
NI-REPORT 
7. Dezember 1977 JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNlVERSITÄT FRANKFURT Jahrgang 10 / Nr. 15 

Nominationen für 
Kommissionen 
Das Hochscbulrahmengesetz legt in § 9 Abs. 1 fest, daß die Län
der überregionale Studienrefor~kommissionen zur "Förderung 
der Reform von Studium und Prüfungen und zur Abstimmung 
und Unterstützung der an den einzelnen Hochschulen ge
leisteten Reformarbeit" bilden. Die Bildung einzelner bundes
weiter Kommissionen ist bereits weit fortgeschritten. Grund
lage dafür ist eine Vereinbarung der Kultusministerkonferenz 
vom 15. September 1977, die die Art der Kommissionen, ihre 
Ziele und Grundsätze, ihre Aufgaben, ihre Bildung, ihre Zu
sammensetzung und Beschlußfassung sowie den Stellenwert ih
rer Beschlüsse festlegt. Mit dem Verfahren und dem Stand der 
Nominati~men für die ersten Kommissionen wurde der Ständige 
Lehr- und Studienausschuß der Univel'sität Frankfurt erstmals 
auf seiner Sitzung am 1. 12. 1977 befaßt. Deutliches Unbehagen 
über brisante bildungspolitische Entscheidungen losgelöst von 
den zuständigen Selbstverwaltungs'gremien der Hochschulen 
wurde nicht nur in der Diskussion des Ausschusses deutlich 
spiirbar, sondern schlug sich auch in einem Beschluß nieder. 

Die Vereinbarung, die - wie 
den Protokollnotizen zu ent
nehmen ist - Inhalt eines 
von der .Ministerpräsidenten
konferenz zu beschließenden 
Verwaltungsabkommens wer
den soll, sieht nach § 1 drei 
Stufen von Kommissionen 
vor: 1. ein .Koordinierungsgre
mlum, 2. eine Ständige Kom
mission für die Studien reform, 
3. Studienreformkommissio
nen. 
Das Koordinierungsgremium 
soll die Arbeiten an der Stu
dienreform fördern, beschleu
nigen und Dissense beraten. 
Ihm gehören an: vier Vertre
ter der Länder, vier von der 
Westdeu tschen Rektorenkon
ferenz vorzuschlagende Ver
treter der Hochschulen und 
ein Vertreter des Bundes (§ 11 
a). 

Die Ständige Kommission für 
die Studienreform ' unterstützt 
und koordiniert die Arbeit der 
Studienreformkommissionen. 
Sie hat insbesondere folgende 
Aufgaben (§ 4): 
1. Erlaß einer Geschäfts- und 
Verfahrensordnung für die 
Ständige Kommission und die 
Studienreformkommissionen. 
Die Geschäfts- und Verfah
rensordnung soll insbesondere 
Regelungen über die Anhö
rung der Einrich tungen des 
Hochschulbereichs und der re
gionalen Studienreformkom
missionen enthalten; 
2. Erarbeitung von Vorschlä
g,~n zur Einsetzung und Auf
losung der Studienreform
kommissionen sowie zu ihrer 
Zusammensetzung, ihrem 
Auftrag und ihrer Verfah-

A gespi BI 

l~h hab' zwar meine Brille 
n~cht dabei und kann daher 
(he Vorlage nicht lesen. Ich 
sehe die Sache aber trotzdem 
~o kLar, daß ich zustimmen t,(mn, . 

* ~rof. Dr. Notger Hammerstein 
~m Ständigen Ausschuß für 
h e~1r- und Studienangelegen
Netten am 25. 11. 1977. Sein 
o achba~, Pror Dr. Herbert 
h,elscI:lager, heh ihm darauf-

ln seme Brille. 

rensweise einschließlich der 
von ihnen einzuhaltenden Fri
sten; 
3. inhaltliche Abstimmung der 
Arbeit der Studienreformkom
missionen. 
Ih,r gehören an: . elf Vertreter 
der Länder, elf Vertreter der 
Hochschulen, davon sieben 
Professoren, zwei wissen
schaftliche/künstledsche Mit
arbeiter oder Hochschulassi
stenten und zwei Studenten, 
zwei Vertreter des Bundes mit 
beratender Stimme sowie je 
ein Vertreter des Bundesver
bandes der Arbeitgeber und 
des Deutschen Gewerkschafts
bundes mit beratender Stim
me (§ 7). 
Die Studienreformkommissio
nen (Fachkommissionen) erar
beiten "innerhalb vorzugeben
der Fristen" Empfehlungen 
zur Neuordnung von Studien
gängen. Die Empfehlungen 
beziehen sich auf: 
1, die · Folgerungen, die sich 
aus der Entwicklung der Wis
senschaften, der Künste und 
der beruflichen Tätigkeitsfel
der sowie aus den Verände
rungen der Berufswelt für das 
jeweilige Ziel und den we
sentlichen Inhalt eines Stu
dienganges ergeben, 
2. die Anforderungen an den 
wesentlichen Inhalt der für 
den Studiengang vorgesehe
nen Vor-, Zwischen- und Ab
schlußprüfung einschließlich 
der Anrechnung vorausgegan
gener Studien- und Prüfungs
leistungen, 
3. d~e für den jeweiligen Stu
diengang angemessene Regel
studienzeit (§ 3), 
Den Studienreformkommissio
nen gehören an: 
Sieben Vertreter der Hoch
schulen, davon vier Professo
ren, ein wissenschaftlicher/ 
künstlerischer Mitarbeiter 
oder Hochschulassistent und 
zwei Studenten, drei Vertreter 
staatlicher Stellen und drei 
Fachvertreter aus der Berufs
praxis mit beratender Stimme. 
Bei Studienreformkommissio
nen für Studiengänge mit 
staa tlicher Abschlußprüfung 
erhöht sich die Zahl der Ver
treter staatlicher Stellen auf 
neun (§ 6), 
Die Kultusministerkonferenz 
hat inzwischen im Benehmen 
mit der Westdeutschen Rekto
renkonferenz beschlossen, ne-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Am Montag und Dienstag der vergangenen Woche hatte der Präsident zwei Hochschultage zur Dis
kussion über die Hochschulgesetzgebung angesetzt. Eine Großveranstaltung mit dem Kultusminister 
und Vertretern der Landtagsfraktionen im Hörsaal VI kam nicht "Zustande. Statt dessen konnte nur 
in kleinem Kreis im Senatssaal diskutiert werden (siehe Berichte auf Seite 3 und 5). Foto: Heisig 

Präsident · zum "Streik" 
Am Montag und Dienstag der 
vergangenen Woche wurden 
an der Universität Frankfurt 
die Lehrveranstaltupgen aus
gesetzt, um allen Studenten 
die Gelegenheit zu geben, sich 
ausführlich über die Hoch
schulgesetzgebung zu infor
mieren und über ihre Stu
diensituation zu diskutieren. 
Die Möglichkeit, Kritik und 
Wünsche direkt an die zustän
dige Adresse zu richten, näm
lich an den Hessischen Kul
tusminister und an Vertreter 
der Landtagsfraktionen, wur
de nicht angenommen. Statt 
dessen flogen Eier und Toma
ten. Während alle Fachberei
che am Montag Informations
veranstaltungen anboten, blie
ben die meisten Studenten am 
Dienstag, der für eigene Ver
anstaltungen zur Verfügung 
stand, zu Hause. 

Gerade diejenigen, die sich ei
ner sachlichen Erörterung der 
gegenwärtigen hochschulpoli
tischen Probleme entzogen 
haben, propagieren nlm den 
"Streik". Sie sind sich offenbar 
nicht darüber im klaren, daß 
von einem "Streik", auch wenn 
er sich auf einen Boykott der 
Lehrveranstaltungen ' ohne 
rechtswidrige Handlungen be
schränkt, keine politische 
Wirkung zugunsten der Stu
denten ausgeht, sondern daß 
vielmehr das Unverständnis 
in der Öffentlichkeit auch ge
genüber berechtigten Forde
rungen der Studenten wächst. 
Nach Angaben des AStA ha
ben sich 10 114 Studenten an 
der "Urabstimmung" beteiligt. 
Davon haben angeblich 7480 
..der eingeschriebenen Studen
ten - das sind 31,4 Prozent -
für einen einwöchigen 
"Streik" gegen die Anpassung 
der hessischen Hochschulge
setze an das Hochschulrah-

mengesetz des Bundes ge
stimmt. 
Selbst wenn diese Zahlen 
stimmen sollten, muß darauf 
hingewiesen werden, daß 31,4 
Prozent aller Studenten weit 
unterhalb der einfachen 
Mehrheit der Studenten liegt. 
Es muß gefragt werden, mit 
welcher Berechtigung 30 Pro
zent der Studenten meinen, 70 
Prozent der Studenten ein 
Streik aufzwingen zu können, 
den diese nicht bejahen. 
Es ist freilich ausgesprochen 
unwahrscheinlich, daß die an
gegebenen Zahlen korrekt sind. 
Vergleicht man das angebliche 
Ergebnis der "Urabstimmung" 
mit dem Ergebnis der Kon
ventswahl im letzten Som
mersemester, von den Wahlen 
zum Studentenparlament ganz 
zu schweigen, und zieht die 
Flugblätter der vergangenen 
Woche zum Thema "Streik" in 
Betracht, so kann die hohe 
Zustimmung zum "Streik" nur 
verwundern. Man muß jedoch 
berücksichtigen, daß die "Ur
abstimmung" keinerlei demo
kratischen Regeln genügte 
und ohne Kontrollmöglichkei
ten durchgeführt wurde. Die 
Auszählung im Fachbereich 
Rechtswissenschaft fand z. B. 
so statt, daß um einen großen 
Tisch herum, auf dem der In
halt der "Wahlurne" ausge
schüttet wurde, etwa 30 Per
sonen herumstanden, die in 
den Zetteln wühlten und je
weils Packen zusammenstell
ten, Es war jederzeit möglich, 
beliebig viele Zettel nachträg
lich dazuzulegen. Dennoch 
halten einige Funktionäre das 
Ergebnis für eine ausreichen
de Legitimationsbasis für ei
nen "Streik". Ich appelliere 
an alle Studenten, diesen 
Streik nicht zu befolgen. 
Zum Begriff "Streik" eine 

K}arstellung: Unbestritten ist, 
daß Studenten die Freiheit 
haben, von Lehrveransta:ltun
gen fernzubleiben. "Streik" in 
diesem Sinne meint Boykott 
von Lehrveranstaltungen. Die
jenigen, die einen solchen 
Boykott für sinnvoll halten, 
müssen die sich daraus erge
benden Konsequenzen selbst 
tragen: eigenes Nacharbeiten 
des Stoffes, eventuell Verlust 
eines für den Fortgang ihres 
Studiums erforderlichen 
Nachweises usw. Hingege'n 
sind alle Handlungen, die Stu
denten. daran hindern, Leht-: 
veranstaltungen zu besuchen 
oder die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen stören, 
rechtswidrig. Denn alle Stu-: 
denten haben den Anspruch 
und das Recht darauf, Lehr
veranstaltungen besuchen zu 
können. Desgleichen habe'n 
die Lehrenden ' die Pflicht und 
den Anspruch darauf, ihr 
Lehrveranstaltungen durchzu
führen. 

In diesem Zusammenhang sei 
die eindeutige Äußerung der 
Vereinigten Deutschen Stu
dentenschaften (VDS) in ei
nem offenen Brief an die 
Westdeutsche Rektorenkonfe
renz (WRK) zum beabsichtig-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 

erscheint am 21. Dezember 
1977. Redaktionsschluß ist 
der 16. Dezember 1977. 

UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglich
keiten allen Universitäts
mitglieder für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 
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Mittwoch, "1. Dezemb~r 1977 

-Nominationen für Kommissionen 
: ~(Fortsetzung von Seite 1) 
,ben der Ständigen Kommis
sion , drei Fachkommissionen 

'! für Wirtschaftswissenschaften, 
.: Chemie und Zahnmedizin 'zu 
,bilden. Da die Benennung der 
:'Hochschulvertreter unter .gro
ßem Zeitdruck erfolgen sollte, 

I' einigte sich die WRK dar.auf, 
zunächst Vorschläge der Lan

"desrektorenkonferenzen · - in 
'Ressen die KHU . (Konferenz 
Hessischer Universitätspräsi-

',denten) einzuholen. . Die 
Hessische Landesabstimmung 
erfolgte am 10. November. 

Prof. Dr. Quinkert, Frank~urt 
(K, F) . 

schuß einstimmig 
Beschluß: 

folg~nden 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: "Der Lenr- und Studienaus-
Herr Lutz; Gießen (K,F) . schuß ' kritisiert das' Nominie-
Herr Pickel, Frankfurt (K, 2. rungsverfahren zur Besetzung 
Priorität, F) . ". überregionaler Studienreform-
3. Wirtschaftswissenschaften kommissionen. Dieses. betrifft 

' Professoren: einerseits den Zeitdruck, mit 
Prof. Dr. Wurdack, Frankfurt dem die Nominationen für die 
(W, K, F) ständigen Komm.ission,en und 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: '. die ersten drei Fachkommis
Herr Schauenberg, Frankfurt sionen erfolgten. Andererseits 

, (K, F) , ist der Ausschuß der Meinung, 
4. Zahnmedizin daß das Vorschlagsrecht ein-
Prof. Dr. Spranger, Frankfurt zelner Hochschulen noch kei-
(K, F) . ne Legitimation für die Aus-

,k~är~ng über d~s weitere yer,:" 
fahren zu Protokoll: 
1. Der Präsident ist bereit, 
'auch in Zukunft in diesem No
minationsverfahren Vorschläge 
~u machen und zu verantwor-
,ten. . 
2, Der PräSIdent ist ' bereit, 
über seine N omipierung ,BEi!-

_ schlüsse des , Ständigen Aus
schusses I herbeizuführen. Er 

,geht davon aus, daß, wenn im 
Ständigen Ausschuß ' I Be
schlüsse über ' diese Nominie
rungen erfolgen sollen, dort 
entsprechende Anträge . ge
stellt werden. 
3. Der Präsic;lent teilt mit, daß 
er beabsichtigt, für dje Kom-

-
missipn "Sozi~larbeit und So~ 
zialpädagogik" sich dem Vor~ 
schlag ; Kassel . anzuschließen 
und daß er für die Kommis~ 
sion Diplom-Pädagogik von 
seiner Seit,~ ~: aus, Herrn Iben 
ben~nne.~ wlrc;i. Er stellt fest, 
daß auf ptese Mitteilung hin 
im Ständlgen ,Ausschuß, I kein 
Antrag,. au~ 'Beschlußfassung 
erfolgt ist. , ' 

4. Der Präsident ist bereit 
unter Umständen im Beneh~ 
inen . mit den Fachbereichen 
und der . Versammlung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter 
weitere Noininationen vorzu~ 
nehmen. 

: Die folgende Übersicht zeigt, 
welche Besetzung zur Zeit von 
der WRK vertreten wird. Da

: bei bedeutet "F" den Vor
schlag des Präsidenten der 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: wahl der vorgeschlagenen 
Herr Beck, Gießen (K, F) Kandidaten durch die Kultus-
Studenten: ' ministerkonferenz darstellen 
Herr Becker, Gießen (W, K, F) kann. Insofern kann das jetzt 

fräsident . zum '"Streik" 
· Universität Frankfurt, "K" 

den Vorschlag der KHU und 
, ,,W" das Verhandlungsergeb
,.nis der "WRK". 

11. • • Standige Kommission für 
die Studienreform ' 

·IlProfessoren·: " 
Prof. Dr. Knell, Darmstadt . (K, 

"F) 
. Wissenschaftliche, Mitarbeiter: 
"(Herr ' Bischoff" Darmstadt . (W, 
K, F) ' .. ~ ", ., 
Herr Schauenberg, Fran:kfurt 
(K, 2. Priorität, F) 
Studenten: 
Herr Banzer, Frankfurt (W, K, 
F) , 
2. ' Chemie ' ' ... ' 
. 'Ptofessoren! 

Bereits auf der Konventssit- beschlossene Verfahren nur 
zung am 23. November hatte als ein Versuch einer Legiti
es eine Kontroverse um die mationsbeschaffung für eine 
Benennung des RCDS-Stu- zentrale Bürokratie interpre
denten Jürgen Banzer gege- tiert werden." 
ben. Präside;nt Krupp begrün- Bei' fünf ' Gegenstimmen wUr
dete seinen Vorsch~ag damit, de mit acht Ja-Stimmen fol
daß der ReDS die stärkste gender Antrag beschlossen: 
GruPPe im Konvel1-t . ist und "Der Ständige ' Ausschuß I 

.. deshalb ' um· eine Nomination nimmt die vom Präsidenten 
gebeten Wurde. . . ·verantworteten Nominierun-

. Ob ' die KMK den hier aufge- gen zustimmend zur ' Kennt
führten· N orsohlägen der WRK . nis:'" Diej enigen, die ' gegen 
'folgt,steht ,noch aus.' Die Ent- ::dieserr Antrag gestimmt hat
scheidung soll im Januar ge- ten, wollten das "zustimmend" 
troffen werden. gestrichen wissen, da dies 
Nach längerer kontroverser dem ersten Beschluß wider-

' Piskussion über diese~ wenig spre_che. , 
. demokratische Verfahrentaß- .·Abschließend , zu diesem The
t'e der Lehr;:. und' Studienatis- ' . ma: gab der Präsident eine Er-

(Fortsetzung von Seite 1) 
ten Boykott wiederholt: "Die 
Vereinigten Deutschen Stu
dentenschaften und die All
gemeinen Studentenausschüs
se haben keinerlei Interesse 
an irgendwie gearteten ,Ge
walttätigkeiten', wir sind viel
mehr bemüht, diese mit aUen 
uns zur Verfügung stehenden 

, demokratischen Mitteln zu 
verhindern. Wir sehen es 

. während .' des Streiks' keines
falls als unsere Aufgabe an, 

'Studenten, die Lehrveranstal
'itungen ' besuchen wollen, dar
an zu hindern." Ähnlich äu
ßerte sich auf der letzten 

'Konventssitzung derehemali-

" ci j 

,Zulassungszah}ell für dasSommersemester 
"', ~. , : . '. { ,.,' .. . " " . 

.,: J' 

~,·'Die ,'Ständigen Ausschüsse für Lebr- und StudienaIJ.gelegenh~i
ten (I) und ' für ,Haushaltsangelegenheiten (III) der Univers-it~t 
Frankfurt haben auf ihrer ,Sitzu~g" a~~. ])ez;em.~er über. die· Zu
lassungszahlen für das Sommersemester 197.8 beschlossen. Die 
endgültige Festsetzung geschieht durch den hessischen Kultus
minister, so daß sich noch geringfü~ige Änderungen ergeben kön-

~ : nen. ., '. ' " 
~;Die Zulassungszahlen für das Sommersemester wurden grund
"s"ätz·lich von der bereits ·7Jum· Winterse.mester 1977/78 erinittelten 
.,"'Jahresaufnahmekapazität abgeleitet: . Änderliln·g~p. · erg<;tben s~ch 
l·hur· bei Veränderungen im Lehrangebot oder bei Ve:räJ;lderungen 
,r der St1:identeniahlen'. 

f ,A., Studiengänge mit "em " A.bschlu~ Diplom, Magister: p'romo
_tion ·(als ers.tem Abschluß) oder sta-ätsexamen (o~ne ' Lehrämter) 

. . - - . ':' "., .. 

