klinisch tätigen 
Arzt mehrere Behandlungs
maßnahmen zur Auswahl ste
hen, ist es von größter Wichtig
keit zu wissen, ob beziehungs
weise auf welche Behandlung 
der Brustkrebs einer Patientin, 
und ein solcher Tumor muß 
immer als Individualkrebs an
gesehen werden, ob und auf 
welche Behandlung dieses Kar
zinom ansprechen wird. Alle 
einzuschlagenden Therapie
wege, sei es eine hormonelle, 
eine zytostatische oder eine 
strahlentherapeutische Maß
nahme, sind zum Teil mit er
heblichen Nebenwirkungen 
verbunden, die nur dann in 
Kauf genommen werden kön
nen oder müssen, wenn der 
Erfolg der Therapie einen ho
hen Wahrscheinlichkeitsgrad 
aufweist. Wir wissen zwar, daß 
an einem großen Kollektiv von 
Brustkrebserkrankten eine hor
monelle Therapie in einem 
Drittel der Fälle zu einem 
Wachstumsstillstand des Tu
mors führt und daß eine zyto
statische Therapie - also eine 
Behandlung mit krebswirksa
men Medikamenten - in 60 
Prozent der Fälle einen Erfolg 
verspricht; im Individualfall 
wissen wir dies aber vorab 
nicht. 

Es ist daher ein Hauptanliegen 
mehrerer internationaler For
schungsgruppen, Verfahren zu 
entwickeln, die es gestatten, 
frühzeitig eine Information 
über die Sensibilität oder Resi
stenz eines Tumors gegenüber 
un terschiedlichen Behand
lungsmaßnahmen zu erhalten. 
In diesem Bemühen hat sich 

schriebene thymuslose, nackte 
Mäusemutante. 
Der genetische Defekt dieser 
Mäuse, der neben einer Haar
losigkeit ein weitgehendes 
Fehlen von sogenannten T
Lymphozyten bedingt, hat eine 

Auf der Mitgliederversamm
lung der Vereinigung von 
Freunden und Förderern an 
der J ohann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am 
Main e. V. am 18. Oktober 
wurden zwei Preise verliehen: 
Den mit 3000 DM dotierten 
Preis für den naturwissen
schaftlichen Nachwuchs er
hielt Ernst-Jürgen Zehnder 
aus dem Fachbereich Chemie 
für seine Dissertation "Zwi
schenmolekulare Schwin
gungskopplung bei Karbona
ten". Den mit 5000 DM dotier
ten Preis der Firma Procter 
& Gamble für eine Arbeit 

Ernst-Jürgen Zehnder 
Foto: Heisig 

mangelhafte zelluläre Imrnun
abwehr zur Folge. Infolgedes
sen können Transplantationen 
mit artfremden Geweben er
folgreich auf nu/nu-Mäuse vor
genommen werden, ohne daß 
zusätzliche, die Imrnunabwehr 
unterdrückende Therapiernaß
nahmen erforderlich sind. Diese 
für unsere Versuche notwen
dige Schwäche der Imml;ln
abwehr bedingt jedoch eine 
hohe, unerwünschte Anfällig
keit der Nacktmäuse gegen
über Infektionen aller Art. 
Dies erschwert die Zucht und 
Haltung der Tiere ungemein 
und erfordert kostspielige Iso
liereinrichtungen. Ein Ver
suchstier kostet dadurch rund 
25 DM. 
Bislang ha ben wir rund 
110 Mammakarzinome auf et
wa 2500 selbst gezüchtete 
nu/nu-Mäuse transplantiert 
und untersucht. Die Karzinome 
wachsen, bis die Tiere von den 
Tumoren förmlich ummauert 
werden. Nachdem wir in einer 
größeren Zahl technisch auf
wendiger Vorversuche haben 
wahrscheinlich machen können, 
daß der transplantierte Tumor 
seine individuellen Eigenschaf
ten auch auf den Versuchstie
ren behält, haben wir die an
gestrebten Therapietestungen 
unternommen. So brachte zum 
Beispiel bei einer 31jährigen 
Patientin mit Mammakarzi
nom eine dreimalige Stoß
therapie mit der Substanz MTX 
und mit der Substanz A keinen 
Therapieerfolg, während die 
Substanz C und die Kombina
tionstherapie S zu einem sta
tistisch signifikanten Behand
lungserfolg - sprich Tumor
verkleinerung - führte. Die 
junge Brustkrebspatientin wird 
wegen multipler Metastasen 
seit nunmehr nahezu 2 Jahren 
mit der Substanz C behandelt 
und ist zur Zeit in einer Voll
remission, daß heißt beschwer
defrei. 
Das hier vorgestellte neuartige 
Tierversuchsmodell ist sicher
lich aufwendig, bietet aber die 
Möglichkeit, unser Wissen über 
Krebserkrankungen beim Men-

n 
auf dem Gebiet der Umwelt
forschung erhielt Werner Fas
sing für seine Dissertation 
"Planungssysteme in der Um
weltpolitik Instrumente 
und Modellansätze" . 
In der Arbeit zur Umweltfor
schung werden zwei Problem
bereiche diskutiert: Einmal 
die ökonomischen und politi
schen Bedingungen für eine 
gesellschaftlich rationale Um
weltpolitik, zum anderen die 
Notwendigkeit einer Erweite
rung und Verbesserung von 
Planungsinstrumenten auf der 
makroökonomischen Ebene, 
um dieser neuen Aufgabendi
mension gerecht werden zu 
können. Die beiden Themen
komplexe werden allerdings 
nich t voneinander isoliert, 
sondern es wird versucht, die 
Anforderungen an Planungs
modelle aus konkreten Frage
ste1lungen heraus zu entwik
keIn. Die Arbeit entstand im 
Rahmen eines Forschungspro
jekts der Deutschen For
schungsgemeinschaft über 
"ökonomische Aspekte des 
Umweltproblems", dessen Ge
genstand ein regionales öko
nomisch-ökologische Simulati
onsmodell war. 
Auf der diesjährigen Mitglje
derversarnrnlung wurden drei 
allgemeinverständliche Kurz
referate über Forschungspro
jekte, die von den Freunden 
und Förderern unterstützt 
werden, gehalten. Prof. Dr. 
Udo Halbach erläuterte inei-

G. Rastert 

DFG-Mittel für 
Historisches Seminar 
Für das Forschungsprojekt 
"Sowjetische Deutschlandpoli
tik i945 bis 1955" wurden dem 

, Historischen Seminar (Prof. Dr. 
A. Fischer) der Universität 
Frankfurt am Main 138 000 
Mark bewilligt. 
Die bisher vorliegenden Unier
suchungen zu diesem Thema 
~ind in der Regel zehn und 
mehr Jahre alt. Wenn auch 
weiterhin nicht damit gerech
net werden kann, sowjetische 
Archivrnaterialien heranzuzie
hen, so bieten doch die zugäng
lichen Quellen - vor allem 
Protokolle und Dokumente 
internationaler Konferenzen, 
der KPD und der SED und 
die Materialien der Sowjeti
schen Militär-Administration in 
Deutschland (SMAD) - und 
die seither erschienene Me-
moirenliteratur (z. B. von 
Chruschtschow) Gelegenheit, 
eine zuverlässige und der der
zeitigen Quellenlage angemes
sene Analyse der sowj etischen 
Deutschlandpolitik von 1945 bis 
1955 vorzunehmen. Daneben 
sollen auch die zahlreichen, 
zum Teil auf sowjetischen Ar
chivmaterialien beruhenden 
Veröffentlichungen von Histo
rikern und Publizisten der 
UdSSR und der DDR ausge
wertet werden wie auch die 
Presse der Sowj etunion, der 
SMAD und der Parteien der 
Sowjetischen Besatzungszonel 
DDR. 

• • 
I el 

nem Dia-Vortrag ökologische 
Probleme unserer Gewässer 
und stelle das Programm der 
neuen ökologischen Außen-