'B~triebswirtscilaftslehre 
':Biologi-e 
i'Chemie 
~) Englische Philologie 
." (Evangelische Theologie 
(:·.Geographie , ,,' 
,Geologie 

g:~~~~~ik " ," 
, l GeS'chich te '! ' " .~. 

'1," 

161 
keine Zulassung im SS 

, 65' ' 

keine Beschränkung 
keine Beschränkung 

94 ' 

! i:Ceschichte der Naturwissenschaften 

keine Zulassung im SS· . 
keine Zulassun·g· im SS , 
keine Beschränkung 
keine Beschränkung 
keine Beschränkung" 

· "GeschiChte und Kultur Ostasiens 
'-Griechische Philologie 
Indogermanische . 
Spq~chwis.sens('h~H,' . " .' 
Informatik 
,lsl~mwissensch~ften .. . , ' . ,' 

,.J:v.~a~~tüc ,. ',;" .,., ., ", 
, I ,~a.t,h~lis~e; !h«=:?lQgi.~., 
~ l(I!,!-~s~~,chEi! A~chao.1ogu:! 

Laleinische Philologie . 
" 'Ü~behsfuittelchem'ie ' 
:'1 Mathematik . 
~Medizin " 

: .. . '}'[eteorolQgie 
(\ ~~neF~logie , , 

'~ .. :- .. .. r; !~. 1 .. · 't'~ 

-: keine Beschränkung 
rkeine;Hescllränkung ;' . 

keine Beschränkung'" 
~':" ; keine Zulassung im 'SS . 

.d'F'· " keine'Beschränkung 
"'1 'keine Beschränkung 
.• , '.' keine Beschränkung 
," ,;;,. '· 16 
.", '; .. , ; "'keine Beschränkung · 
n" ,,:. ', '~" 10 

, '. " , . kei-ne"Beschränkung· 
", 198 ' . :'. '" 

.keine Zulassung im ,SS , 
keine Beschllänkung 

.\ .~ittLere,und N~uere Kunstgeschichte 
.. Musikwissenschaft , ..' 

~.·'()·rien talisclie Pliilologie " 
': fOstasiatisChe Pliilolbgü~ 

" keine Beschränkung '. , . 
20 . ,iH'· 

':Pädagogik ,., . 
, ' ~PhaTmazi.e' .; 
· i:Philosophie . 
".jiFhy~ik, 
·,ProU tische 'Wissenschaft 1 . . " 

Psychologi~ ." 
Rechtswissens$,aft. , 
·li.omanische Philo16gie 

", Slawische philologie . 
· I Sozialwissenschafteh 
t rSportwissenschaften " ' 
'Völkerkunde" , 

.. Vplkskunde 
Volkswirtschaftslehre 
VQr:- und Frühgeschichte 
Wirtschaftspädagogik . 
Zahnmedizin 

.. ~ 

,o' keine Beschränkung :" '
keiri~ Besc,h.ränkung· " .. ' " 

.. 262 ... . , 
58 ' .' .. ,.'~I 

'.,_ '.>' , .... ,:'3~:', ' ..... ' ' .: '.' ". " 
';j" keine :aesChränkung ; 
",,;,,:. 19· . ., .i' ',' 

5~ 
29.3 , ,, ".', .,.. . ~ . .' 
keine Besclirärikung 

~: ;~ '.,:. . keine BeSchränkung' 
r . .' . , keine. Beschränkung : 
" . " ~eine Beschränkung , 

keine Beschränkung 
keiI?-e Be~~~änl,{l~ng '. ' 
93 

. keine Beschränkung 
45 .' 

. 30 

· B. Studiengänge mit dem 
, Lehra,.mt ~n' Gyinn~sien . 

" ; ~iologj(:~ 
Chemie 
DeutsCh 

· Englisch 
Erdkunde 
Evangelische Religion ' 
· Französisch ' . 
'Geschichte ' 
Grh~chisch . 
Kathdlische Religion 
Latein ' . 

, Mathematik 
Physik ' . 

', Russisch 
Sozialkunde 

, Sport/~eibeserziehU:ng 

< f .. t 

Abschluß 1. Staatsprüfung für das 

keine .Zulassung im SS 
32 
15 
55 
17 

keine 1;3eschränkung 
37 ' 
51 , " 

,keine BesChränkung 
keine Beschränkung 
keine Beschränkung 

, 16 
22 

keine Beschränkung 
24 , ' 
15 

c. Studiengänge mit dem " Abschluß. 1. staatsprüf~ng rur das 
Lehramt an Haupt- und Realschulen 

, Biologie 
,Chemie 
· Deutsch 
Englisch . ' .... : 
Erdkunde/Geograpll,ie 
Evangelische Religion' 
Fra:nzosisch . 

,~ , Geschichte '. . " 
.Kathofische' J:telig~on 

,·' Kunst" . 
lVni"them'atik '.' . ' 
Musik ' 
· J;>hysik' "''' ' 
, Poly technik/ Arpei tslehre 

' Russisch .. ' 
, 'SO:zialk;p.nde . . 

Sport/Leibeserziehung 
I,i, < " ;, 

kei.ne Zulassung im SB 
20 
25 
67 
39 

keine Beschränki.ü'lg' 
37 ' ' 
40 

keihe Beschränk;urtg , 
0- . 

keine Zulassung ifri SS 
21 

· 44 
keine Zul~ss'Ung im S'8' 
'keine Beschr'änkun'g" 'J 

, '73 ,... . .. 

. " 2-0 " 

, D~.studienginge " mit :.dem 'Abschluß l~ StaatsPfüfung für das 
Lehramt an .Grundschulen ' . '.' ."" ' ,."'" , . 

B.iQi~gie ' .',. >; ''' ' ' , ' 

Chemie ~I · . . 'JI'lr/~ .. i ... :...,,: , ', .. '~.,1· 
, .: D,e~t~,ch ',. , 
~nghs.ro. ',' ,. .. .. .. 
Evangelische 'ReligiQn' 
E'rdkunde/Geographie' . 

" Französisch 
Geschichte 
Katholische Religion 
Kunst . ' ,' 
Mathematik 

, ·Musik· 
Physik, 
Russisch 

, Sozialkunde 
· Sport/Leibeserziehung 

. .... , ., .. l." • 

'.11 "' ~ ~. 

".-, 
. ,keine 'Zulassung im ,SS 

keine ZUlassung im SS 
20, 
'27 

keine Beschränkung 
"keine Zulassung im SS , 
keine Zulassung im SS 
keine Zulassung. im SS 
keine Beschränkung ' . o . 
keine Zulassung im SS · 
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. keine. Zulassung: im SS ' 
keine Beschränkung , 

73 
keine Zulassung im SS 

E. Studiengang mit dem Abschluß 1. Staatsprüfung für.das Lehr
amt an Sonderschulen 
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ge AStA-Vorsitzende und 
,SHI-Vertreter Wolfgang Bock. 
Zu rechtswidrigen Handlun~ 
gen' gehören insbesondere: 
;:... die Sperrung und Behinde
rung des Zugangs zu Vorle
sungsräumen 
- der Besuch von Veranstal~ 
tungen mit ,beschränktem 
Teilnehmerkreis - Seminare, 
Praktika usw. - durch Perso-

· nen, die nicht zu den Teilneh
mern dieser Veranstaltung: ge
hören 
- die ,. Störung des Ablaufs 
der Lehrvetanstaltung durch 

· Lärmentwicklung oder durch 
EingTeifen' des Wortes ohne 
Genehmigung des Dozenten. 
Der Präsident ist verpflichtet, 
'fur die Au:frechterhaltung des 
Lehtbetriebs mit allen geeig~ 
neten 'Maßnahmen zu sorgen. 
Er ist ' auch dafür' verantwort~ 
lien, 'daß: es in den Räumen 
der Universität nicht zu Ge
walttätigkeiten kommt. niesen 
Pflichten will und kann' der 
Präsident sich · nicht entziehen. 
'Wenn es wie im vergangenen 
Semester .. zu Gewalttätigkeiten 
kommt, ist ein Polizeieinsatz 
unvermeidbar. Diesen haben 
diejenigen zu verantworten, 
,die ' ihren "Streik" mit Gewalt 
anderen aufzwingen wollen. 
Ein Anspruch auf · das Nach
holen äusgefallener Lehrver
anstaltungen besteht nicht. 
.Die 'v.orgeschriebenen Lei
stungsanforderungen können 
unter keinen Umständen ver
mihder.t ,werden. 
Schon .. aus' diesem Grund bitte 
ich noch einmal nachdrücklich 
di:\rum" niemanden' in· seinem 

'. Studium .. "zu . behindern., ,Es 
, muß die freie Entscheidung Je

des .·:einzelnen Studenten sein, 
ob er sich, aus welchen Grün- ' 

. den auch immer:, an einem 
derartigen Vorlesungs boykott 
beteiligt oqer nicht. 

Steinlin 
WRK ~:f.~äsiden t 
Die Westdeutsche Rektoren
konferenz· (WRK)' hat den frü-

, heren ':Rektor ' der Universität 
Freiburg, Prof. Dr. Hansjiirg 
Steinlin . zu ihrem Präsidenten 
für ' die Amtszeit vom '15. No
vemb'er 1977- 'bis zum 31. Juli 
1979 ''''gewählt. Prof.. Steinlin, 
der 1921 'in St. Gallen geboren 
wUrde, ist Forstwissenscb,9!ft-

· ler und ordentlicher Professor 
der Universität Freiburg. 

UNt.,R~PORT .. , . . ". . . 
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Goethe-Universität · Frankfurt am 
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UNI-R'EPORT 

Veranstaltung geplatzt 
Um über die Novellierungs
entwürfe der hessischen 
Hochschulgesetze zu diskutie
ren kamen am Montag, dem 
28. 'November, der hessische 
Kultusminister Hans Kroll
mann und Vertreter der drei 
hessischen Land tagsfraktio
nen, Wolfram Heyn (SPD), Dr. 
Werner Brans (FDP), Bern
hard Sälzer (eDU), in die Uni
versität Frankfurt. 
Schon vor Beginn der Veran
staltung war der Hörsaal 
überfüllt. Die Studenten hat
ten ihre Vollversammlung, für 
die sie einen Stock tiefer ei
nen Hörsaal erhalten hatten, 
nach oben verlegt, um die für 
die Mitglieder der Selbstver
waltungsgremien und auch 
des Studentenparlaments re
servierten Reihen zu besetzen. 
Dabei wurden Gerüchte ver
breitet, die Veranstaltung 
könne nur mit Eintrittskarten 
besucht werden. Dies war eine 
Falschinformation. Die Veran
staltung war - wie angekün
digt - von vornherein als öf
fentliche geplant und sollte 
zudem in den Hörsaal V über
tragen werden. 

Herrn Krollmann. Die Stu
denten hielten dies für einen 
Affront. Hingegen ist es üb
lich, daß Herr Krollmann als 
Minister bei größeren Veran
staltungen begleitet wird. Zum 
anderen können, so der Präsi
dent, Studenten nicht erwarten, 
daß sie sich ausgerechnet dann 
entfernen, wenn die Politiker 
und die anderen Diskussions
teilnehmer von vermummten 
Gestalten auf dem Podium 
umringt werden. Da die oh
renbetäubenden Sprechchöre 
nicht endeten, erklärte sich 
der Kultusminister mit den 
Polizeibeamten solidarisch 
und stand auf, um den Saal 'zu 
verlassen. Es flogen Eier und 
Tomaten. 

habe dies zu einer tiefen Ver
trauenskrise zwischen Hoch
schule und Staat geführt. 
Krollmann warnte in diesem 
Zusammenhang jedoch davor, 
Kräften das Gesetz des Han
delns an den Hochschulen . zu 
überlassen, denen es all eine 
um Eskalationen und bloße 
Konfrontation gehe. "Ziel sol
cher Aktivisten ist nicht eine 
Verbesserung der Studienbe
dingungen und Beschäftigungs
chancen, ihre Angriffe tich
ten sich gegen unseren demo
kratischen Staat, seine Par
teien und Repräsentanten 
schlechthin", sagte Krollmann. 
In diesem Zusammenhang sei-

. en die Angriffe gegen Polizei 
und Sicherheitskräfte sympto
matisch. Er, Krollmann, sei 
nicht bereit, diese Beamten 
aus der Solidarität zu entlas
sen. 
Der Kultusminister betonte 
abschließend, er sei bereit, 
sich immer wieder auf das 
schwierige Geschäft der argu
mentativen Auseinanderset
zung einzulassen. Er halte 
dies für seine Verpflichtung 
im Interesse der großen 
Mehrheit der Studenten an 
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unseren Hochschulen, die 
nach wie vor die Diskussion 
der bloßen Aggression und 
Agitation vorzögen. 

* Der Präsident Prof. Dr. Hans-
Jürgen Krupp, hat in einer 
Stellungnahme zu den Vor
gängen am letzten Montag 
noch einmal ausdrücklich be
dauert, daß die geplante 
Großveranstaltung mit den 
Politikern nicht zustande 
kam. Dies war gegen die Ab
sicht der großen Mehrheit der 
im Hörsaal VI anwesenden 
Studenten, die durchaus ein 
Interesse an einer sachlichen 
Debatte mit dem Kultusmini
ster und den Vertretern der 
Landtagsfraktionen hatten. 
Diesen Studenten wurde die 
Chance genommen, den Politi
kern die Wünsche der Studen
ten deutlich zu machen, ihnen 
aufzuzeigen, welche Befürch
tungen das Hochschulrahmen
gesetz und die geplante hessi
sche Gesetzesanpassung bei 
den Studenten hervorruft, so
wie darzulegen, wie der stu
dentische Alltag erlebt wird. 
Der Präsident ist wie der 
Kultusminister weiterhin be
reit, sich der Diskussion mit 
Studenten über ihre Probleme 
und Forderungen zu stellen 
sowie sich für ihre berechtig
ten Interessen einzusetzen. 
In diesem Zusammenhang sei 

ein falsches Zitat korrigiert, 
das aufgrund einer dpa-Mel
dung .in einigen Zeitungen 
veröffentlicht wurde. Danach 
soll der Präsident nach der 
vorgesehenen Veranstaltung 
mit dem Kultusminister be
hauptet haben, mit Studenten 
könne man nicht diskutieren. ' 
Diese Aussage bezog sich aber 
nur auf diejenigen, die dort 
Eier und Tomanten warfen. 
Prof. Krupp wörtlich: "Ich 
habe das Verhalten derjeni
gen, die auf diese Art und 
Weise den Abbruch der Ver
anstaltung erzwangen, als 
idiotisch bezeichnet, weil ich 
der Meinung bin, daß ein der
artiges Verhalten eindeutig 
gegen die studentischen Inter
essen gerichtet ist. . Der Ab
bruch der Veranstaltung 
stärkt nur die Argumente 
derjenigen, die die Eingriffs
möglichkeiten des Staates an 
der Universität weiter ver
stärken wollen. Die Ereignisse 
am letzten Montag bieten ei
nen Vorwand für diej enigen 
Kräfte, die die Freihei tenan 
der Universität weiter ein
schränken wollen. Das Ver
ständnis der Öffentlichkeit 
für die Interessen der Studen
ten wird weiter abgebaut. Ein 
derartiges Verhalten studenti
scher Minoritäten kann man 
gar nicht hart genug kritisie-

, ren." Teilnehmer , an der Diskussi
onsveranstaltung auf dem Po
dium sollten neben den ge
nannten Politikern der Uni
versitätspräsident, Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Krupp, und zwei 
Vertreter des AStA, Wolfgang 
Bock und Thomas Jahn, sein. 
In Absprache mit dem AStA 
und dem Kultusminister war 
der Dekan des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften, 
:Prof. Dr. Egbert Jahn" gebeten 
.worden, qie Diskussionslei
tung zu üb~rnehmen. 

Auf diese Weise konnte die 
Diskussion nicht vor einer 
breiten Öffentlichkeit geführt 
werden. Die Veranstaltung 
wurde kurzfristig in den ' Se
natssaal verlegt. Hieran nah
men Hochschullehrer, wissen
schaftliche Mitarbeiter, Stu
denten und nichtwissenschaft
liehe Mitarbeiter aller hoch
schulpolitischen Gruppierun
gen teil. Insbesondere waren 
alle relevanten Gruppen des 
Studentenparlaments vertre
ten. Auch die Vertreter der 
Demokratischen · Opposition 
konnten sich ausführlich äu
ßern. 
Der AStA behauptet in einer 
Erklärung, der Kultusminister 
und der Universitätspräsident 
seien an einer argumentativen 
Auseinandersetzung nicht in
teressiert gewesen. Sie ' seien' 
für die Konsequenzen verant
wortlich, die sich aus der 
nicht , zustande gekommenen 
,Veranstaltung , ergeben. wer
den. Diese Kritik wies der Prä
sident ' nachdrücklich zurück. 
Gegen die erklärte -: Diskus
sionsbereitschaft der Politiker 
und des Präsidenten ' habe 'die 
,Unfähigkeit der Studenten, sich 
argumentativ zu äußern, ge
standen. Der AStA macht sich 
unglaubwürdig, wenn er einer
seits behauptet, die Studenten 
wünschten die Diskussion, an
dererseits sich jedoch nicht 
von denj enigen ' distanziert, 
die eine Diskussion unmöglich 
machen. 

Krollmann ZU Regelstudienzeiten· 

O'!:>wohl auf Flugblättern und 
auf der Vollversammlung ver
kündet worden war, den Poli
tikern solle nicht die Gelegen
heit gegeben werden, ihre 
Meinungen vorzutragen, sie 
sollten statt dessen über die 
studentische Realität infor
miert werden, und obwohl die 
Diskussionsteilnehmer sich 
kaum einen Weg auf das Po
dium bahnen konnten, waren 
sie bereit, sich der Auseinan
dersetzung mit den Studenten 
zu stellen. Sie hofften aller
dings auf eine rationale Dis
kussion, kamen jedoch nicht 
zu Wort. 
Die Kontroverse entzündete 
sich an der Anwesenheit 
zweier Sicherheitsbeamter 
zum persönlichen Schutz von 

Formblätter für 
Stellungnahmen 
Für Änderungs- oder Ergän
zungsvorschläge zu den Refe
renten entwürfen ', der hessi
schen Hochsch ulgesetze ha t 
der Kultusminister als letzten 
Termin den 27. , Dezember 
festgelegt. Dazu müssen 
Formblätter, benutzt , werden, 
die den . Listenführern des 
Konvents und den Dekanaten , 
zugesandt wurden. Weitere 
Formblätter können in der 
Pressestelle angefordert wer~ 
den. Der Kultusminister. ha t 
in einem ·Erlaß mitgeteilt, daß 
nur bei Benutzung' der 'Form
blätter die Stellungnahmen in 
der Kürze der ihm zur Verfü
gung stehenden Zeit , bearbei- , 
tet werden können. 
Prinzipiell kann jeder St~lM 
lungnahmen einreichen. - So
f~rn Fachbereiche, Gremien, 
eInzelne Hochschullehrer oder 
Bedienstete der Universität 
F.rankfuTt Stellungnahmen 
el!lreichen, sind diese auf dem 
DIenstweg über denPräside'n
ten an den Kultusminister zu 
richten. Dieser wird gegebe
nenfalls Änderungsvorschläge 
durch sein . eigenes Votum un
terstützen. 

Wenn auch die Veranstaltung 
mit den Politikern nicht zu
stande kam, so hatten die 
Studenten dennoch , ausrei
'chend Gelegenheit, sich wäh!. 
rend der beiden vom Präsi~ 
denten angesetzten Hoch
schultage über die Hochschul
gesetzgebung zu informieren 
wie auch über ihre eigene Si- , 
tuation zu diskutieren. Alle 
Fachbereiche hatten zu diesen. 
Themenbereichen über 30 Dis
kussionsveranstaltungen ange
boten, die von zahlreichen 
'Studenten besucht ' worden 
waren. 

* 'In einer ersten Stellungnahme 
'erklärte Kultusminister Kroll
mann : "Die Mehrzahl der Stu
denten will sich sachiich mit 
'unseren Gesetzentwürfen aus
einandersetzen, ich werde 
deshalb die Diskussionen an 
den Hochsch~len fortsetzen." 
Der Kultusminister 'erklärte 
'sich grundsätzlich bereit, noch 
einmal an die Frankfurter 
Universität zu gehen. 
In Frankfurt sei deutlich ge
worden, daß die große Mehr
heit der Studenten zu der 
Veranstaltung gekommen sei. 
um eine Sachdiskussion zu 
führen. Wenn es dennoch ei
ner kleinen Gruppe nicht dis
,kussionsbereiter oder nicht 
diskussionsfähiger Studen ten 
gelingen könne, die Stimmung 
so aggressiv anzuheizen, so 
habe dies erklärbare Ursa
chen: einmal gebe es konkrete 
Existenzsorgen für viele Stu
denten aufgrund der aktuellen 
Signale aus dem Beschäfti
gungssystem. Zum anderen 

Der Protest gegen die Anpas
sung ' der hessischen Hoch-

"schulgesetze an 'das Hoch- . 
schulrahmengesetz richtet sich 
vielfach gegen die Einführung 
der Regelstudienzeit. 
Die Regelstudienzeit, ' wie sie 
das HRG vorsieht, richtet sich 
in erster Linie an die für das 
Studienangebot Verantwortli
chen, d. h. die Professoren und 
vor allem die für den' Erlaß 
der Studien- und Prüfungs
ordnungen ?:uständigen akad,e
mischen Organe. Durc~ ),'leue 
Studien- und Prüfungsord
nungen soll das Studium re
formiert werden, indem Stu
dienziele und -inhalte so kon
kretisiert und begrenzt . wer
den, daß eine sinnvolle Ge
staltung des Studiums (z. B. 
Schwerpunktbildung , nach 
Wahl des Studenten, ' Wahl
pflichtfächer, alternative For
men der Erbringung von Stu
dienleistungen) vorgesehen 
und auf diese Weise der Stu
dent in die Lage versetzt 
wird, den Studiengang in ei
ner angemessenen und für ihn 
zumutbaren Zeit zu beenden. 
Die Regelstudienzeit wird a~so 
nach den sachlich begründe
ten Unterschieden der einzel
nen Studiengänge festgelegt 
werden, braucht also nicht 
stets 8 Semester zu betragen. 
Einigkeit besteht auch dar-' 
über, daß diese Art Regelstu
dienzeit nicht die wissen
schaftliche Qualität des Stu
diums beeinträchtigen oder zu 
einer Verschulung des Stu
diums führen darf. 

' Die. an die Regelstudienzeit 
anknüpfenden Prüfungsfristen 
des HRG sollen die zielge
richtete individuelle PHmung 
'des Studiums fördern. 
Es ist im übrigen .vielfach im
mer noch nicht bekannt: . 
·Die Pr'Üfu~gsfriste~ werden 
nicht angewandt auf Studen
ten, die heute eingeschrieben 
sind oder im nächsten Seme
ster eingeschrieben werden; 
dies gilt auch in Studiengän
gen, für die bereits Studien
ordnungen exisiteren, denn 
diese sind nicht mit dem Ziel 
erlassen, so früh wie möglich 
die Prüfungsfristen anzuwen
den. 
Bei der Anwendung der Prü
fungsfristen auf diejenigen 
Studenten, die sich erstmals 

zum WS 1978/79 für einen 
Studiengang einschreiben, gilt 
folgendes: 
1. j Nach Ablauf der in der 
Studien ordnung vorgesehenen 
Studienzeit bis zu einer Prü
fung (Zwischenprüfung oder 
Abschlußprüfung) wird der 
'Student aufgefordert; sich I zur,' 
"Prtifung zu melden. 
2. Er braucht sich aber der 
,Prufung nicht sofort zu stel
len, denn 
a) er hat Anspruch auf eine 
Verlängerung der ' Prüfungs-

, frist von 6 Monaten ohne Ari.:. 
gabe von Gründen, 
b) er hat Anspruch auf eine 
V~rlängerung bis zu 1,2 Mona
't,en b~i Vorliegen besond,erer 
Gründe; hierzu zählen u. -a. 
Krankheit, einschneidende 
Veränderungen der Lebens
verhältnisse, erheblfche zeitli
che Belastung durch Mitwir
kung ' in SelbstverwaJtungsor
ganen der Hochschule, der 
Studentenschaft oder des Stu
dentenwerks oder das Fehlen 
des , für die Einhaltüng der 
Fristen notwendigen Lehran
gebots, 
c) die Frist kann .12 . Monate 
überschreiten, wenn der Stu
dent die Gründe nicht zu ver
treten hat. 
3. Zeiten einer Nachfrist wer
den nicht auf die Regelstu
dienzeit angerechnet. Wer für 
eine Zwischenprüfung eine 
Nachfrist erhalten hat, dem 
steht . für das ,weitere Studium 
dieselbe Zeit zur Verfügung 
wie einem Studenten, ' der die 
Zwischenprüfung ohne Nach
frist abgelegt hat. Auch für 
-die Abschlußprüfung kann er
neut eine Nachfirst beantragt 
,werden. " 
-4. Ein Student, der , wegen 
·Fristversäumnisses exmatriku
liert wurde, kann gleichwohl 
die Prüfung ablegen (Zwi
schenprüfung oder Abschluß
prüfung), wenn er alle für die 
Zulassung zur Prüfung erfor
derlichen Leistungen. vor der 
,Exmatrikulation erbracht hat
te. Er kann zur Vorbereitung 
auf die Prüfung auch Hoch
schuleinrichtungen benutzen, 
wenn dies die Studienmög
lichkeiten der immatrikulier
ten , Studenten nicht beein
trächtigt. 
5. Es ist unzutreffend, daß die 
Einführung der Regelstudien-

zeit die sozial schwächeren 
Studenten besonders trifft. pie 
Förderupgssätze der BAföG 
werden ' durch die Regelstu
dienzeit nicht berührt. Im Ge
genteil - die Regelstudienzeit 
solt den Studenten · helfen, das 
Studium innerhalb, der geför
derten , Zeit. zu .beenden,; '~;. '1 

*,' 
Nach Ansicht des Präsidenten 
der Universität Frankfurt, i.st 
es zwar zutreffend, daß der 
,Hessische Kultusminister be
müht war, in· sein~m Entwurf 
die Regelstudienzeit möglich,st 
liberal im Sinne der Studen
ten ,' auszulegen. Nach Ansicht 
des Prä'sidenten ist die Regel
studienzeit unter dem Ge
sichtspunkt der "Öffnung d,er 
Hochschulen" für möglichst 
breite Bevölkerungskreise 
(tendenziell für rund 30 Pro
zent eines Altersjahrganges) 
bei gleichzeitig knappen m~
teriellen Ressourcen' zu iegiii
mieren. Gleichzeitig ist je.do~h 
aus seiner Sicht darauf zu 
bestehen, daß die Möglichkei
ten für, ein Aufbau-, bZw. 
Graduiertenstudium verbes
sert und erweitert' werden. ., 

Weiterhin muß Bafög so gere
gelt werden, daß Studenten 
nicht mehr ' jobben mÜssen, 
um ihre,n Lebensunterhalt zu 
sichern. Zwar ist es richtig, 
wie der Kultusminister .' in 
Punkt 5 anführt, daß . die Re': 
gelstudienzeit nicht direkt die 
,sozial Schwachen trifft. ' Denn 
,bereits . jetzt umfaßt die 
Höchstförderungszeit nach ' 
dem Bafög den Zeitraum, der 
voraussichtiich als Regelst'!l
dienzeit für die verschiedenen 
,Studiengänge gelten wird. 
Hingegen kann die Situation 
für diejenigen ' kritisch 'wer
den, die nicht den Hochstför
derungssatz erha~ten und de
ren Eltern den Differenzb~
trag nicht aufbringen können. 
Diese Studenten machen zur 
Zeit den größten Tell derjeni
gen aus, die während ihres 
Studiums Geld verdienen 
müssen und dadurch ihre Stu
dienzeit verlängern. 



Seite 4 Mittwoch, 7. Dezember 1977 

Stupa-Wahlen 
Die Wahlen zum Studentenparlament der Universität Frankfurt 
für die Legislaturperiode 1978 finden von Dienstag, 13. Dezember, 
bis Donnerstag, 15. Dezember, jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr statt. 
Die öffentliche Stimmauszählung ist am Donnerstag, 15. Dezem
ber, ab 15.30 Uhr im Hörsaal HIli. 

Am kommenden Freitag wird ein "Uni-report-aktuell" erschei
nen, in dem den zum Studentenparlament kandidierenden Listen 
die Gelegenheit gegeben wird, ihr Programm vorzustellen. Die 
Vertreter der Listen 3 und 8 werden gebeten, ihre Stellungnahme 
(35 Zeilen mit je 50 Anschlägen) noch heute in der Pressestelle der 
Universität abzugeben. 

Es kandidieren folgende Li
sten: 
Liste 1: KU /ReDS 
1. Michael Theis 
2. Clemens Egenolf 
3. Imke Rodrian 
4. Hedwig Dörner 
5. Holger Bellino 
Liste 2: Unabhängige Fach
bereichsgruppen 
1. Peter Kunth 
2. Verona Heinss 
3. Wolfgang Wagner 
4. Klaus-Peter Flesch 
5 . . Hans-Joachim Otto 
Liste 3: .Juso- Hochschul
gruppe 
1. Wolfgang Schulz-Weidner 
2; Hans-Dieter Haase 
3. Martin Lustig 
4. Wolfgang Geiger 
5. Elke Spichalski 
Liste 4: Liberaler Hochschul
verband 
1. Karl-Heinz Wellmann 
2. Claus Wolfer 
3. Klara Zelenka 
4. Sylvia Peters 
5. Winfried Schröder-Babo 
Liste 5: Gewerkschaftlich 
orientierte Liste 
1. Bertram Giebeler 
2. Michael Walz 

3. Holger Henschke 
4. Hans-Christoph Kreck 
5. Regina Lachmund 

Liste 6: Demokratische Initia
tive für Freiheit und Fort
schritt 
1. Christoph Becker 
2. Reiner Zuckschwerdt 
3. Bernd Steyer 
4. J oachim Hewel 
5. Volker Christ 

Liste 7: Rote Liste 
1. Karin Gansler 
2. Klaus Weibler 
3. Detlev Grewe 
4. Luise Heyrnann 
5. Ingeborg Goebel 

Liste 8: Für die Aktionsein
heit von Demokraten und 
Kommunisten 
1. Jürgen Nees 
2. Ulrich Tekniepe 
3. Horst Gräbner 
4. Dieter Lurz 
5. Mathias Krieger 

Liste 9: Undogmatische Lin
ke (SHI, LiLi, SB) 

1. Brigitte Heinrich 
2. Hans Branscheidt 
3. Max Limbaeher 
4. Norbert Weidl 
5. Heidi Renk 

Stimmbezirke und Wahllokale 
für die Fachbereiche 

1 Juridicum, Erdgeschoß, neben der Cafeteria: Rechtswissen
schaft, Philosophie, Geowissenschaft 

2 Vor dem Dekanat der Wirtschaftswissenschaften, Hauptge
bäude, Erdgeschoß : Wirtschaftswissenschaften, Geographie 

3 Turm, Erdgeschoß : Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, 
Religionswissenschaften 

4 Turm, Erdgescho~: Erziehungswissenschaften 
5 Studentenhaus, Erdgeschoß: Geschichtswissenschaften, Ost

und außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften, 
Biologie, Klassische Philologie und Kunstwissenschaften, In
formatik 

6 Philosophieum, Gräfstraße 76, Erdgeschoß : N euere Philologien 
7 Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße 2-4, Erdge

schoß : Mathematik, Physik, Biochemie und Pharmazie 
8 a Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße 2-4, Erdge

schoß : Chemie (Zentralbereich und Niederrad) 
8 b Dienstgebäude Niederurseler Hang (besQnderer Hinweis): 

Chemie (Niederursel) 
9 ' Klinikmensa: Humanmedizin 

Neues Modell für Stupa-Wahl 
In den letzten Sitzungen des 
Studentenparlaments wurde 
mehrfach kritisiert, daß die 
Parlaments-Neuwahl über 
5000 DM koste; man könne 
das Geld für andere Zwecke 
besser verwenden. Wenn es 
auch für diesmal zu spät ist: 
Das Geld könnte tatsächlich 
gespart werden, wenn man 
Konvents- und Stupa-Wahl 
parallel zueinander legen 
würde. . 
Folgender Wahlmodus wäre 
sinnvoll: 
a) einjährige Amtszeit von 
studen tischer Kon ven tsfrak
ti on und Stupa; 
b) gleichzeitige Wahl beider 
Vertretungen auf einern 
Stimmzettel, analog der Erst
und Zweitstimmen bei der 
Bundestagswahl ; 
c) Beibehalt getrennter Listen· 
zu beiden Wahlen, Abschaf
fung des undemokratischen 
Quorums bei der Konvents
wahl; 
d) Amtszeit-Verlängerung er
möglichen, falls sich das Stu
pa während der Amtszeit 
selbst auflöst und Neuwahlen 
beschließt; 
e) Nutzung der kostensparen
den Möglichkeit, die eine obli
gatorische Briefwahl bietet; 
f) auf Fachbereichsebene Bei
behalt der bisherigen Wahl
modalitäten, jedoch auch Be
grenzung der Amtszeit der 
studentischen Vertreter in den 
Fachbereichsräten auf ein 
Jahr. 
Zu a: Bei der starken Fluk
tuation unter Studenten ist 
eine zweijährige Amtszeit im 
Konvent unangemessen; die 
Kontinuität der studentischen 
Mitarbeit wird nicht beein
trächtigt: Jeder kann sich ja 
wiederwählen lassen; 
zu b: gleichzeitige Wahl ist 
kostensparend und trägt nicht 
zur Verwirrung der Wählen
den bei, verhindert Wahlmü
digkeit; 
zu c: Konvents- und Stupa
Vertreter dürfen nicht iden
tisch sein, der Arbeitsaufwand 
würde eine sinnvolle Mitar
beit von vornher.ein verhin
dern; 
zu d: Wenn das Stupa sich 
selbst auflösen muß, sollte 
gelten: 
1. bei Neuwahl noch in der 
ersten Hälfte der regulären 
Amtszeit bleibt das ' neuge
wählte Stupa nur im Amt bis 
zum Zeitpunkt, wo die Amts
zeit des aufgelösten Stupa ge
endet hätte; 
2. Bei Neuwahl in der zweiten 
Hälfte der regulären Amtszeit 
bleibt das neugewählte Stupa 

Alain Robbe-Grillet in Frankfurt 
Am 8: Dezember 1977 um 17 
Uhr wird der französische Ro
mancier und Filmemacher 
Alain Robbe-Grillet . in H 16 
der J. W. Goethe-Universität 
einen Gastvortrag zu dem 
Thema Ordre et Desordre 
dans le recit moderne (mit an
schließender Diskussion) hal
ten. Darin wird der zweifellos 
bedeutendste und vielseitigste 
Repräsentant des Nouveau 
Roman, der zugleich dessen 
maßgeblicher Theoretiker ist, 
zur ästhetischen Eigengesetz
lichkeit und Funktion seiner 
mehr als zwanzigjährigen Li
teraturproduktion in Abgren
zung zu den gesellschaftlichen 
Diskurssystemen der Gegen
wart Stellung nehmen. 

Da im deutschen Rezeptions
bereich die engen Verbindun
gen zwischen der literarischen 
und der filmischen Inszenie
rung der Mythen unserer 
Konsum- und Mediengesell-

schaften, die für die Ästhetik 
Robbe-Grillets konstituierend 
sind, lange Zeit allzu wenig 
Beachtung gefunden haben, 
erschien auch gerade eine Be
gegnung mit dem Cineasten 
Robbe-Grillet wünschenswert. 
Dazu hat inzwischen eine vom 
Institut Fran~ais in Zusam
menarbeit mit dem Kommu
nalen Kino veranstaltete Re
trospektive seiner sämtlichen 
Fi-lmwerke - welche bei uns 
leider selten so bekannt sind 
wie sein Drehbuch zu A. Res
nais' Letztes Jahr in Marien
bad - reichlich Gelegenheit 
geboten. Diese· Veranstal
tungsreihe wird am Mittwoch, 
dem 7. Dezember, durch eine 
öffentliche Diskussion mit dem 
Autor (im Rahmen einer Vor
führung seines letzten Films, 
Glissernents progressifs du 
plaisir) im Kommunalen Kino 
beendet. 
Beide Diskussionen verspre-

chen um so aufschlußreicher 
zu werden, als eine vor kur
zem im Suhrkamp-Verlag er
schienene Untersuchung des 
französischen Literatursoziolo
gen Jacques Leenhardt (Poli
tische Mythen im Roman. Am 
Beispiel von Alain Robbe
Grillets Roman La Jalousie 
oder die Eifersucht, 1976) ei
nen neuen, ideologiekritischen 
Zugang zu dem Werk Robbe
Grillets eröffnet hat, indem 
sie die Inszenierung der Kolo
nialmythologie in dessen Ro
man La Jalousie durchleuch
tet. Nachdem der Kritiker be
reits im vergangenen Som
mersemester seinen Entwurf 
einer poli tischen Ästhetik 
Robbe-Grillets in der Univer
sität Frankfurt vorstellen 
konnte, -dürfte nunmehr eine 
Wiederbegegnung mit dem 
Autor und seinem künstleri
schen Selbstverständnis von 
aktuellem Interesse sein. 