Werner Fassing Foto: Heisig 

stelle in Schlüchtern \' or. 
Prof. Dr. Günter Rosenstock 
erklärte den Zweck eines Va
rian-Gas-Chromatographen, . 
der in der Pflanzenphysiologie 
zur Messung von Reaktionen 
nach Verwundungen einge
setzt wird. Dr. G. Bastert 
schließlich berichtete über 
Tierversuche zur Behandlung 
von Brustkrebs (s. Bericht auf 
dieser Seite). 
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Ärzte stiften nstit f 
für Allgemeinmedizin 
Am Fachbereich Humantnedi~ Wünschenswert wäre , zum in
zin der Universität, Frankfurt dest ein · höherer Prozentsatz 
wfrd das erste :hessfsche Insti- von Allgemeinmedizinern als 
tut'fUr Allgemelrtmedizin 'ein- , vonFachär~ten" erklärte der, 
geHchtet. ' Es wird von " der Vorsitzende" der , ,KV-Hessep." 
Kassenärztlichen ' Vereinigung Dr. Geli'hard Löwenstein. Er 
(NY) Hessen, und der Landes- wies,: darauf ,hirt" daß jede]," , 
ärzh~kar'nri1erfür . 'die "Dauer .. hessis.che Kassenarzt 1,5 Pro,:, 
von ': 10 Jahren , mit 'jährlich -, zent ,~ein.er , Honorare, .im, Jt,l,hr ', 
20'0 000 ' DM ' fitülhiierC Sie a~, ~D;en . Fonds 'zur. . Sicher.
überreichten ~m' 21.'" Septerht- ' stellung der ärztlichen, Ver .. 
ber ; dem' Präsi'denten' der ; Uni-, , sorgUI~g :, der Bevölk~rung Flb~ 
versität und dem Dekan des führe. Der Präsident 'der 
Fachbereichs die entsprechen- Landes~rztekammer, Dr. Wolf
de Stiftungsurkunde. gang Bechtoldt, ~ppellierte an 
Das Institut soll mit ,einem d,ie L~ndesregieiun:g, auch an 
Professor, einem wissen- , den' Universitäfen in Marburg 
schaftlichen Mitarbeiter und und Lahn-Gießen Institute, für 

' einer VerwaHungsangestellten Allg~meinmedizin einzurich-
besetzt" 'werden<,> Au.$siqht;s,l?~i~ ;" ,t~,Ilt: '. ,:.' '" ')) " '", ',', I ~ : ,11:" : : ;.>1 " 
eher' :~andid~t .. ~ür (ne )?r9fßs.~ ;', 1 1 ; ,,' ' . ~' , " " <, I '; , ',: • " ! ' ,. 

sur' ' 1st ' der : Neu~.I~~p:burgef: I;' , " ' " : ., ' ./". '. :', : ; 1: ,;,.""',, 

v~' tu. r~: ,(),be,bü;g:~.';~ei$tt~~, 'Ö .... Wallmatin,Fr~u: 'Mailmann, Dr. 
Ot:t~ M;a:.lDlaD;Il~ : ' ."..: .' . .. : ' , ',:; :,~' ,; ", ': :Foto.:; ,BO~P , 

! ;I i;' ./ t 1 i . ' : : il l .!' I' 

UNI~REPORT 

, Walter-I{olb~ 
GedächtJijspreis 
Den,,~alter':'K;olb-GedäChthis~ 
preis 1~77," J)at der Magistr'at 
der Stadt Ji'rankfurt. an . D:r.' 
otto Mallmarin . (Fachbereich 
Rech tswisseI:tschaft) . fUr " seine , 
Di~s,ertation : "Z~e~f~n~nQIl~n 
des Datenschutzes unter beson. 
derer' '. Berücksichtigung ; :4es 
Schutz der Privatsphare "'" 
m~t einer , F~ll~tud,ie , z~m DCl~ 

tenschu tz im Bereich von K.re~ 
ditinformationssystemen ", ver. 
lieneJj.. . 

" 

In eine.r Feierstunde übergab 
Oberbürgermeister Dr. Walt~r 
Wallmann den mit 2000 Mark 
doiiert~~ ' ;Pre,is 'a.n; I. 1;>1:,;, ' ',ötto 
Mallmann. : . " 

Arzt pr. Hans Hayn, der " '. , " " ' ' 
schon seit mehreren Jahren ,;" Hochschul .. ', .. _ 
als Lehrbeaufir-agter am·Fa$- ..... L ' ' t' .." 
b~reich Humanmedizin ,: tä~ig '.re\;Uenzen ru~, 
ist. Di~ Deutsche Forschungsge- · 
Sinn ' des Instituts für Allge- meinschaft , Bann-Bad Godes;,;, 
rrteinmedizin - dem zweiten oerg ' hat der Joharin Wolfgang 
in der Bundesrepublik nach Goethe-Un'iversität , 'eine wei':' · 
Hannover - ist es unter an- tere wertvolle Sachbeihilfe im 
derem, die Zahl der Ärzte für Werte von DM 385..545,""'*' für 

'.', . ;.,:, ,\1 I : I I 

Ethi.k .. linterriC)jt" lli·.H~sen; 
, .. ; ." , • j _! , r ! ; '. J • ,,-' ,.: . ; ~ I • • • :" '. , • . • : .; • I I . 