Andre Stoll 

bis zur übernächsten Kon
ventsvertreterwahl im Amt, 
also maximal 11/2 Jahre. 
zu e: Eine parallele StuPa
und Konventswahl kann sinn
voll nur als obligatorische 
Briefwahl durchgeführt wer
den. 
zu f: Auf Fachbereichsebene 
ist die Möglichkeit einer 
Fachschaftsvertreterwahl auf 
Vollversammlungen ~ oder per 
Urnen wahl nicht zu beein
trächtigen, da basisdemokrati
sche Strukturen zur Politisie
rung der Studenten beitragen 
können. Karl-Heinz Wellmann 

Lieber Uni-Report,' 
als Teilnehmer der Diskussi
onsveranstaltung mit dem 
Kultusminister u. a. sind wir 
sehr befremdet über die ten
denziöse Berichterstattung im 
Uni-Report-aktuell vom 30. 
November 1977. 
Es ist dort die Rede von der 
"Unfähigkeit der Studenten, 
sich argumentativ zu äußern". 
Die DiskUssionsveranstaltung 
vom vorhergegangenen Don- ' 
nerstag ;,Ist die Uni ein: Sym
pathisantensumpf?", an der 
auch Herr Krupp teilgenom
men hat, hat gezeigt, daß die
ser Vorwurf nicht trifft, daß 
die Unfähigkeit eher beim 
Präsidenten liegt. 
Wir von der SHI und auch 
alle Studenten wollten mit 
den Politikern diskutieren, 
das haben wir vorher auch 
auf Flugblättern angekündigt; 
es waren auch Beiträge vor
bereitet. 
Die Tatsache, daß Krollmann 
sich weigerte, die Zivilbeam
ten abzuziehen, obwohl er sich 
nicht bedroht fühlte (!), läßt 
eher vermuten, daß dies für 
ihn ein willkommener Anlaß 
war, sich der Diskussion zu 
entziehen, bei der er die un
dankbare Aufgabe gehabt hät
te, den Studenten klarzuma-
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ehen, daß das HHG schon eine 
beschlossene Sache ist und 
nicht mehr geändert oder gar 
abgeschafft wird. 

Daher auch der geradezu ab
surde und obendrein zyniSChe 
Vorwurf, die Studenten seien 
"nicht willens und in der 
Lage, die Realitäten zu akzep_ 
tieren". - In der Tat sind wir 
nicht bereit, die von diesen 
Politikern mit geschaffenen 
Realitäten einfach zu akzep
tieren!!! Gegen die gesell
schaftliehe' Realität der BRD 
richtet sich der Kampf der 
Studenten seit 1967 - man 
beachte die Scharfsichtigkeit 
dieser Politiker! 

Noch ein Wort zum Stil: Wir 
halten es für einen äußerst 
üblen Stil, den studentischen 
Protest gegen die Bespitzelung 
und die Anwesenheit von Zi~ 
vilpolizei in Vorlesungen 'und 
Diskussionsveranstaltungen _ 
der übrigens eine Angelegen-. 
heit nicht einer kleinen Min
derheit, sondern aller Studen
ten zumindest im H VI war -
diesen Protest zu psychiatri
sieren, indem d.en Studenten . 
"neurotische Empfindlichkeit" 
vorgeworfen wird. In diesem 
Zusammenhang könnte die 
Reaktion Krollmanns und 
Krupps auf eInIge "ver
mummte Gestalten", die of
fensichtlich einer Theater
gruppe angehörten, ebenso als 
neurotisch bezeichnet werden, 
zumal der AStA den Politi
kern (auch noch auf der Ver
anstaltung selbst) körperliche 
Unversehrtheit zugesichert 
hatte. Bei bewaffneten Poli
zeibeamten kann man sich je
doch angesichts der sich häu
fenden "Unfälle", bei denen 
Unschuldige getötet und ver
letzt wurden, seiner Unver
sehrtheit nicht mehr sicher 
sein. 

SBI: Alexander Schubert 
Franz Mettel 

AlESEC bietet Praktika an 
Die Internationale Vereini
gung der Studenten der Wirt
schaftswissenschaften an der 
Universität Frankfurt (AIE
SEC) bietet im kommenden 
Jahr wieder für. ca. 45 Stu
denten der BWL, VWL und 
Wirtschaftspädagogik die 
Möglichkeit, im Ausland ein 
kaufmännisches Praktikum 
mit Schwerpunkt auf den je
weiligen Wahlfächern zu ab
solvieren. Diese Praktika wer
den im Rahmen der Prüfungs
ordnung anerkannt. Da Part
nerkomitees in vielen Ländern 
existieren, besteht die Wahl
möglichkeit unter mehr als 50 
Ländern. Diese Praktika die
nen dazu, in für den interna
tionalen Austausch aufge
schlossenen Firmen die theo
retischen Kenntnisse in die 
Praxis umzusetzen und anzu
wenden. Da die Praktikanten 
im Ausland durch das jeweili
ge Lokal-Komitee betreut 
werden, erschließen sich alle 
Möglichkeiten, soziale, kultu
relle und politische Eindrücke 
über das Gastgeberland zu 
vertiefen. Zudem helfen diese 
Komitees den Praktikanten 
bei der Zimmerbeschaffung 
und helfen bei der Erledigung 
von Formalitäten. 
Es können bereits Studenten 
nach Abschluß des Grundstu
diums vermittelt werden. 
Maßgeblich für die Bewertung 
des Studienstandes ist dabei 
das Ende des SS 1978. Aller
dings bestehen kurz nach Ab
schluß der Zwischenprüfung 
noch etwas eingegrenzte 
Wahlmöglichkeiten unter den 
Tauschländern; besonders 
gute Chancen bei der Bewer-

bung bestehen für das be
nachbarte Ausland (z. B. 
Frankreich, Belgien, Luxem
burg, Niederlande), vor allem 
aber für osteuropäische Län
der (Polen, CSSR, Ungarn). 
Für Studenten, die vor dem 
Examen stehen oder es bereits 
in der Tasche haben, sind die 
Aussichten auf eine Vermitt
lung nach Übersee gut; für 
die Anreise nach Übersee 
wird in vielen Fällen sogar 
ein Zuschuß gewährt. Grund
lage der Bewerbung ist neben 
dem Studium die gute Beherr
schung mindestens einer 
Fremdsprache, die aber nicht 
immer mit der Sprache des 
Wunschlandes identisch sein 
muß. So genügt Englisch für 
den skandinavischen Raum, 
Englisch, Französisch oder 
nur Deutsch für Osteuropa, 
die Balkanländer und die 
Türkei. 
Die Zeitdauer der Praktika 
kann individuell abgestimmt 
werden: zwischen sechs Wo
chen und einern Jahr; die 
Mehrzahl der Plätze werden 
allerdings für ca. 8 Wochen 
während der Sommer-Seme
sterferien angeboten. 
Für Interessenten an einem 
Praktikum 1978 führt AlESEC 
eine Informations-Veranstal
tung durch. 
Ort und Zeit: Montag, 12. De
zember um 19.00 Uhr, Robert
Mayer-Str. 30, im internatio
nalen Studenten Treff. 
Beratung außerdem montags 
bis freitags von 12 bis 14 Uhr 
in unserem Büro: AlESEC LC 
Frankfurt, Bockenheimer 
Landstraße 140, 3. OG. Tel.: 
798 - 27 49. 
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Diskussion mit Krollmann und Abgeordneten 
Nacbdem am 2. November die Großeveranstaltung mit dem 
ßessiscben Kultusminister und den Vertretern der Landtags
fraktionen nicht zustande kommen konnte~ wurde im kleinen 
Kreis zwei Stunden lang über die Gründe dafür und über die 
geplanten Gesetzesnovellierungen diskutiert. Zunächst versuch
ten die Anwesenden im Senatssaal die Ursachen für das Miß
trauen und die Verständigungsschwierigkeiten zwiscben Politi
kern und Studenten zu analysieren. Dabei wurden sehr unter
schiedliche Ansätze deutlich. 

Die Feststellung, daß die Veran
staltung im Hörsaal VI nicht 
wegen konkreter Kontrover
sen über die Anpassungsno
vellierung gescheitert war, 
wurde von allen akzeptiert. 
Vielmehr sei dieses Ereignis 
Ausdruck dafür, wie tief das 
Mißtrauen der Studenten ge
genüber denj enigen sei, die 
Politik machen (wozu auch 
der Universitätspräsident ge
zählt wird). Prof. Dr. Egon 
Becker (Erziehungswissen
schaften) wertete den fehlge
schlagenen Versuch als ein 
Zeichen von Ängsten der Stu
denten, die sowohl durch ihre 
Situation im "Betrieb Univer
sität" als auch durch die man
gelnden Berufsperspektiven 
verursacht seien. Kultusmini
ster Hans Krollmann meinte 
unterstützend, die Studenten 
reagierten auf die für sie ne
gativen Signale aus dem Be
schäftigungssystem. 
Die Landtagsabgeordneten 
Bernhard Sälzer (CDU) und 
Dr. Werner Brans (FDP) kom-

I AufgeSpießt I 

LHG, HRG und die Praktiken 
einiger Kultusminister sind 
schon Kuckuckseier, aber dann 
seid Ihr die "schneLLen Brüter". 

* Thomas Leuow, Student im 
dritten Semester, in einem Le
serbrief an die F AZ über eine 
"Gruppe von Blindgängern an 
der Universität", die jede Dis
kussion - konkret: mit dem 
Kultusminister unmöglich 
mache, 

mentierten aus einer anderen 
Perspektive: An den Universi
täten und speziell in F-rank
furt gebe es viele Studenten, 
die/u. a. auch durch Beein
flussung von Hochschulleh
rern, nicht willens und in der 
Lage seien, Realitäten zu ak
zeptieren. Die Auseinanderset
zung mit Politikern, die die 
gesellschaftlichen Realitäten 
repräsentierten, werde als un
angenehm empfunden. Ihnen 
wolle man sich nicht stellen 
Dies sei ein Grund für di~ 
sehr tiefe Kluft zwischen Stu
denten und Politikern. Sälzers 
l'~e~orische Frage, was denn 
dIeJenigen, die im Hörsaal 
Waren, sich für eine Zukunft 
bauten, wurde mit dem Zwi
schenruf beantwortet sie bau
ten sie nicht, sie hätt~n keine. 
Die besondere Frankfurter Si
tuation deutete der Erzie
hungswissenschaftleI' Prof. Dr. 
Helrnut Becker anders als die 
Politiker: Die Tatsache daß 
Veranstaltungen zur Hoch
~chulgesetzgebung mit Politi-

ern an anderen hessischen 
~.OChs:hulen besser liefen als 
ler, heße sich mit Erfahrun

gen erklären, die speziell hier 
gemacht worden seien. Hier 
~~?e der Präsident über die 
"opfe der Fachbereiche und 
InSbesondere über die der 
StUdenten h,inweg Politik ge
~acht. Diskussionslos seien 
d estimmte gravierende Verän-
erungen an der Universität 

Vorgenommen worden die 
VOrwiegend zu Lasten d~r stu-

dentenreichen Fachbereiche 
gingen. Dabei hätten die Stu
denten überhaupt keine Mit
sprache gehabt. Man brauche 
sich nur den Rechenschaftsbe
richt des Präsidenten anzuse
hen, um festzustellen, daß 
dort ein paar Seiten über die 
soziale Lage der Studenten, 
aber viele Seiten lang über 
Stellenverschiebungen ge
schrieben sei. 
Der Dekan des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften, 
Prof. Dr. Egbert Jahn, betonte 
einen anderen Akzent. Nach 
seiner Auffassung liege das 
besondere Problem der Uni
versität Frankfurt in den psy
chosozialen Gegebenheiten der "' 
Studenten. Es handele sich 
um eine Massenuniversität 
mit einer gegenüber anderen 
Hochschulen deutlich schärfe
ren anonymisierten Studiensi
tuation. 
Von studentischer Seite wurde 
das Mißtrauen gegenüber Po
litikern, wozu aller Anlaß 
~estehe, auf die politische 
Überwachungspraxis zurück
geführt. Ein Vertreter des 
LHV berichtete, daß es immer 
wieder vorkomme, daß man in 
einer Lehrveranstaltung 
plötzlich jemanden sehe, der 
noch nie da war, viel mit
schreibe und sich später einer 
Unterhaltung oder Diskussion 
durch schnellen Abgang ent
ziehe. 
Zum Vorwurf der Bespitze
lung nahmen der Kultusmini
ster wie der Präsident Stel
lung. Hans Krollmann versi
cherte, das Kultusministerium 
bespitzele niemanden. Ob der 
Verfassungssch utz Überprü
fungen vornehme, wisse er 
nicht. Andererseits habe auch 
er sich daran gewöhnen müs
sen, daß seine sämtlichen 
Worte mi tgeschni tten würden. 
Dies widerfahre ihm nicht nur 
in öffentlichen Veranstaltun
gen, sondern auch bei Unter
redungen im kleinen Kreis. 
Prof. Krupp erklärte, die Uni
versitätsverwaltung jedenfalls 
bespitzele niemanden. 
Ein anderes Beispiel, das das 
Mißtrauen der Studenten ge
genüber Politikern gestärkt 
habe, führte ein Student aus 
der Fachschaft Medizin an. 
Seit Jahren sei sowohl den 
Studenten als auch den Klini
ka versichert worden, die Ein
führung des Praktischen Jah
res gehe schon in Ordnung, 
man werde für entsprechende 
Plätze sorgen. Die Kritik der 
Studenten sei als unzutreffend 
zurückgewiesen worden. Jetzt 
aber müsse man zugeben, daß 
nicht genügend Plätze vor
handen sind. 
Ein ähnliches zum Thema 
Mißtrauen zogen die Ab
geordneten Brans (FDP) und 
Heyn (SPD) sowie der Hoch
schullehrer Egon Becker: Der 
Dialog zwischen Studenten 
und Politikern ist jedenfalls 
in öffentlichen Veranstaltun
gen zur Zeit sehr schwierig 
bis unmöglich. Es gibt keine 
gemeinsame Verstehensebene. 

Regelstudienzeit 
Ein anderer Schwerpunkt der 
Diskussion war die Einfüh
rung der Regelstudienzeit. 
Hier wiederholte der Kultus
minister seine bereits schrift
lich verbreiteten Informatio
nen zu diesem Thema (s. Seite 
3 dieser Ausgabe des Uni-Re
port). Darüber hinaus machte 

er klar, daß für ihn die Regel
studienzeit erst "greifen" kön
ne, wenn auch Studienord
nungen vorlägen, die die Ein
haltung der jeweils vorgese
henen Fristen möglich mache. 
Sofern solche nicht vorhanden 
seien, könne sich jeder Stu
dent darauf berufen, daß ihm 
die Absolvierung des Stu
diums in der vorgesehenen 
Zeit nicht möglich' war. Im 
übrigen begreife er den Pro
test der gegenwärtigen Stu
denten gegen die Regelstu
dienzeit nicht, da diese davon 
noch gar nicht betroffen wür
den. Ferner sei zu berücksich
tigen, daß die Universitäten 
vor 1967 für eine Änderung 
der Hochschulstruktur mit 
dem Argument votiert hätten, 
bei der alten Universitäts
struktur sei die Reform von 
Studiengängen nicht möglich. 
Zehn Jahre danach müsse 
man feststellen, daß Reform
studienordnungen noch eine 
sehr seltene Ausnahme seien. 
Daher könne man niemandem 
verübeln, daß er mittlerweile 
an der Fäbigkeit der Univer
sitäten, Studienordnungen aus 
eigener Kraft zu reformieren, 
zweifele. 
Dagegen wandte Prof. Egon 
Becker ein, der Stand der Stu
dienreform könne nicht nur 
an vorhandenen Ordnungen 
gemessen werden. Wer dies 
tue, verkenne, daß Reform ein 
Prozeß sei, der sich zunächst 
in der Veränderung der Lehr
veranstaltungen abspiele und 
erst später in Form von Ord
nungen erkennbar werde. Die 
Politiker neigten jedoch dazu, 
Erfolge auf dem Gebiet der 
Studienreform nur an dem 
unzulänglichen Maßstab "An
zahl verabschiedeter Ordnun
gen" zu messen. 

HRG-Novellierung? 
Wie schon verschiedentlich 
berichtet, geht der Kultusmi
nister davon aus, daß zur Zeit 
am HRG nicht zu rütteln ist. 
Folglich müßten die hessi
sehen Gesetze im Rahmen des 
HRG novelliert werden. Alle 
anderen Bemühungen seien 
unrealistisch. Unabhängig da
von, ob die Inhalte des HRG 

Sozialhilfe nach Ende der 
Bafög-Zeit 
Nach Überschreiten der 
Höchststudiendauer für eine 
Unterstützung nach dem Bun
desa us bildungsförderungsge
~etz (Bafög) können Studenten 
für den Rest ihrer Studienzeit 
Sozialhilfe erhalten. Dies ent
schied die vierte Kammer des 
Verwaltungs gerichts Kassel 
am 3. August im Verfahren 
eines Marburger Studenten, 
dem nach dem 13. Semester im 
März 1976 die Bafög-Zuwen
dungen gestrichen wurden. 
Da der Student sich auf das im 
Herbst 1977 bevorstehende 
Staatsexamen vorbereitete und 
weder Ehefrau noch Mutter in 
der Lage sind, seinen Unterhalt 
Z\l bestreiten, hatte er Sozial
hilfe beantragt. Die Stadt Mar
burg lehnte ab, da die Hilfsbe
dürftigkeit lediglich auf der 
Fortsetzung des Studiums be
ruhe. Das Gericht stellte dem
gegenüber fest, daß weder aus 
dem Haushaltsstrukturgesetz 
noch aus dem Bundessozialhil
fegesetz eine Verweigerung der 
Sozialhilfe nach Ende der 
Bafög-Höchstdauer abzuleiten 
sei. (AZ: IV G 321/77) 

Club raum der KSG - "Kabuff" 
"Das Kabuff" ist der Clubraum 
der KSG im Studentenhaus der 
Universität (Zimmer 35-36, 

gefielen oder nicht, seien sie 
die Richtschnur für die No
vellierung. Er hielte es auch 
für unverantwortlich, eine 
Novellierung zu beschließen 
und gleichzeitig einen Ände
rungsantrag des HRG" zu be
antragen, wie dies Bremen 
und Hamburg tun. Bernhard 
Sälzer wies darauf hin, daß 
das HRG ein Komprorniß zwi
schen sehr vielen Interessen 

zwischen Parteien, zwi
schen den Ländern untereinan
der, zwischen Ländern und 
Bund usw. - sei. Insofern 
werde über die Grundstruktur 
auf lange Frist keine andere 
Entscheidung möglich sein. In 
Detailfragen aber dürfe man 
sicherlich mit Änderungen 
rechnen. 
Dagegen argumentierte ein 
studentischer Vertreter des 
LHV, zumindest in der FDP 
bestünden Tendenzen, eine 
Änderung des HRG in Angriff 
zu nehmen. Sie bezögen sich 
auf Gegenstände, die der 
Bundestag ohne Zustimmung 
des Bundesrates vornehmen 
könne. Offenbar stoppe der 
Koalitionspartner SPD derar
tige Initiativen. 

Studienrefol·m 
Umstritten war auch in dieser 
Diskussion das Thema Stu
dienreformkommissionen. 
Nach Ansicht des Kultusmini
sters sind die Kommissionen 
- bundesweit oder auf Landes
ebene - notwendig, um Ein
heitlichkeit herzustellen. Bei 
der Besetzung von Kommis
sionen für Studiengänge, die 
mit staatlicher Prüfung ab
schließen, sei es selbstver
ständlich, daß. der Staat als 
späterer Arbeitgeber die über
wiegende Mehrheit habe. Auf 
den Widerspruch von Prof. 
Egon Becker räumte er ein, daß 
natürlich auch wissenschaft
liche Maßstäbe angewandt wer
den müßten. Der SPD-Abge
ordnete Wolfram Heyn mein
te' die Stärkung des staat
lichen Einflusses auf Studien
ordnungen müsse auch unter 
dem positiven Aspekt gesehen 
werden, die Studenten vor 
überfrachteten Curricula zu 
schützen. Als Beispiel nannte 

Eingang neben der Baustelle 
"Neue Mensa"). 

Das "Kabuff" ist Montag bis 
Donnerstag jeweils von 11 bis 
15 Uhr geöffnet und bietet 
Möglichkeit zum Erholen, Kaf
feetrinken, Zeitunglesen oder 
Mi ttagessen-Kochen. Ebenso 
ist es als Treffpunkt zu emp
fehlen. 

RCDS-Studienplatztausch 
Seit Anfang November dieses 
Jahres läuft die bundesweite 
Aktion "Studienplatztausch " 
des Ringes Christlich Demo
kratischer Studenten (RCDS) 
für das kommende Sommerse
mester 78. Die jetzige "Aktion 
Studienplatztausch" für das 
kommende Sommersemester 
läuft noch bis zum 15. Dezem
ber. Bewerben können sich 
alle Studenten außer Lehr
amtskandidaten. Die Unterla
gen sind ab sofort im RCDS
Büro (Schloßstl'. 81, 6000 Ffm. 
90, Tel. 77 47 34) erhältlich. 

Der RCDS fordert weiter eine 
staatliche und eventuell an 
die ZVS gekoppelte Studien
platztauschzentrale, weil der 
ehrenamtliche Einsatz der 
RCDS-Mitglieder sich auf die 
Dauer als unzureichend er
weisen müsse. Nach Einrich
tung einer staatlichen Zen
trale könne möglicherweise 

er manche Studienordnungen 
an Fachhochschulen. die zu 
einer völligen überforderung 
der Studenten führten. Im üb
rigen müßten Möglichkeiten 
für Reformmodelle erhalten 
bleiben. 

Verfaßte 
Studen tenschaft 
Über die Frage, wie die Ver
faßte Studentenschaft organi- , 
siert werden soll, ist der Kul
tusminister noch zu Verhand
lungen bereit. Allerdings sei 
es nach seinem Verfassungs
verständnis ausgeschlossen, 
einer Zwangskörperschaft 
mehr Rechte zu übertragen 
als zur Erfüllung ihrer Aufga
ben unbedingt notwendig sei. 
Insofern sei er der Auffas
sung, daß derartige Körpe:r
schaften nicht in vollem Um
fang grundrechts fähig sind. 
Deshalb stimme er auch mit 
Prof. Ridder nicht überein, 
der der verfaßten Studenten
schaft auch als Zwangskör
perschaft Meinungsfreiheit im 
vollen Umfang und damit 
auch das politische Mandat 
zubilligen würde. Bestehe 
man auf dem politischen 
Mandat, dann müsse man eine 
gewisse Freiwilligkeit oder 
zumindest die Austrittsmög
lichkeit eröffnen (Kirchen- , 
steuermodell). Darüber lasse 
er sicher mit sich reden. Das 
gelte auch für den Vorschlag 
im HHG-Entwurf, daß die 
studentischen Vertreter in den 
Fachbereichsräten gleichzeitig 
die Fachschaftsaufgaben 
wahrnehmen sollten. Hier sei 
nur das Problem der Wahl
verfahren a~sschlaggebep.d 

. gewesen. 
Die Alternative wäre eine im 
Gesetz festgelegte Wahlmoda
lität für die Fachschaften. 
Auch eine weitere von seiten 
der SHI vorgeschlagene Alter
native, die Fachschaften vom 
Studentenparlament wählen 
zu lassen, schien der Kultus
ministel' für akzeptabel zu 
halten unter der Vorausset
zung, daß das Studentenpar
lament durch Briefwahl ge
wählt wird. 

auch der Ausschluß der Leh
rerstudenten vom Studien- ' 
platztauschverfahren wegfal
len, der augenblicklich wegen 
der vielfältigen und regional 
verschiedenen Fächerkombi
nationen aus organisatori~ 
sehen Gründen noch nötig sei. 

DFG-Informationsbroschüre 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat eine neue Auf
lage ihrer "Hinweise für An- ' 
tragstelleI''' herausgegeben. In' 
der Broschüre sind sämtliche 
Förderungsmöglichkeiten der ' 
Deutschen Forschungsgemein
schaft aufgeführt. Außerdem 
enthält sie die Texte der 
Merkblätter und Verfahrens
ordnungen, ein Verzeichnis der ' 
Vertrauensmänner der wissen
schaftlichen Hochschulen sowie' 
die personelle Zusammenset
zung der DFG-Geschäftsstelle. 
Bezugsmöglichkeiten : Das Re
ferat für Presse- und Öffent
lichkeitsarbeit der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Ken-, 
nedyallee 40, 5300 Bonn-Bad 
Godesberg, Tel. 02221-872431 
sendet die Broschüre "Hinweise 
für Antragsteller" auf Anfrage' 
kostenlos zu. Außerdem ist der 
im Verlag Harald Boldt, 5407 
Boppard, erschienene Band 
zum Preis von 5,- DM über 
den Verlag oder im Buchhandel 
erhältlich. 
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Wissenschaftliche Mitarbeiter 
\'.\:. ,').1 , 

Lehrverpflichtung _und,Lehtberechtigung, 
Die bevorstehende Anpassung in unregelmäßigen Abständen, 
des' hess~s~~n ~ochschu,lgeset,- , , akt,p,e~le Th~m~nkreise anzu
zes ' (HHG) uIid des hessischen sprechen und somit , unseren 
Universitätsgesetzes (HUG) an hochschulpolitischen' Aktivitä
das Hochschulrahmengesetz des ten weiteren Raum und Aus-
Bundes; (HRG) 'hat die Diskus- 1 druck zu verleihen. , 
sion in";' urid außerhalb der Neb~n der brennenden, Frage 
Universitäten über verschiede- nach der Vertragsda\ler, auf die 
ne Sektoren b~ldungspolitiscb:er , heute noch völlig' .un1;>efriedi':' 
Inhalte und personalstrulUu- gende Antwort aus den Kultus
reller Gegebenheiten heu ange- mini sterten gegeben werden, 
facht. 'Es ' kann kein Zweifel sind es aber zahlreiche Proble
daran besteHen, daß auch nach ' me, ' die die wIssenschaftlichen 
den bekannten 'Vorschlägen zur Mitarbeiter 'innerhalb ihres Ar- ' 
Gesetzesanpassung dre wissen- beifsverhältnisses" Sor'gen be
schaftlichen Mitarbeiter im Be- reiten und Unsic:herheiten her:' 
reich der Persorralstruktur wei- vorrufen. ,Hie,rzu , gel).ört~ wie es 
terhin zu den Stiefkindern des Tenclenzeh, am neu gegründeten 
Gesetzgebers gezählt werden Fachbereich Ök<;momie (FB 21) 
müssen. Sie bilden - aus den :, anzudeuten scheinen,~er Be
Bedürfnissen der naturwissen- reich der Lehrverpiliehtung zur 
schaftlichen Fächer ' geboren - Gewährleistung des erforderli
eine Gruppe, für die es, trotz ehen Lehrangebots. So besteht 
einiger beachtenswerter Versu- die Gefahr, daß den wil'seh
che in diesem Bundesland, schaftlichen Mitarbeitern die 
einigermaßen'; schw.erfäl1t, in Möglichkeit von '"selbstbe-

, allen Belangen g~meinsame In- stimmter Forschung" (§ 29 
teressen zu iormu,lieren. Unge- "HHG Nov, § 45 HUG Nov) 
achtet dieser Schwierigkeiten stärker als bisher beschnitten 
kommt es jedoch darauf an, wird. Es kann nicht von der 
von einer gemeinsamen Platt- Hand gewiesen werden, daß -
form auszugehen, denn nur ,abgesehen ' von Auswirkungen 
dann wird eine möglichst wir- auf andere Fachbereiche dieser 
kungsvolle' 1YIitarbeitervertre- , " Universität ~ zumindest in , ' 
tung an dieser Universität zu diesem Fachbereich eine'e-igene 
betreiben seih',' 'Die restriktive 'wissetischaftlich fundierte Qua
hochschu~politisch~ , General~ ,Jifikation, die ja nicht inder " 
'linie, der Universität oktroyiert, Lehte' , allein liegt; ' g,ar nicht 
läßt keirle , übertdebenen Hoff':' 'oder nur sehr zeltverzögert ,er
nungen aufkei~e~, dB;ß wir mit , braclit werden kann. N aturge-,' 
unserErn V9rstell\lnge~ schnell :mä~ :Wird 4~r 'p~u~, d~:r durGh, 
positive ,EJ:g~J)I,lis~e erzielen ;den z~itp.,ch b~grenz~e"n , f'!.r- , 
können., Depno~ , wollen , ,wjr ", beitsve~trag , vorhal1<i~J)., ist, 
auch dieses ,F,orum nutzen, um , ' ,durch diese Belastung, erheblich 

, \ .• : ~ 1" ~ • 1 

Neuordnung t der" 
lIochschu~lassuDg 

~ . ~ ~ . I .; • 1 

, forcie,rt. Dementsprec;hend hat gegebenen , Zeitpunkt ~ behin- ~:I sich zwangsläufig eine Wette- ' 
. die ~IK bis};ler jede Initiative, de~~ würden" d~rch ver.trag~,: rung hinsichtlich Prüfu,ngsver.,., " 
begrü~t , und unterstützt" di~ , .~ liche .l~lauselngezwungen wer- pflichtungen und -rechten. Wie " 

I dieser Gefahr,: d~e ,Arbe~tskraft , den darf; andererseits seinem bei den Lehrverpflichtungen 
der wissensChaftlichen Mitar- , Interes~e, eine qualifi~ierende sollte auch hier keine Prü
beiter ' in 'der Lehre zu ver- , und, damit , k!1pazitätsneutrale fungsyerpflichtung ' bestehen, 
brauchen, entgegengetreten ist. Lehrveranstaltu,ng abzuhalten, die über ' die allgemeinen 
,Sie 'wird es weiterhin ,turl~ voll :ß,e,chnung zu tragen ist. ·, Dienstleistungserfordernisse 
Wie sich aus einer Analyse der Das gilt auch für sog. höher- ,.. "hinausgeht, wenn der wissen
bisher bekannten Vorschläge ; wertige Le:nrveran~taltungen, schaftliche Mitarbeiter nicht in 
und Stellungnahmen zu der "etwa, im Range eines Seminars, einem eigepverantwortlichen 
'Gesetzesanpassun'g ergibt, ist ,'wenn 'hierfür eine al,lsgewiese-, " Lehrprozeß, steht. Bei mehr- " 
dieses Problem "allerdings ,. ein- ~ne fachliche Qualifikation vor- · ,maligen Lehraufträgen im,glei,
seitig :und . nicht genügend nu- 'liegt. Formale oder 'hierarchi- , chen Fachgebiet ,muß er die 

sierende Gesichtsp1:lnkte dürfen ,Möglichkeit haben, auf eigenen anciert gesehen worden. Das 
Interesse ' der wissenschaftli- ' in diesem Zusammenhang kei- . 'Wunsch als Prüfer zugelassen 

'chen Mitarbeiter an einer brei~ ne Bedeutung mehr besitzen, zu werden, wodurch seine selb
ten beruflichen Entfaltung er:" den wissenschaftlichen Mitar- ständige Lehre unterstrichen 
fordert auf Grund der, wie ein':': ,beiter Semester für Semester und den Studenten eine konti
gangs erwähnt, sehr hetoroge- ,mit Einführungsveranstaltun- nuierliche ' und längerfristige 
nen fachlichen Zusammenset- gen abzuspeisen. So muß es d ' 

denn ohne Einschränkungen Vorbereitung in iesem speziel- ' 
zung dieser Gruppe, was wie- , , lauten: Lehrverpfliclltung nein, len Fachgebiet ermöglicht wird. 
derum einen Einsatz in metho- ' 
disch sehr unterschiedlichen Lehrmöglichkeit ja. Wilfried Forstmann 
Arbeitsfeldern bedingt, einen Aus diesen Forderungen ergibt Neue Initiative im Konvent 
gesetzlichen Rahmen, der 
Möglichkeiten einer individuel-
len Behandlung weiten Spiel
raum eröffnet. Gilt grundsätz-

, lichdie Prämisse, die Spann-
weite der beruflichen Tätigkeit 
so zu definieren, daß hierbei 
neben den ,gesetzlich bestimm
ten ,dienstlichen Obliegenheiten; 
weiterqualifizierende Tätigkei- , 

, ten ,in., befried.igendem Maße 
,Eingang finden, so muß in Um-

Jusos · 

Gesetz~ntwürfe , 
'zurückZiehen 

kehrung der bisherigen Argu- ' :Die Unterbezirksdelegierten- gegen Regelstudienzeit 
mentation ' darunter auch das" . konferenz der Frankfurter gegen Ordnungs recht 
ausdrückliche Recht 've:rstanden ";Jungsoziallsten hat am 29. N'ö- gegen eine Anpassung der 
werden,'" im Rahmen ' eines ',~vemb'er 1977 einstimmig ' fol- ' Stu<~ien- , und Prüfungsord- ~ 
Lehrauftrage's, Lehrveranstal- : ,genden Beschluß gefaßt: nungen an d,as a:RG!HHG 
tungen abzuhalten. Für viele 
. t L h f h ··t t , Die Frankfurter Jungsoziali- Wir , fordern die hessische 
IS ' e rer, a . rung : spa es ens ' 'sten unterstÜtzen die im Ur- Land~agsfraktion und Hans 
bei der Habilitation oder einem abstimmungstext festgel~gten " Krollmann auf, sofort die, vor- "1 

, erfolgreichen anderen berufli- :Streikforderungen der Sttiden';' gelegten Gesetzesentwürfe fUr 1111 

chen, Werdegang zwingend er~ ' , , ten . ", " l '" 'ein, dem ,HRG angepaßten , ':1 
,forderlicl1. ,Unsere "F.orderung' ", .. , ,.. HHG und HUG , zurückzuzie- .. , 
zielt , dementsprechend darauf - kein HRG, keine Anpas-
ab, daß einerseits ' der wissen- :sung de$' HRG dur~h H'HG- hen! 

Wir fordern .. darüber hinaus 
schaftliche Mitarbeiter in kei- , - für eine Verfaßte Studen- die GEW, ÖTV und DGB auf, 
:nem ,Fall .von vornherein zu ten~~h~ft ' (AStA, ;Fachscnaf- 'StUdenten :und Hochschulleh- , " 
'Lehrveranstal~ungenl: die ihn t'nien) mit Satzungs- und,' Fi... rer "in der ,Durchsetz1:lng ihrer 
~einer eigenen wissenschaftli- " nanilautonomie und Politi- Forderungen .. Öffen,tlich zu UJ;1- , Die Konferenz der Kultllsmirti~ ' ' 1050 '" und aut~ Zah'~medizin 

ster der Länder (KMK) hat auf , 150 b~,\V. b~.i Einbeziehung der 
ihrer Sitiun~f:I;;trii: ' i7.l1a': 'No:- " !,Tier,m~dizin auf Humanmedi~ 
vember 'Übet· ) ait~' ' N'euo'i'driung ,' zin 950" ~ auf Zahnmedizin 150 
der Hocl1S:Ch,ulZurässuhg in de~ ' '''Un<l, ~uf Tiermedizin 100.' Wei
harten ; ' NUrnerus-'clausus-Fä- terhin sollen in , die , wissen .. 
ehern i Rü,mahinecltzin, Zahn': ,schaftliche ErpI10bung 6 ' Ver
medizin utid Tlermediz~n im gabetermine, - begi~nend' mit 
Rahmen '~<fi~~~~' 'Ül?~~gangsver- , ~dem"",Winters~mester 1979/80 
fahrens gemäß § 72 Hochschul- ,und ,endend mIt dem Sommer
rahmen'ges'etz 'Beschluß gefaßt.semester 1982, einbezogen 
Weseritnclie l Elemente dieses " werden. Im Anschluß aI). die 
Übergan~verfä:hre~s,,' sind die' ' wissenschaft,liche Erprobung ; 
Anwenqti.ng von' ~ests (Ernst: "· 'wird dann die, Kultu~minister
fallerprobui'ig); das · le,istungs.;: " konferenz eine Entscheidung 
gesteuerte'~LOsverfahren sowie I über das weitere Verfahren ' 

, 'ehen "Qualifikation ZU einem :schem Mandat 'terstütze~. ". ). ., 

eine besondere" übergangsrege- .! "treffen. . ' ' 
lung für ,lange .• wartende Stu- ; ''t ! . ; ", " ."' ': ' 

dienbewerber ~Altwarter). ,'.; i ;Im emzel~en s.?,ll dl~ Vergabe 
• '" , (I)' ,I , ,der .stUdIenplatze , 1m Über-

In dIe Ernstfallerpropung der gangsverfahren nach folgen
Tests solle~' 'zuna~hst die Stu- , den Quoten erfolgen: 
diengänge ':a;\lwam:r~e~li~in und ' . " , 
Zahn~~CUzrn ~~tnb,~?:ogen , wer.~ ;~ ~lS •. zu 25 P,:ozent ?er , ~tu:
den, ~~behVpr.,a~~setzung ist, .dlenJ?l~tze , fur - :aärte;f;ill~, 
daß . (h~ ~~:~tl' ,we~~ genug, ent- ,Aus~~nder etc. (Vorabqu~t)e 
wicke~t. W':l;d ~t.J1~at~b~feit si~d. , "gemaß § 321\bs. 2 HRG) 

Über (ü~ ' ' Eilibeziehung- d~s ;..- für die sogenannten ,Alt~ 
Studiehgä:tiges '" 'Tiermedizin " warter ' (Studien bewerber, de:" 
wird u':'a.' nach ,Vorlage und ren Hochschulzugang.sberech
Ausweitung ' eine~ Berichtes , tigung älter als ,zwei, Jahre 
des "Kuratoriums (Testent- ' und: nicht älter als acht Jahre 
wicklung)" entschieden. 'Das ist) werden im ersten 'Jahr '20 
Land Bremen hat zu diesem ' Prozent, im zweiten Jahr 10 
Beschluß " in einer Protokoll- :prozent und im dritten Jahr 5 
notiz erklärt, ' daß I die Kult~s- Prozent der Plätze reserviert 
ministerkonferenZ. damit ein , ~ 10 Prozent der Studienplät
Verfahren , verabredet habe ' ze fui Bewerber niit der be
und nicht seine Anwendung, ~ten Hochschulzugangsberech
über die später noch zu ent- ', t igung (gemäß § 27 HRG) 
scheiden sein werde. 

• c 

Nach dem Beschluß der Kul
tusminister und -senatoren 
der Länder ist beabsichtigt, in 
die wisseriscrafUiche Erpro- , 
bung der Tests 12 Hochschu
len einzubeziehen" an denen 
insgesamt 1200 Studienplätze 
pro Semester über eine Kom
bination von Abitur- und Test
ergebnissen vergeben werden. 
Von diesen Studienplätzen 
entfallen auf Humanmedizin 

~ bis zu 30 Prozent (jedoch 
nicht mehr als insgesamt 1200 
Studienplätze pro Semester) 
für die Vergabe nach der 
Abitur/Test-Kombination 

~ fUr das leistungsgesteuerte 
Losverfahren im ersten Jahr 
15 Prozent, im zweiten Jahr 
25 Prozent, im dritten Jahr 30 
Prozent und ab dem vierten 
J ahr 35 Prozent der Studien
plätze. 