Allgemeinmedizin ' langfristig den Auspau der Jtechenanlage ' 
zu steigern und damit die "ge- VNIV AC 1108 gewijhrt. _, 
sundheitliche :aa~isverso:rgung Di~ dadurch ermöglichte Er
der Bevölkerung" zu verbes- weiterung der Plattenkapazität 
sern. Von den rund 5000 Kas- wird entscheidend dazu beitra
senär~ten in , Hessen s~nd ge- . gen, den ReChenbetrieb zum · 
genwärtig nur noch etwa 2400 Vorteil der Benutzer weiter zu 

. Ärzte für Aligemeinmediiin. verbessern,. ' . , 

\\ 

D'ei 'Fachbereichsrat , ,.: dei;, 
Fa~~b,er~~~~is i piii1os6l>hi~ ' ',hat 
ip, 'sei~er . Sitz'~lIi~ vom '13; : Juli 
1977, zum 'Thema" ,;Ethik-Un-
terricht in Hessen" folgender
maßen Stellung genommen. 
,,~inerrt ' A~tikel von ' Otnlu:lr 
Schub; in der ,Frankfurter 
Rundschau' vom 10. 6. 77 war 
zu entnehmen, daß das Land 
Hessen die Einführung des 
Ethik.!.Unterrichts als Ersatz
un'tetriCh1: für das Fach Reit ... 
gioh pl'aht und daß b~reits 
eine' Cur.:riculum-Kommission 
pesteht, di~ , . schon, "Vorlagen 
für 'den Ethik~Unter~ic.ht ' ~r,,\, 
~rbeitet hat. : . ., " . 

- ~a9h allen uns yerfügbar-en 
Informationen' sind bisher die 
ra:chvgttre:ter des Faches ' Phi
losophie von Hoehschule und 
~~hu~e iP l ,dieser :Curricqlut:U,. , 
·X.ommission mieht vertreten. ,;: 
Wir empfehlen ' dringend; die 
'Züs~trim.clnsetzuhg : ', dieser 
Kömmisslon "so: zu gestalten, 
:: : ~ " \. ' I _ : , : I , I' I; ~. . 

" I; 

I ' . ! {, I ' J. ' ,\ "I!i 

:, 1,', ; , 
daß der 'im Lahde Hessen , vor- : 
handene phil@sophische' Sach- , 
und ' Fachverstand ' an: der Pla; ... 
nung, , Und, purchführung des 
Ethik -U n terrich ts beteiiigt 
wird. 
Wir begründer} dies wie folgt: ' 
~ Eth'ikist . ein~ , klassische 
Kerndisziplin der Philosophie 
und wird an den Hochschulen 
regelmäßig gelehrt; die dabei 
gewonn'enen ' , Erfahrungen 
sollten dem Ethik-Unterricht 
an den Schulen zugute. kom
men. 
~-' die in dem Artikel von Ot .. 
mar " Schulz genannten fünf 
inhaltlichen Elemente des 
Ethik-Unterrichts" sind immer ' 
Grundfragen philosophischer 
Ethik-Diskussionen gewesen" 
:.... wie , die Aufzählung ' der 
Themenbereiche . im Artikel 
vbn Otmar Schulz weiter ver
muten läßt, geriete ein · Ethik
Untetricht ohne Stäl1kung, der 
philosophischen Aspekte " in 
i- , I I I f ' . -,! I 

1 / 

'Fernstudium iri '::der ,·,"Unl ,: 
• . , • ~ I , . .' I ': " " I I : ' : : / ',' I '.,. ' '. ~ 

r. j ; : 

:,. 