····Medizjoer.;:.:QU()rUm,'verfehlt 
. ! 1 

13 Prozent 'aller eingeschde~ ',', der ' Ausbildungsstätten ,: e in-' teilaktiorien durchführen. Sie 
'benen ' Studenten am 'Fachbe- ' ,~, schließlich der Einrichtung sollen "auch "die vorgesehene 
reich Mediz'in der Universität , ,'von Polikliniken 'an den Lehr- ' zweite Novellierung der Ap-, 
'Frankfurt ' 'haben siCh an deI,', , )trankenhäusern. ' , ' probationsordnung zur Anpas- , ' 
Urabstimrrtlmg ' "'Über , . ' einen' .4. Keine ,Durchsetzung der sung der . är2;tlichen Ausbil- I 
bundeSweiten 'Streikie ' der,.> ,Regelstudienzeit und der an- dung an ', das, .Eochschulrah-

' Medizip.stud~nte;{ 'beteÜigt . . , ,'" ; !.'deren Verschärfungen " wie ' '.'inengesetz behand~ltl. " ' 
'Über : di~ ' rl~Gh!.o~g'ende'n , For,.. , ,;;;Pflichtvo,rlesupge~, , • ~ü~?:upg , ,Pie Änderungen im Novellie- ' 
derungen wtirde abgestimmt: ' ; :des "PJ, 'Il:nd. J\,usw.eI~ung " ~er " rungsentwurf vom 1,5., Novem-
1. Abschluß eines Ausbil- ~ ~amulatur I~ " der Novelhe- ber 1977 beruhen hauptsäch
dungs:- und Tarifvertrages für ,,,rung der AO '(vo~' 15'. Nov~m- lich , ~uf , Vorschlägen der " 

' die PJ-Absolveriten, der, beln- , per 1~77). , ,,' ' Medizinischen Fakultäten 
haltet: ' " ,,5. Kel.ne, Durcb,set~ung , ,d~s (WMFT); des' Wissenschafts-

1 ' lIRG ' d LHG " rats und des ", 80. Deutschen ~ Vertretung' durch de'n ,' Per- ' ' ln en , s. , . ' , 
, ' 'Die ,,' Forderungen' heziehen Arzte.tages ' ' und werden vom 

sonalrat sich 'auf die s'chlecilte Ausbil- , "13unde$gesundheitsminJste-
- Recht auf freie politische, dung 'hh MedizÜlstudlu.m und 'rium vertreten. Unter ande- "I 

'und gewerk$chaftliche Betäti- ",sind auf dem 'Hihtergrund des ,rem is't vor-gesehen:: 
":u~~zahhing eip.er " Ausbil- ,Hoclis'chulrahm,engesetzes. zu , '- Ab 1. ,März 1978 sollen 
dung~vergütung von zur Zeit · . sehe? , Von den 2126 ~!nge- Pflichtvorlesungen eingeführt 
700 DM und Übliche Soziallei_ ,,,schnebenen St;tdent~n stlmm- werden und gleichzeitig der 
stungen. ,. , ' ten , 1?50 (das ~~nd 72,9 Prozery..t ,letzt,e Ausbildungsabschnitt; 

' 2. Übernahme' ,aller Studenten ~er ~mgeschnebenen Studen- das Praktische Jahr, auf 48 
t en) ab Wochen ver~ürzt werden. 

nach Bestehen des 2. Teils der ' Na h ' Ä g b d F h h ft - Die Regelstudienzeit uiIt ab ä U' ch n P .. f g. os Pakt' c n a en er ac sc a E>~ 
rz 1 e TU up. I, r 1- :Medizirt stimmten ' 1032 Stu- Sommersemester 1978 für die 

sche Jah~ (PJ). 'I denten ' (das "SInd 48,6 Prozent StudiE:~n,anfänger, ab 1. ,März 
3. AusreIchende materielle der " eingeschrieberien) " fü~ " 1979 für alle Medizinstudenten 
und personelle ' Ausstattung diese Forderungen. ,Damit durch den Meldezwang zu den 

'SKIURLAUB 1978 
Im Sport- und Studienheim 
"Haus Bergkranz" in Hirsch
egg, Kleinwalsertal, sind 
vom 19. bis 27. Januar 1978 
noch etwa 20 Plätze frei. 
Interessenten melden sich 
bitte schriftlich oder tele
fonisch bei der Universitäts
verwaltung, Senckenberg
anlage 31, Zimmer 762, Te
lefon 7 98-32 36. 

:wurde ' das selbst gesetzte Zwischenprütungen nach § 17 
Quorum von 50 Prozent zur HRG. 
Durchführung des "Streiks" - Ebenfalls ab 1. März 1979 
knapp verfehlt. Somit wurden wird der Prüfungsstoff und 
die Lehrveranstaltungen nicht -umfang erheblich' erweitert. 
boykottiert. Jedoch beschloß Von der Gesamtzahl der ge
eine Vollversammlung auf- stellten Prüfungsfragen müs
grund der hohen Zustimmung sen 60 Prozent (bisher 50 Pro
zu den Forderungen Aktions- zent) "zutreffend" beantwortet 
t age bis zum 3. Dezember werden. 
1977. Dabei wurde der Lehr- - Die Pflichtfamulatur wird 
betrieb nicht beeinträchtigt. von zwei auf drei oder vier 
Darüber hinaus will die Fach- Monate verlängert, zwei Mo
schaft weitere Informations- nate davon sind im Kranken
veranstaltungen und Stadt- haus abzuleistep.. 
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GEW --
Anpassung~'an die :Kapazitätsverwaltung 
Der Präsident . ha~' s'~l?e Be- hängige" (20,4) . Behörden des ' . Beratung'sstelle insbesondere .' Der 'hessis'ch'e A.npassungsertt- ... Merkmal fur' die bürökrätische' 1':,1. 

denken ' gegen :dle "·'geplante . Kultusministeriums 1. Die ' in ·;.i1 für · die studienvorbereitende ' ' wurf ' geht noch über die'se : Regulierungssucht, die beid'eh{" l:' 
Novellierung der ' 'He'ssischen ' : den Anpassurigsentwürfen vor_i. J Beratung einzurichten. " AIige- ' Vorgaben' hinaus. Die Befri~ ges~mtenEhtwurf ' (li~1f'e~~r,:': ~: 
lIochschUlgesetzepubliziert; ; gesehehen staatlicheri Eingriffe'· sichts eine's mit 5. Mio. dotier- "' stung des Arbeitsverhältnisses geführt hat. ' .. ' . ..' r.l) 
er wird sie bei passender Ge- werden nicht dazu beitragen, ten ' Modellversuchs der 'Stu- ' von Wissensch~lftlichen Mihi'r- Innerhalb des vom Urteil de~ r."q 
legenheit und ' ani ' gehörigen ' . daß' die Wis'senschaft ihre ,Ver:" dienberatung in He'ssen Jst "'beitern soll zwingerid sein, Bundesverfassungsgerichts ;, 
Ort wiederholen. Der Gedanke antwörtung : i • für die Gesell- . der Mangel ' an Sachverstand 'wenn ihre TäHgke'it ' aüch der und . vom HRG abgesteckten ,:' 
aber, sie durch ein: oppositio- schaft' (§ 3;1) . wahrnimmt, son':' in § 42 HHG-Entwurf er- . eig~nen " Quaiifikation dient. . Rahmens ist das el'drückende ,', 
nelles Votum' deruniversitä- ·dern diebestehendeVerfassung -' schreckend. Man ·speij:uliert ·auf die rück- Übergewicht der Professoren ' ',: 
ren SelbstverwaItungsorgane und Rückständigkeit des Wis- . Die Studienreform muß die schrittliehe RechtspreChung im Senat sowie in den Insti ... : :: 
bestätigen zu lassen; 'ist ihm senschaftsbe'triebs bürokratisch gese~lschaftlichen Auswirkun:- der 'hessischen Arbeitsgerich- tutsdirektorien abzubauen: .... i 
fremd. Es kennzeichnet sein k~mservieren. , gen . wi~senschaftlich-techni-, te, die be~ jeder Tätigkeit eine 'Dem Senat dürfen" die . Dekane I, 
Rollenverständnis, daß er ei- DIe . GEW greift folgende sch~n Handeins und die ge- . Qualifikationsmöglichkeit . auf- nicht von Amts wegen, . son- :i:. 
ner Debatte des GesetzBs~nt- Kernbereiche der hessischen sellschaftliche Verantwortung spüren und dadurch die nun- dern als gewählte Vertreter 
wurfs im Kovent . slteptlsch Anpassungsentwürfe heraus der Hochschulen berücksichti- mehr ' vorgesehene Befri-. der Gruppe ' der Professoren ,. ;. 
gegenüberstand. . und erhebt die folgenden gen, indem sie sozialwissen- stungsklausel ermöglicht ha- angehören. Die Kompetenzen " i 

Es sind gewiß aueh···· nur Be- . grundsätzlichen Forderungen~ ' schaftliche Anteile in den ben. Die GEW ' wird ' alle des Konvents müssen erwei- , :.' 
denken, die er dem Landtags- 1 H eh"' Studiengängen verankert. 'rechtlichen und politischen tert, aus . der unbestr.eitbaren ; ,) 

h ß t g . d Co .Q .schulzug~ng · Studl'enreform I'St Sache der MI'tte' I ausscho"pfen, um de'n aussC u vor ra en WIr . >J) Verselbständigung . d.er ständi..,.)!!\ 
treffend er an dem.· Entwurf Die P:EW ' forde~t eine konse_Hochschulen. , Eine Koordina- ' Grundsätzen des BAT auch gen Ausschüsse Konsequen,z~l1) ;'c i 

die "Bürokratisierung;·, der . querite Öffnung aller Bil- ' tion und Vereinheitlichung ' für Wissenschaftliche Mitar- gezogen werden. 
studienreform", die De~tr:uk- " duri~~~iniichtungen, 'ein- auf Landesebene ist aus den beiter .Geltung zu verschaffen: 'dt.l 

tion der Selbstverwaltung .-der schließlich der Hochschulen. Hochschulen demokratisch zu Arbeitsvethältnisse 'sind 5. Verfaßte Studentenschaft 
Hochschulen sowie!\ der:akade- Nur . so, kptln die Verwirkli- legitimieren. An den Studien- ~ grundsätzlich unbefristet; für 
mischen Lehrfreiheit"kr'itisier't, chung des ' Rechts auf Bildung reformkommissionen sind Ge- Befristung ,muß im Einzelfall Die GEW hält an der FOl~de-
so sehr macht er seines Kritik angestrebt werden, das vom wer-kschaftsvertreter zu betei- ein sachlicher Rechtferti- rung des DGB-BUndesv'or- '~' I:'" 

d O'g G l' n' GEW 'ßb'll' t d " h' stand. s nach dem' p'olitischen' ".' 1 c,; in em vorweo enommen e- Bundesverfassungsgericht be- 1gen. le ml 'I Ig gungsgrup nac gewlese.t;l,. 
samturteil zunichte, "daß der stätigt wurde. Die Konsequenz . schärftens die Beteiligung des werden. Mandat der 'verfaßten Sttiden~,·:rl" 
Entwurf an der bewährten dieser Forderung ist die ' Landes Hessen an einem Ver- Den:t überdehnten Begriff .:von , tens~han . fesf bas HRG ,b,e:-",','-,":; 
Tradition der hessischen Hoch- Gleichstellung der beruflichen' wal-tungsabkommen der Län- 'Weiterquillifikation entspricht schrankt die Studentenschaft 
ch I t g b g f th"lt" d d h d t I St d' SI' ke·t d "b auf ein hochschulpoiitis.' ch'e· s .. ·-";.', s u gese z e un es a . ,und ' de~ allg~meinen Ausbi}l.. '. er, . ure as zen ra e u- le . org OSlg 1 aru er, 

Wie das eine zum anderen , dUllg.,: DiE~ Zuga'ngsmöglichkei- -' : dienreform~ommissionen ge- welche , Zeit dem Wtssen- Mandat; zugleich stellt er es':' ~)I,: 
paßt, bleibt ein Rätsel; es sei ten ' für Höchschulen ein- schaffen werden sollen: .Deren scha~tlic.hen Mitarbeiter z. B. den Länderparlamenten frei. ·:, 
denn, in diesem Urteil hätte schließlich d.er Fachhochschu- Mitglieder werden in einem für seine Dissertation , zur sich ihrer ganz . ~u entledigen:: J': 
sich der ehemalige Hochschul- leni sind 'in Hessen _ gestützt undurchsichtigen . Verfahren Verfügung bleibt . . Der " Ent- Der hes~:;ische Entwurf um-, .. 
lehrer und Wissenschaftler auf :Beschlüsse der Kultusmi- benannt und ·sind der :Kon- , wurf begnügt .sich weiterpin geht die mit beidem verbun-r. ' 
Krupp zu einer sublim ironi- nisterkonferenz _ aber er- trolle , durch die Hochschulen mit der Empfehlung, es solle "denen Probleme, indem er 'die ;11 

schen Äußerung über die Ten- heb lieh. eingeschränkt worden. entzogen. . ,Gelegenheit ·zu selbstbe~ Hanqhabe bietet zur poliU",: ,"'
denz der Hochscliulgesetzge~ : Die GE·W · ,kritisiert, daß die Die Einführung · der Regelstu- ,' stimmter' Forschung gegeben schen Kaltstellung der Organ~ '!'" 
bung in Hessen l\inreißen las- Bestr.epungen von ' Gewerk- dienzeit .erscheint in .den An- werden'; und na'ch wie. vor ' der Studentenschaft -- ' bel" 
sen. ' , ' schaft.en . 'und' Bildungsp" OÜtl':" passungsentwürfen als , ,Motor soll' geIten: ' die ,;Verpflic,htung ' "gleichzeitiger 'Wahrung ·':der,::.:I." 
Ich werde im folgehden ' eine · kern ~ach -~r .. neuter Ve'ranke-" der Studienrefoum'. Eng 'damit · zur .Efbring,.lmg .äer ~ollen... 'institutionellen Fassade. J Di~,;0_~ 
Stellungnahme det ' F~chg' rup- b d . t d' Th D' ., tl . 't " .' '''''1' b ' h' "'-'vorgesehet1eh" Ein'g' riffe~~in ' di~LJ.zc ru .. ng des " H. ochschulzugang"s' ver un , en IS le ese von " lenS eIS uhg u ei t · lervon 
pe Hochschule in der ' 'GEW .fur ~ewerber mit mittlerem der notwendigen ,Entrümpe- ' unö'eruhrt" i (§'. 45 ·!IUGr. "Man '. i)Fin'anz- 'und ' ' Satzu'ngshb'h'eit'''i'~ 
Hessen teils auszugsweise zi- Bildungsabschluß und berufli- lunge der Studiengänge. Damit ;'(braucht nur auf die unerträg- der Studentenschaft werden 
tieren, teils beri'chtehd zusam- "eher Pra~iis nicht berücksich- soll der ,berechtigten Befürch- . liche Lage von Medizinern zu sich bis zur Zensur hin aus-
menfassen. .: ': ;, ': .1, ·tigtwu~den. · Der hessische . ,tung der Stuqenten ~ntgegen- ,j :verweisen, die sich in der wirken. Die G~W lehnt die ;. 
Die GEW niinmt.~deh A'rtpas- :Kultusrp.inister setzt sich so- ·" gewirkt':!.werden;- .. : der ",":,prü,.:.",u~Facharztausbi1dung befinde~: ! \Torbellge~de .. Fl'nanzkontrollt "1' 
sungsentwurf zUM 1 ,IAnlaß, gar fur ejne Verschärfung des fungsdruck werde zunehmen- ··:'· Ihre ärztliche Tätigkeit von 40 ) " des En1JwuFfs < al!hundo:for-da:rll, ob 
nochmals eindringlich die Numerus-clausus-Auswahl- und die Willkür derer, die se ... :':bis 60 Wochenstunden dürfte daß die Möglichkeit der Sper,- , , 
Gründe vorzutrag~nl " aus de- verfahrens durch T.ests ein. lektieren statt fördern wollen, 'ihnen kaum Gelegenheit zur f';lng von Geldern nicht . ~be'r 
nen sie das HochschulT'ahmen- T t ' . 'd ., b I h '1 . angestachelt werden . Die " 'Promotionsvorbereitung ge- die , schon bIsher geubte 
gesetz ablehnt, un(f'fUr dessen .esksrli sm , a zu ~ nen, :tel ,' tGEW wendet sich ents~hieden ,,;', Iben. Rechtsaufsicht hinausgeht. 
N 11" . 'lä1d" 1 . ( ... ,' " sIe c; nen · ausgeWIesenen' rro~ '''' '.·'e.· " ' . ' • 

ove lerung zu p' ieren:.-' ' ,;gnoseiWeft für ' Studien": und' )'; ßa~eß.~p~ ) daß . ,dl(~ ,Ö.ffenthc~- " Wenn der hes~lsche. C?-ese~zge-: ,'. 6. Ordnungsrecht ,. "" :'.,",\':, 1 
Dieses Gesetz izemt:!nti<h't' den ;:;Berufserfol haben. ' ,', kelt ,; Vb er ~en SmI+ un~. dIr .. pefL'be~~\dere '~U'ahflkatlOns- .• . ' y ',.'; '/, l.~\,. i l;: 
Numerus clausus, es Iteg'le-" Die GEW feh t h d' E AUSWIrkung der Regelstudlen- stellen ' 1m " Angestelltenver- ' 'Die GEW·, lehnL die Einf,üb"':", ·1:' 
mentiert das Studium, es er- schwerun den Bauc le r- zeit getäuscht wird. Die Be- hältnis sch.afft.{· so ' darf die ' " . 0 d' h'" , 
laubt, die Zulassung und die g r egabtenson- g d St d' d . t St 11 . d f' 't' k . L h rung eInes r nungsrec ts~ 1" I" 

Ausbildungsinhalte an . die derprüfung ab, weil sie un- krE;nzu~'lf er b .u Jen ~uer. IS e ~r~t 1m 10~ . eme' e . r-: . wie'.' ~s,. die 'Anpassungsgesetze ,,).I!I' 
vorgefundene 1\.' !r1.l'.l el·ts'::"·~atz'::: vertretbare Barrieren für st6:" , ehlnef I e el er e~l~J- , verp l~ ung " emhal~en. Es im Anschluß an das HRG vor.",,: . ri 

~ l/ , l-' dia.rWl·lll·g·e ' ' B -. ' 'f " t"t" , " f ' sc a tung knapper KapazILa~1 . . muß SIchergestellt Seln, " daß h h" f t b S' h"lt struktur anzupass~n:: lind :' der '" , eI usa Ige au - . ' t h . b st ·· , d' H··1ft · d Ab' . r se en, .sc ar sens a. let: a -!·'11, 
staatlichen KonJ'uhkttirpolitik' richtet. j "~"."' . -",,' dSl;e ~PI~tzr n~.r scR" elnlatr d' .- u-, .'"' leIb t'~ d~ . er , r eItszeIt' u~ . die . Novellierung . des HRG """,f, 