)?_~r ?"era.ttitigss,telle;,dem stu .. 
dienzentrum für ' Fernstuderi-
: teW Im, l?i<laktl~ch'en 'Zen trUm -
> der Universität I. Frankfurt 
sind für das Studienjahr 1977/ ' 
7~ insgesamt 2767 Fernstuden
lten \ 8jUS !' g~lni Südde'utl?Chland, 
1~a,~01jt (iber j 800. aus ,Hessen, j 
!Zugeo~d9-et worden. Dles s~nd ' 
nicht weniger als 26 'Prozent 

• " : ! I .: , " - , ailer' Fernstudenten in der 
~r. ,Gerhard :I,.öwenst~in., (r.eehts) und Dr. Wolfgang Bechtoldt BundesrepubÜk Deutschland. 

. (links)· üb~r.gaben ,Proff' lJans-Jürgen Krupp ()fit~e). die Sehen:' , ,Bei diesen , ,hohen Zahlen, die · 
,,' kungsurkundef1i.r. ~in I~sti:tuttÜli,~lIg~ineiDlnedizin.Foto': He~s,ig, , 'sich' . da~n-,' ,~~~qe~Wt4ere , "au~h 
, ,', :," ' " , 1 "I"""" ' : ',',':' ", ,," ,' " ;',. '," f •... ~ , ' '.'i :.~ " . "", 7' , " " ' ' bei den Kläusurveranstaltun- . 

, :, ; ~ I ', " .' .' . , J J - g~n niederschlagen ' werden, 

,' ..• i' ! " 

. StU:dent~n, ibenutzen die Stu
, 'dU~drriögliChk!eiteh ,' der' Fern
"universität Hagen ebenfalls in 
'zunehmehdem: 'Maße. :Zur ' Zeit 
sind dies 7 " Prozent aller ' 
Fernstudenten. Die Studien
briefe, und sonstigen M:jlteria
lien per Fernuniv~rsität kön
nen , im Studienzentrum ....: Ar
beitsstelle Fernstudium \ und 
Weiterbildung ' im Didakti
schen Zentrum" Turmhoch
haus, eingesehen werden. 
Ebenso findet , dort ·· StudieRbe-
'r'atting:' für '· alle,'-: 'Ftagen. ;des 
FernstUdiums stat~. 

der P~axis zu ' einer bloßen 
Variante von Soziaikunde 
- Ethik-Unterricht an den 
Schulen ist ohne gründliche 
philosophische Vörbildung der 
Lehrer unmöglich. , Auch dar. 
um 'müss~n ' 'die ' hessischen 
Fa~h\Te~tretet an qem Projekt 
,Ethik:-Unterricht' . beteiligt 
werden. ' , 
..:. Wir v~rwei$Eln schlie~lich 
auf die Vorgänge in anderen 
Bund~slä,~dern (Bayern" Nie
dersac;hsen)" WQ die Philoso
phen ' von ·S,chule und Hocll-

• . • !~ • 

" l', 

. Funkkolleg Musik 
Zum Funkkolleg Musik, das 
Mitte Oktober begonnen hat 
und zwei Semester dauern 
wird, führt die Arbeitsstelle 
Fernstudium und Weiter
bÜdung , im Didaktischen 

. Zentrum ein Begieitsernidar 
' dUl:~l1. " 'D~sSemipflr l,·f~ndet, 
di~p.stagfj> yon \6.30 bis 18:0~ 
Uhr im Turm, Raum 140, 
statt~ Alle Mitglieder und 
Ang~li5ri:ge der UniveFsität: 
'kÖilIlefl :darah teilhehmen .. 

, Voraussetzung ist , lediglich' 
die of:fliielle Teilnahme artl 

, " dies~~h~~gen~ti,nkk6neg. 

,schule an deI' Planung des 
'Schtilfachs ,Ethik' von ~Anfarig 
an beteiligt waren. 
Die Einführung des Ethik-Un
terrichts an den' Schulen als 
Ersatzunterricht für das )Fach 
Religion. ist ein ' zu wichtiger 
bildungs politischer Vorgang, 
als daß er ohne Beteiligung 
derjenigen erfolgen könnte, 

, die . ,in, ,anderen Bereichen das 
,Gebiet ,Ethik' in Forschung 
und Lehre be'reits' vertrete'ri." 