Die GEW setzt si h d f"" . + l~np a e em. . ege s. u len- se ~ an .1ge Forschung ver .. . , auch in diesem Punkt für VOf- 1 , 

unterzuordnen; es schränkt daß die Hochsch~len ~i~~ ~~; . zelten la~~en SICh vlelmeI:r wen~et_ w~rde~ 'kann. nes'w~.w."" ,'rangig ' 'tteb'6ten. Di~ in ' den :~':' 
die Mitbestimmungsrechte der . lall gemeinen beruflichen pT .' char~.ktE!r1Sleren , als . ~mt gen 1st drmglIch geboten, dle ' " Entwürfen ~orgenommene,ir:'i 
Studenten " ein, ' es ' -" verStärkt tischen {·.und., , wisse~schaf~l~: :. Z~ang ausgestatt~.ter . A,p'~E!1l1 c . Wis~~nscha~tlichen:' , Mitar1:),ei!.',,;, :.Ausformung . dient eindeutig , '."1 
den Einfluß der -,Kulto.s-· und . ,.chen , Fort .. , und ,W "t b'ld . ,. : dIe Studenten mochten .. Ihre ,.ter nicht .. elI~.~m Hochschulleh- ' :,.einer .. -Konfliktverschärfung. -", . 
Finanzverwaltung ,' :atif ' die . . ' . .. el.er 1 . u~g ,ped,anken von der : ,Dw:ch"7rerpersonhch, sondern · dem . ". . .1-4 '. , . • ' . ' -, . '-' 
Hochschulen und schreibt zu": als emen eigenstandlgen ,AUf- ., 'gangsphäse' st d' r F hb' . h .. d ' .- . , . Dle, ~EW S1E~h,t eme Para~~el~ , J, 
glel'ch dl·e. hier'a'rchl'sche gaben:ls>ereich '2Juwenden ;"d' ", ..u I.um ~eg a~ . ac erelc zuzuor nen. .." . ,.[lu den berüchtigten Betriebs- " ., . . . _.' , .. ' Ie Berufswlrkhchkelt hm . . -.: " " .... -' " " .. '.' . 
Struktur des wissenschaftli.;. . ' "'. ' .'lenKer!. Mff der Einführung :4. Mitbestimmung ' ., )5trafen In .:4Hsa,mII?:eIlhang ~:llt 
ehen Personals' festj• :'1;., ,.2. Studienreform . " ': des mit Sanktionen ausgestat- .. :dehnbaren ~~tb~standen. , 
Die hessl'schen' A' 'rip"assun'" gs- '. '.' ": " '.. .'" 'teten' Fakt ' R I t d' . ·t' Die GEW hält an der gewerk- Die GEW·.weist,auf ,.einen zen- .:tl Die GEW sieht die Notwendig- "!~'; ' ,. ors ege s u Ienzel . 
entwürfe sind ' abiulehnen keit, Studiengänge und St\l"' . vert~gt . der 'Gesetzgeber di,e schaftlic1;len 'Forderung ' nach ... : 'tralen Widerspruch "hin: , Der,.,;L!J 
weil sie die refon'n'f€d't1'dÜche~ .dieninhalte nach den tnteres- ,.Studlenreform. ' ." . , glei~hb~re~htig~e~ und; gleich- ' '. ~e.~eu~rung von Hochschulre,::; Ci'j 
Vorgaben des HRG\i üb~rneh-sen der abhängig Beschäftigten '; )n Verbindung ' mit der gene.- . gewIchtIger M~t~estll'timung ,' prasentanten, das Ordnungs;:,,,, ,, 
men und überbiete!fi: Die zu reformieren. Zu überwinden (rellvorgesehenen Phasenein'- der Arbeitnehmer m~tLehr- . rec~t '. liberal ~u han~hal;,>en, .,; I~' 
GEW befürwortet eine ' stärke- ist söwohl" eine falsche Theo- ·.;. ,teilung der Studiengänge wird : ,aufga1;)en, . der , Arbeitnehmer, stellt sowohl dIe ' Begrundung ,:,. \ ' 
re gesellschaftliche "Konti'olle . :delas~igkeit traditioneller uni- ;die " Studienzeitbegren'zurig' ohne, Lehraufgaben: und ' der " für -~as <?rdhUngSrecht en\ge- ., ')' I~ 
~er Hochschulen. 'DH:isein 'An.;. ' . .versi~ärer . ' Studiengänge als ?,um studienbegleitendeh ' . Studenten fe~t. Nach " der ,. gen:', daß 'anders' die OrdnUng", .; I 
begen wird aber " nicht da- auc~l eine I unreflektierte Aus- .,, :Z;wangs- und Kontrollinstru- RechtsprechunK des Bundes.- ,.an d,~J:1 Hochschu~en picht at1f;'" . '},I 

durch Rechnung getragen,' daß . richtung ( aq,f die bestehende ", ment: Sie läßt sich' auf jedEm .1 verfassungsgerichts und den rechtzuerhalten: seibsöll, " als " .. 
m~n die Durchgriffsmöglich- Ber:u~spt~~ip ' .in vielen sog. Studienabschnitt umlegen'. Re'gelungen des, HRG, die die auch, daß nach .. der Schwere rj I. J 

kelten. des Kultusti1.intstets so ' ,praxiSbeiog.enen Studiengän- ;Deswegen und mit Rücksicht GEW ablehnt, ist diese Mitbe- .. der Tatvorwürfe die poJitisch ' : I; '. 
aUsweitet, wie dies 'iti deh 'An- ' gen. ; Pl)litische ' Bezüge des auf die curriculare Verschie- - stimmung nur noch im Kon- Verantwortlichen das Verfah'· !\I.; 
P~Ssungsentwürfen '. ; versucht ' Studiums.' stnd ~ offenzulegen. denheit der Studiengänge vent möglich. In allen ande- ren ,nicht roehr in der ;Hand 'cl!1, 
WIrd. Inhaltliche Ehtscheidun'- Schon . 'd,eshalb besitzt die ~pricht sich die GEW gegen ren Entscheidungsgremien ist haben. Gegenüber einer in der ·:r;l·j 

ge~ in Forschung ;rind ' Lehre ,Hochschule ' ein poltisches die zwingende Vorschrift aus, das Übergewioht der Professo-ÖffeIltlich~eit wenigveran- , ·. :f 
mussen Sache derUbchschul- Mandat, das weder ihren Gre- ~aß ein Studium in Grund- ren festgeschrieben. kerten Wahrnehmung "der ', I 

angehörigen bleiben·.bies er- mien poch . der Studenten.,. . Fund Hauptstudium zu zerfal- Solange es dabei bleibt, muß "pol.itischen Hochschule" hilft '.J:! 
fO:-dert das Grun-dltet!ht · 'tier' schaft auf 'dem Verwaltungs- len habe. den übrigen Gruppen das die Existenz des Ordnungs-':Iii 
~~ssenschaftsfreiheit ., (Art. 5, wegE! abge~prochen wer:den ' Recht eines suspensiv.en Vetos rechts die Sehweis~ des Poli- . 
. s. 3 GG). Damit .ist die Ab- kann. . '3. Personalstruktur (bei abermaliger Übers tim- zeirechts (organisierter Wider- . " 

Slcht der Anpassungsentwürfe Notwendiger Teil der Studien- mung im selben Gremium stand vs. Grenze zur Gewalt- ' 
~nverein?~r, daß ;' die · dem reform ist die Verbesserung Die Gewerkschaften fordern Schlichtung auf höherer Ebe- kriminalität) als Alltagswahr-
R ultusmlmster bisher nur im der Studienberatung. Die seit Jahren einen einheitli- ne) eingeräumt werden. nehmung der Hochschulen.: i ; , 
g ahmen der Rechtsaufsicht GEW fordert, eine studenti- chen und gleichberechtigten 'Ober den nach dem HRG durchzusetzen. Das Ordnungs.... .1/, 

S
ege?ene Möglichkeit, Vor- Lehrkörper an den Hochschu- möglichen Ausschluß des recht der Anpassungsgesetze 

S
Chhflften anstelle de.r Hoch- sche Studienberatung durch len. Das HRG hingegen Stimmrechts von Vertretern schränkt den Handlungsspiel- . i I j 

C ulen I die Fachschaften im Gesetz schreibt die u"berkommene d t' M' I., auf zu er assen, :'nunmehr vorzusehen. Scharf lehnt sie er sons Igen Itarbeiter darf raum von Präsidenten/Rekto-
galle genehmigungspflichti- Tendenzen ab, ohne maßgebli- Hierarchi~ fest; der neue nicht der Vorsitzende des je- ren entscheidend ein, insofern 
gen Ordnungen und" Satzun- che Beteiligung der Hoch- Hochschulassistent findet sich weiligen Gremiums, sondern diese in eine unverhältnismä
Den ausgedehnt werden soll. schulen eine landeszentrale in alten, überwunden geglaub- muß das Gremium selbst ent- ßige Bindung gestellt werden: 
h '~~ Vorgesehene § 20 HHG ten Abhängigkeiten wieder. scheiden. Zum einen sind sie Ermitt-
10 lt ferner die Selbstverwal- Wissenschaftliche Mitarbeiter Die vom HRG nicht vorgege- lungsträger, zum anderen An-
s~~g der Hochschulen voll- 1) Was v erbirgt sich hinter § k önnen als Billigstlehrkräfte bene Benachteiligung von tragsberechtigte und -Ver-
S~~dig aus: Er verwandelt die 20 (1) , 9? Auftragsangelegen- zu Hochschulunterricht ohne Gruppen, die der Entwurf für pflichtete; das mögliche 

stverwaltungsorgane in heiten des Bundesamts für Forschungsmöglichkeiten ver- den Fall geringer Wahlbeteili- Handlungsspektrum be-
nachgeOrdnete, 'weisungsab- Verfassungsschut z? pflichtet werden. gung vorsieht (Quorum), ist ein (Fortsetzung auf Seite 8) 
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Prof. Ruth Moufang f 
Am 26. November 1977 starb 
im Alter von 72 Jahren Pro
fessor Dr. Ruth . Moufang, 
emeritierte Professorin im 
Fachbereich Mathematik. Die 
Universität Frankfurt verliert 
in ihr eine hervorragende 
Forscherin und eine sehr be
liebte und erfolgreiche Lehre
rin. 

und dann zur apl. Professorin 
und 1957 zur orden tlichen 
Professorin ernannt. Neben 
ihrer fruchtbaren wissen
schaftlichen Tätigkeit küm
merte sie sich auch um Ver
waltungsaufgaben; im Jahre 
1958/59 war sie Dekan der Na
turwissenschaftlichen Fakul
tät. 1970 wurde sie auf eige
nen Wunsch emeritiert. 
Die wissenschaftlichen Lei
stungen von Ruth Moufang, 
die auf dem Gebiet der allge
meinen projektiven Geometrie 
und entsprechender algebrai
scher Gebilde liegen, haben 
weltweite Anerkennung ge
funden. Sie schließen sich an 
grundlegende Untersuchungen 
von Hilbert und speziell an 
Ideen von Max Dehn an. Ein 
wichtiges, besonders weittra
gendes und folgen reiches Er
gebnis ist der Satz, daß eine 
projektive Ebene, in der der 
Satz vom vollständigEm Vier
seit gilt, einen nichtassoziati
ven, sogenannten Alternativ
körper als Koordinatenbereich 
bestimmt und durch ihn cha
rakterisiert ist. · Das Ansehen, 
dessen sich Ruth Moufang bei 
den Fachkollegen erfreut, 
mag dadurch erläutert wer
den, daß gewisse Alternativ
Systeme in der angelsächsi
schen Literatur als "Moufang
loops" bezeichnet werden; die 
von ihr entdeckte Klasse pro-

Jektiver Ebenen sind heute in 
der Fachwelt unter dem Na
men "Moufang -Ebenen" be
kannt. 
Ruth Moufang hat sich große 
Verdienste beim Wiederauf
bau des Mathematischen Se
minars nach dem Kriege und 
bei der Weiterentwicklung des 
Institus erworben. Mit beson
derem Eifer und besonderem 
Erfolg hat sie sich auch ihren 
Lehraufgaben gewidmet. 
Eine große Reihe von Schü
lern, unter denen sich einige 
in der geometrischen For
schung wohlbekannte Namen 
finden, gedenkt ihrer in Ver
ehrung und Dankbarkeit. 

Wolfgang Franz 

UNI-REPORT 

Prof. Franz Banr t . 
Am 20. November 1977 ist Prof. 
Dr. Dr. h.c. Franz Baur, Hono
rarprofessor für Großwetter
forschung 1m Fachbereich Geo
wissenschaften der Universität 
Frankfurt, . im Alter von 91 
Jahren in Bad Homburg ver
storben. 
Schon in seiner Dissertation aus 
dem Jahre 1921 "über die Ver
änderlichkeit der Temperatur 
aufeinanderfolgender Monate 
und die periodischen SchWan
kungen der Jahrestemperatur 
in Deutschland" ist der erste 
Ansatz für seine späteren Ar
beiten auf dem Gebiet der 
Langfristprognosen zu sehen. 
1926 wurde Baur wissenschaft
licher Mitarbeiter für langfri
stige Wettervothersage am 
Preußischen Meteorologischen 
Institut in Berlin im November 
1929 Leiter der Forschungs
stelle für langfristige Witte
rungsvorhersage in Frankfurt 
am Main und 1935 Direktor des 
Forschungsinstitutes für Lang
fristprognosen des Reichswet
terdienstes in Bad Homburg . . 
Der Universität Frankfurt ist 
Professor Baur seit" 1930 als 
Honorarprofessor verbunden. 
Seine Lehrbücher "Einführung 
in die Großwetterkunde" 1937 
und 2. Auflage 1948, "Muster
beispiele europäischer Groß
wetterlagen" 1947 und "Groß
wetterkunde und langfristige 
Witterungsvorhersage" 1963 

sind Standardwerke der meteo .. 
rologischen Fachliter,atur ge .. 
worden und haben seinen Ruf 
als Begründer der Langfrist_ 
vorhersage international ge
festigt. Seine herausragenden 
wissenschaftlichen Leistungen 
insbesondere für die Landwirt~ 
schaft, für die ·Wasserwirtschaft 
und das Verkehrswesen hat die 
Universität Gießen durch die 
Verleihung des Dr. agr. h.c. ge
würdigt. 
Mit erstaunlicher Aktivität und 
unermüdlichem Fleiß arbeitete 
er bis zu seinem plötzlichen 
Tode an der Weiterentwicklung 
der Monats- und Jahreszeitvor .. 
hersagen, die bis zuletzt regel
mäßig in den Beilagen zur Ber
liner Wetterkarte des Instituts 
für Meteorologie und Geophy_ 
sik der Freien Universität er
schienen sind. Aus eigener In
itiative begründete er die Fort
bildungstage für langfristige 
Witterungsvorhersage, deren 
10. Veranstaltung anläßlich 
seines 90. Geburtstages 1976 in 
Bad Homburg stattfand. 
Professor Baur hat sich um die 
Großwetterkunde und damit 
um einen für die praktische 
Anwendung der Meteorologie 
wichtiges Teilbereich bleibende 
Verdienste erworben. 

Hans-W. Georgii 

In Darmstadt gebürtig, stu
dierte Ruth Moufang in 
Frankfurt Mathematik, legte 
das Staatsexamen für das Hö
here Lehramt ab und promo
vierte 1930 bei Max Dehn mit 
einer Arbeit "Zur · Struktur 
der projektiven Geometrie der 
Ebene". Sie arbeitete dann 
weiter auf dem Gebiet der 
Grundlagen der Geometrie 
und der Algebra, zunächst in 
Frankfurt, dann als Stipendiat 
des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes in Rom 
und später als Lehrbeauftrag
te an der Universität Königs
berg. Nach ihrer Rückkehr 
nach Frankfurt habilitierte sie 
sich im Jahre 1936 und wurde 
zum Dr. phil. nato habil. er
nannt. Eine Dozentur wurde 
ihr jedoch durch den damali
gen Reichserziehungsminister 
verweigert, da, wie es in dem 
betreffenden Erlaß hieß, "dem 
weiblichen Dozenten künftig 
die Voraussetzung für eine er
sprießliche Tätigkeit fehlt". 
Ruth Moufang gab daher die 
akademische Laufbahn auf. 
Sie übernahm eine Stelle als 
Mathematikerin und Physike
rin bei den Forschungs-An
stalten der Firma Krupp in 
Essen. Sie arbeitete sich rasch 
in die dort aktuellen Proble
me der angewandten Mathe
matik ein. Ihre Tätigkeit fand 
ihren Niederschlag in einer 
Reihe wertvoller Publikatio
nen . aus dem Gebiet der Ela
stizitätstheorie. Nach dem 
Kriege kehrte Ruth Moufang 
an die Universität Frankfurt 
zurück und wurde dort zu
nächst zur Diäten-Dozentin 

Forschungsförderung 
Anpassung ... 
(Fortsetzung von Seite 7) 

schränkt sich auf Einleitung 
oder Niederschlagung des 
Verfahrens ; weiteren Maß
nahmen (oder Anregungen) 
zur Entschärfung eines im 
Zweifel allgemeineren Kon
flikts kommt in diesem Zu
sammenhang keine Bedeutung 
zu. Im Gegenteil: Entschei
dungen nach Maßgabe des 
Opportunitätsprinzips, insbe
sondere Maßnahmen der Kon
fliktentschärfung müssen als 
Eingriff in ein geltendes Ver
fahren gelten. 

Kleist-Abend 
In Anknüpfung an eine lange 
geübte Tradition des Instituts 
für Deutsche Sprechkunde ha
ben ehemalige Schüler des In
stituts am 7. November aus 
Anlaß des 200. Geburtstags 
Heinrich von Kleists Texte 
aus dem Werk des Dichters im 

, Hörsaal der Sprechkunde vor
getragen.. Die Einstudierung 
besorgte die Sprecherzieherin 
Frau Ingeborg Geißner von 
Nida. 
Außer direkt gesprochenen 
Beispielen aus Kleists Dich
tung wurden auch einige hi
storische Aufnahmen aus dem 
reichen Bestand des Instituts 
..an Schallaufnahmen vorge
führt, so die "Anekdote aus 
dem letzten preußischen Krie
ge", interpretiert von Heinrich 
George. Ergänzt wurde das 
Programm durch einige Licht
bilder aus einer Dia-Serie von 
HelillUt Sembdner. . In einer 
kurzen Begrüßung der Gäste, 
unter denen sich auch der 
frühere Insti tutslei ter, Prof. 
Wittsack, .befand, äußerte der 
bisherige Direktor der 
Sprechkunde, Prof. Schlosser, 
die Hoffnung, daß auch nach 
der Integration des Instituts 
in die neue Betriebseinheit 
für deutsche Sprache und Li
teratur (vormals Deutsches 
Seminar) Abende wie dieser 
die die Primärliteratur stärke; 
in den Mittelpunkt rucken 
wollen, einen festen Platz 
fänden. 
Der sprechwissenschaftliche 
Arbeitsbereich des "Instituts 
für Deutsche Sprache und Li
teratur TI" steht jedem Ange
hörigen der Universität für 
Reproduktionen seiner SChall
aufnahmen gern zur Verfü
gung, HA 2275. 