. " ,":1 ' • 
I"~ 

, , , ;'8.' ,etrie~, :bsk .. ,'.'·.'i ," 'deli.', .e,",.s,s,',,':", t,'-,,",_','a, ",te ~it~i~::~dl~gl;;ti 
deutschen Länder Studien'"! 
zentren für die Fernstuden
ten in ihren Ländern einrich
ten müßten. Inzwischen be
ginnt man damit sogar in 
österreich. 

jl f',/'I 

An: der; Uhiversität ' Frank/furt ' · stischer~ fiQ~ie~ler ~pd , ,or':' ' 
besteht' seit kurzem eine '"In- ~tiis~tÖrischer~. Fragen, . J,lnd 
itlative 'zur ,Gründung einer . P.rQbleme~ ,mit der sich :im Au- ,. 
B~ttiebski'hdertagesstätte1'~1 'die , genblick . qie .lnteresSenteQ , an : 

Medientechniker tagten 

. sicn bisher zweimal getroffen . einer: . Gründung eine~ . Be- ' 
i :hat;' , " triebs-Kindertagessätte ' " , be- ' 
,Beim ersten' Treffen wurde ·. :schäftigeri.,· /, . 
;K6nsens ' darüb'et hergestellt," i Diese' Interessenten verstehen ', 
daß ' eine Kindertagesstätte ' ge- . 'sich als "Initiative ' zur Grün~ 
gründet werden' 'soll, i ' • durig einer ,BetI'liebskinderta-, 
....: die .' hauptsädUibh .. ' für die · gesstätt~" . und betrachten , es ' 
Bediensteten ' der"· Universität ' als ihr Ziel,. eine' :solche Grün:'" 
(Kernbereich), d. h. deren dung umfassend vorzuberei- ' 
Kinder, nutzbar sein soll, ten. 
'- die wenig ltostet 'und Die 'Initiative ist sehr daran · 
'- die unte.r , der Leitung der interessiert, ' daß sich noch 
Bediensteten sowie ihrer In- mehr' Kollegen melden, bzw.' 

. \ -i~resserisorgane (Gewerk- ' bei der , I;..öslmg der verschie'-' 
schaft und Personal~~ü) . ge- denen und teilweise sehr um-' 
führt werden soll. . fangreichen Probleme, helfen. 
Diese Zielsetzung , erfordert I\ontaktadresse: A. Krause, 
die · Klärung ~iner ,Reihe juri-' Fb 4, BE V. 

Bedauerlicherweise hat die 
Fernuniversität Hagen den 
Ausbau eines rechtswissen-
schaftlichen Studienganges ' 
abgestoppt, obgleich die Nach
frage hier besonders · groß ist. 
Die meisten Fernstudenten 
haben bereits eine gute Posi
tion im Berufsleben und wün
schen eine zusätzliche wissen
Schaftliche Ausbildung neben 
ihrer Berufsarbeit, so daß ar .. 
beitsmarktpolitische übede .. 
gun gen . im Fernstudium nicht 
vorrangig bestimmend sein 
sollten. 

, Zweithör:er, 
Hochschulen 

also bereits an 
immatrikulierte 

Vom 15. bis 17. September 
1977 fand in der Ge.samthoch
schule Kassel die Jahresta
gung der Medi.en techniker 
statt, an der Dr. Mehlig, Herr 
Simon und Frau Vinea von 
der Arbeitsstelle für Medien
didaktik und Lehrtechno
logie des Didaktischen Zen
trums der Universität Frank
furt teilnahmen. Die Frank- , 
furter Teilnehmer zeigten eine 
Auswahl von Ausschnitten 
aus eigenen PrOduktionen, zu 
denen Besonderheiten der 
Technik bzw. des Technikein
satzes erläutert wurden, wie 
Arbeit mit feststehenden Ka
meras, Arbeiten mit BÜdtei
lung, mit Eckeneinblendung, 

Arbeiten · m,it , "p.~~table--Ä~la
gen". ' . 
Außerdem ·zeigten ·' sie zwei 
Filme die" mit' großem Beifall 

; bedacht wurden." " , ." 
,Auf der. :Medientecbnikerta
gung stellte sich' heraus',' ~aß 
die Universität Frankfurt l~k 

' nerhalb der Bundesrepubli t 
zu :den lIochsc;:hulen g~~ör ci 
die den geringsten Aufwa~, 
an medientechnischem Gerat 
'und : an entsprechendem' Per
sonal hab'en. Dennoch wurden 
die Frankfurter Beiträge alS 
sehr '~nregend empfun?en, 
was sich auch daran zeIgte, 
daß viele Anfraget;l karnen, 
die vorgeführten ' Bänder kO
pieren zu dürfen. 

; 1 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016