Fulbright-Stipendien 
Die Fulbright-Kommission hat 
für das Studienj ahr 1978/79 
eine begrenzte Anzahl von 
Reisestipendien an Professo
ren, Dozenten, Graduierte und 
Studenten zu vergeben, die 
beabsichtigen, in den Verei
nigten Staaten zu lehren, For
schungsarbeiten durchzufüh
ren oder zu studieren. 
Das Fulbright-Reisestipen
dium deckt nur die Kosten 
der Reise von Deutschland 
zum Bestimmungsort in den 
USA und zurück. 
Voraussetzungen zur Teilnah
me: 
a} Deutsche Staatsangehörig
keit; 
b} Gute . englische Sprach
kenntnisse; 
c) Reifezeugnis; als dem un
eingeschränkten Reifezeugnis 
gleichwertig .können betrach
tet werden: 
1. Berechtigung zum Studium 
an einer Universität/Techni
schen Universität, in der Bun
des republik einschließlich 
Berlin (West). 
2. Ernennung zum Meister
schüler an einer Musik- oder 
Kunsthochschule; 
d} Studium von mindestens 
vier Semestern an einer deut
schen Universität zum Zeit
punkt der Abreise (Juli! Au
gust 1978); 
e) Ein bezahlter Forschungs- ' 
auftrag (für Dozenten auch 
Lehrauftrag), ein Stipendium 
von deutscher oder amerika
nischer Seite oder Eigenmit
tel, ein Arbeitsvertrag als 
"medical intern" (Medizinalas
sistent) mit einem amerikani
schen Krankenhaus; d. h . 
Nachweis! daß alle Kosten, die 
durch den Amerikaaufenthalt 
entstehen (einschließlich Ta
schengeld von mindestens. 75 
US-Dollar monatlich), gedeckt 
sind; 
f) Nachweis über die Zulas
sung (Einladung) an einer 
amerikanischen Universität/ 
College, einem Forschungsin
stitut oder Krankenhaus; 
g) Obere Altersgrenze für 
Studentenstipendien ist 35 
Jahre. 

Ein Reisestipendium für Gra
duierte und Studenten kann 
im allgemeinen nur für einen 
mindestens 9-10monatigen 
Amerikaaufenthalt genehmigt 
werden; Studenten und Gra
duierte mit Teilzeit-Arbeits
verträgen (z. B. "graduate as
sistantships") müssen als Stu- ·· 
denten an ihrer amerikani
schen Gasthochschule zugelas
sen sein. Für kurzfristige Rei
sen oder zur Teilnahme an 
Kongressen werden keine 
. Reisestipendien vergeben. 
Professoren und Dozenten 
können auch Reisestipendien 
für einen 3-4monatigen Ame
rikaaufenthalt erhalten. Be
werber, die nach 1973 länger 
als 3 bis 4 Monate in den USA 
gelebt haben, kÖnnen bei der 
Vergabe eines Fulbright-Rei
sestipendiums 197817.9 nicht 
berücksichtigt werden. 
Beweroungenbis . zum 16. Ja
nuar 1978 an: Fulbright-Kom
mission, Tpeaterplatz 1A, 
Postfach ·208, ·5300 Bonn-Bad 
Godesberg. 

* Deutsch -britischer Austausch 
künftiger Lehrer an Grund-

. und Hauptschulen 1978 
Zeitraum: 
17.4.-26.5. 1978 
Orte: Colleges of Education 
Bewerber: Alle Studierenden 
des Studiengangs Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Real
schulen, die über hinreichende 
englische Sprachkenntnisse 
verfügen. 
Finanzielle Regelung: Ange
strebt wird ein direkter Aus
tausch: d. h. jeder deutsche 
Teilnehmer muß für Unter
bringung und Verpflegung 
seines britischen Partners 
während dessen Aufenthalts. 
in Frankfurt sorgen; er erhält 
dieselbe Leistung am briti- . 
sehen Aufenthaltsort. In Aus
nahmefällen ist die Aufnahme 
als "paying guest" möglich. 
Bewerbungsunterlagen : Sind 
nur erhältlich beim pädagogi
schen Austauschdienst, Nas
sestraße 8, 5300 Bonn. (Diese 
sind mit Befürwortung durch 
einen Hochschullehrer über die 
Universität einzureichen). 

Frist: Anträge müssen bis 
zum 30. 12. 1977 bei Frau Hei
denreich, Tel. 2307, Akademi
sches Auslandsamt, eingegan
gen sein. Dort sind auch wei
tere Auskünfte erhältlich. 

Hessischer 
Kultusminister 
Deutsche Fremdsprachenassi
stenten für Großbritannien, 
Frankreich, die Westschweiz, 
Belgien, die Niederlande, Ita
lien und Spanien 1978/79. Er
laß vom 12. 10. 1977 - IV A 
3.1 - 622/120 - 80 -. 

Für das Schuljahr 1978/79 
stellen die ausländischen Er
ziehungsbehörden wieder 
Stellen für deutsche Fremd
sprachenassistenten aus der 
Bundesrepublik Deutschland 
zur Verfügung, und zwar in 
England, Wales und Nordir
land, Schottland, Frankreich, 
der Westschweiz, Belgien, den 
Niederlanq.en, Italien, Spani
en. 

Damit sollen in erster Linie 
künftige Lehrer der leben
den Fremdsprachen Gelegen
heit erhalten, durch einen 
einj ährigen Auslandsaufent
halt ihre Kenntnisse der 
fremden Sprache und Kultur 
zu vervollständigen. 

Bewerbung bis zum 15. 1. 1978. 
Weitere Informationen bei 
Herrn Nußmann, Telefon · 
7 98-29 7~. 

Graduiertenförderung 

Insofern als Gerichte eher 
normieren, was Konfliktalltag 
der Hochschule sei, und als 
sie sozialen Druck innerhalb 
der Hochschule nicht aufar
beiten können, gehen auch 
Erwartungen fehl, die sich an 
eine gleichsam konfliktneu
trale gerichtliche Instanz 
knüpfen könnten ü~erichtliche 
"Klärung"). . 
Insgesamt muß die GEW fest~ 
stellen, daß die Anpassungs
entwürfe nicht mehr Öffent
lichkeit, gesellschaftliche 
Kontrolle und Mitbestimmung 
im Rahmen der akademischen 
Selbstverwaltung, sondern 
mehr Obrigkeitsstaat, Privile
giensicherung, Hierarchie un
ter den Hochschulbediensteten 
und Einschüchterung der stu
dentenschaft bringen. Die 
GEW bezweifelt, daß die hes
sischen Hochschulen mit die
sem Instrumentarium dem 
Ausbildungsauftrag gegenüber 
der jungen Generation und 
den Notwendigkeiten der Er
forschung besserer Lebensbe
dingu,ngen gerecht werden 
können. Die GEW lehnt daher 
die Anpassungsentwürfe ab. 

Gisbert Lepper 

Ab 1. 2. 1978 werden neue Stipendien nach dem Graduier
tenförderungsgesetz vom 22. 1. 1976 vergeben. Die Stipen
dien werden als Darlehen ausgezahlt. 
Anträge auf erstmalige Gewährung eines Stipendiums so
wie Anträge auf Verlängerung von Stipendien (Bewilli
gungszeitraum bis 30. 4. 1978) sind bis spätestens 10. Ja-

I nuar 1978 (Ausschlußfrist) bei der Abteilung für studen
tische Angelegenheiten, Mertonstraße 17, 6000 Frankfurt 
am Main, Erdgeschoß, Zimmer 32 B, persönlich zu stellen. 
Hinweise: 
1. Informationen über das Graduiertenförderungsgesetz, die 
dazu erlassene Rechtsverordnung und Antragsformulare 
sind bei der genannten Stelle erhältlich. . 
2. Der Antrag muß zur Ausschlußfrist mit allen erforder l1-
chen Unterlagen vorliegen. 



UNI-REP9RT 

Studienreform . in der 
Evangelischen Theologie 
In der Betriebseinheit Evan
geliSche Theologie gibt es der-: 
zeit ·8 Studiengänge, wobei 6 
studiengänge für Lehramts- · 
kandidaten und 8 Studiengän- · 
ge für die Theologen-Ausbil
dung (Pfarramtskandida ten, 
Magister für Theologie) beste
hen. Für beide Hauptstudien- . 
gänge sind in einer längeren 
Erprobungszeit neue Zielset
zungen in differenzierte Un
terrichtseinheiten überführt 
worden. Diese Zielsetzungen 
lassen sich zusammenfassen 
unter dem Stichwort emotio
nales Lernen, begleitete Pra
xisorientierung, Integration 
von Fachdisziplinen. 

gen, eine gemeinsame Struk
turierung durchzuführen, ob
gleich alle Hochschullehrer 
von dem wissenschaftstheore
tischen Gesichtspunkt einer 
Sozialgeschichte des Christen
tums und der übrigen Religio
nen ausgehen, auch wenn im 
einzelnen es Unterschiede 
gibt, was darunter zu verste
hen sei. Es bestehen überle
gungen, an einem Studientage 
am Ende des Sommerseme~ ' 
sters die verschiedenen histo
rischen und gegenwärtigen 
Aspekte gemeinsam zusam- ' 
menzutragen. 

An der Studienwoche, die 
künftig zu Beginn jedes Som
mersemesters stattfindet, be
teiligen sich alle HL, wissen
schaftliche Mitarbeiter und 
etwa 50 Studenten. Sie findet 
außerhalb Frankfurts statt 
und dient der Diskussion der 
Jahresthemen, der spezifi
schen Studienelemente und 
der persönlichen Begegnung 
der Lehrenden und Studieren
den und der Studierenden un
tereinander. Gelaufene Lehr- · 
veranstaltungen werden hjer 
sehr offen kritisiert und künf- , 
tige geplant. 

Für die Lehramtskandidaten 
in Religion bietet die Tatsa
che, daß hier alle acht Fach
disziplinen je mit einem HL 
besetzt sind, die Möglichkeit 
eines Lehrangebotes, die sonst 
nur Studierende· der Sekun-

darstufe Ir haben. Die geringe 
Stundenzahl bei allen 6seme
strigen Studiengängen hat uns 
gezwungen, in acht auf die 
Fachdisziplinen bezogenen so
genannten Überblicksveran
staltungen die wesentlichen 
Problemfelder und den Stand 
der . Forschung darzustellen, 
ein mühsamer, aber auch heil
samer Zwang, angesichts von 
nur zwei Semesterstunden pro 
'Qberblicksveranstaltung eine 
Entscheidung über die we
sentlichen Inhalte zu fällen. 
Ein Methodenkurs dient zur 
Einführung in die wissen
schaftliche Bearbeitung von · 
ausgewählten . historischen · 
und gegenwärtigen Texten. 

Für den Teilstudiengang 
Evangelische Theologie für 
Pfarram tskandida ten bietet 
die Betriebseinheit ein Alter
nativmodell zu den herrschen
den Tenderizen in den älteren 
Fakultäten, die sehr stark 
hermeneutisch-kritisch ausge
richtet sind und die Praxiser- ' 
fahrung, wenn überhaupt, all- , 
gemein erst gegen Ende · des 
Studiums ermöglichen. Zuneh
mend w ird das Modell be
kannt, und verstärkt kommen 
Studenten gerade deswegen 
nach Frankfurt. Zugleich muß 
aber durch Sprachkurse und 
Proseminare ein unbehinder
ter Übergang in die mehr tra
ditionell ausgerichteten Fa
kultäten n ach vier Semestern 
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ermöglicht werden. Notwendi
ges Übel ist das sehr zeitin
tensive Erlernen der drei ob
ligatorischen Sprachen Latein, 
Griechisch und Hebräisch. 
Hier besteht angesichts der 
wachsenden Zahl der Theolo
giestudierenden die Tendenz, 
bundesweit die Sprachforde
rungen anzuheben, der wir 
uns nur begrenzt entziehen 
können. Immerhin kann durch 
ein begleitendes Proseminar 
gegenüber der Vorherrschaft 
der historisch-kritischen Me
thode in den Bibelwissen
schaften auf andere Metho
den, wie die sozialgeschichtli
che . und die psychoanalyti
sche, verwiesen werden. Im 3. 
und 4. Semester wurde zur 
Verbesserung der sozialwis
senschaftlichen Kenn tnisse 
der Besuch von Veranstaltun
gen in Religions- und Kir
chensoziologie, über das Ver
hältnis von Soziologie und 
Theologie und in Religions
pädagogik verpflichtend ge
macht. Außerdem gehört der 
Besuch humanwissenschaftli
cher Veranstaltungen außer
halb des Angebotes unseres 
Fachbereiches zu den Wahl
pflichtveranstaltungen. 

Für alle Studiengänge besteht 
das Lernziel, durch ein mög
lichst intensives und reflek
tiertes Kennenlernen des 
künftigen Berufsfeldes, seiner 
Konflikte und den Anforde- · 
rungen, die es an den künfti
gen Lehrer und Pfarrer stellt, 
dem Studierenden zu ermögli- , 
chen; selbständig sein Stu
dium im Hinblick auf das zu 
gestalten, was er für seine 
spätere Berufspraxis benötigt. 

Yodck Spiegel 
Dieter Stoodt , 

Ästhetik im Alltag 
Die Hochschule für Gestaltung · 
Offenbach am Main veranstal
tet mit der Deutschen Unesco
Kommission und dem Kultur
amt der Stadt Offenbach am 
Main in der Zeit vom 12. bis 
16. Dezember 1977 ein zweites 
Kolloquium in der Reihe 
"Ästhetik im Alltag". 
Unter dem Titel "Form und 
Lebensform" soll diesmal der 
Frage nachgegangen werden, 
welche Beziehungen zwischen 
gestalteter Umwelt und indivi
duellen und kollektiven Le
bensweisen bestehen. Theore
tisch wie auch anhand von 
Beispielen, zum Teil kul tur
vergleichend, werden u. a. 
die soziologischen, psychologi
schen, ethnologischen, aber auch 
die kunstwissenschaftlichen 
Aspekte dieses Themas behan
delt und an den alltagsästheti
schen Erfahrungsbereichen 
- Architektur und städtische 

Umwelt, • 
- Wohnen und Gegenstände 

des täglichen Gebrauchs, 
- visuelle Phänomene, 
konkretisiert. 
Weitere Auskunft erteilt die 
Hochschule für Gestaltung 
Offenbach am Main, Telefon 
(06 11) 81 2041. 

Winckelmannsfeier 
Zur Winckelmannsfeier spricht 
am Freitag, dem 9. Dezember' 
1977 um 18.30 Uhr im Liebieg
haus, Museum alter Plastik, 
Frankfurt am Main, Schau
mainkai 71, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Kurt Bittei, Präsident i. R. des 
Deutschen Archäologischen In
stituts, Kanzler des Ordens 
Pour le Merite, über "Siebzig 
Jahre Ausgrabungen in der 
hethitischen Hauptstadt, Rück
blick und Ausblick". 

Emotionales Lernen wird 
durch einen zweisemestrigen 
Grundkurs für Studienanfän
ger ermöglicht, der meist in 
Blockseminaren außerhalb 
Frankfurts stattfindet und 
dem Studenten die Möglich
keit geben soll, mit Hilfe 
gruppendynamischer und an
derer kommunikationsför
dernder Methoden die eigene 
kirchlich-religiöse Sozialisa-. 
tion die Trennung von Zu
hau~e und das Einleben in 
-Frankfurt und seiner Univer
sität zu thematisieren. Zu
gleich werden die Motivation 
der Berufswahl und die Rolle 
des künftigen Religionslehrers 
bzw. Pfarrers bearbeitet. Da
mit bietet der Grundkurs als 
Hilfe an, das Studium sinnvoll 
und gemeinsam zu planen und 
Perspektiven für den Beruf 
und politisches Handeln zu 
entwickeln. 

Um einen vertieften Eindruck 
über die kommende Berufs
ausübung zu vermitteln, wer
den während der Semester die 
sogenannte Praxisforschung 
für Lehrerstudenten und Pra
xisprojekte für Pfarramtskan
didaten durchgeführt, die von 
pädagogischen Mitarbeitern 
bzw. von einem Sozialpädago
gen betreut werden. Die Pra
x:isforschung ist eine geneh
migte, fachbereichsbezogene 
Alternative zum iIauptprakti
kum und zieht sich über zwei 
Semester hin; an ihr nehmen 
im Wechsel alle HL teil, da
mit auch die Fachwissen
schaftier immer wieder mit 
den Problemen des Schulall
tags konfrontiert werden. Die 
Praxisprojekte im Teilstu
diengang Theologie gehen ein
schließlich der Auswertung 
ebenfalls über zwei Semester. 
Sie werden in bestimmten Ar
beitsbereichen, verschiedenen 
~irchengemeinden, aber auch 
In der Krankenhausseelsorge 
(Clinical Pastoral Education) 
und durch das Industrie-· und 
Sozialpfarramt durchgeführt. 
Die Grundkurse werden durch 
ä~tere Studenten begleitet, 
eme ausgesprochene Notlö-

Neue Formen des Lehrens und Lernens 

bs~ng, da der Betriebseinheit 
Isher keine Tutoren zur Ver

fügung stehen; auch die grup
pendynamische fachliche Be
?leitung in Gruppendynamik 
1st durch fehlende Lehrauf
~äge nur teilweise abzudek-

en. 

Der Integration der Fachwis
senschaften dient insbes<;mde
re das Jahresthema und die 
Studienwoche. Im Rahmen 
des Jahresthemas bietet jede 
der acht in der Betriebsein
heit Evangelische Theologie 
~ertretenen Fachdisziplinen 
un Verlauf zweier Semester 
ein Seminar zu einem vorher 
beschlossenen Thema an' die 
bisherigen waren A;mut 
Randgruppen sowie Militaris~ 
~us und Abrüstung. Freilich 
1st es noch nicht recht gelun-

Die Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik (AHD) veranstal
tet, wie bereits kurz berichtet, ihren Jahreskongreß zu dem 
Thema "Neue Formen des Lehrens und Lernens im Hochschul
alltag". Der Kongreß findet vom 2. bis 5. Januar in Berlin statt. 
Verantwortlich für den Inhalt und die Gestaltung des Kongresses 
sind Prof. Dr. U. P. Ritter, Professor für Hochschuldidaktik der 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Frankfurt, und sein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter Wolf Rieck. Ebenso sind folgende 

Mit der Hochschuldidaktik hat 
es eine eigene Bewandtnis: 
Jeder Hochschullehrer prakti
ziert sie in eben seiner Leh
rerrolle, und doch fristet sie 
was Institutionalisierung, Ver
ankerung in der Hochschul
lehrerausbildung und Ver
wendung als Hilfsmittel bei 
der Vorbereitung und Planung 
von Hochschullehrerunterricht 
angeht, eher ein Stiefmütter
chendasein. So ist es auch ein 
Anliegen dieses Kongresses, 
die hochschuldidaktischen Ar
beitsfelder einer größeren 
Hochschulöffentlichkeit vor
zustellen und den Praxisbezug 
dieser Disziplin stärker her
vorzuheben. Gerade aus der 
Erkenntnis heraus, daß sich 
für viele Hochschulangehörige 
das Interesse an Fragen der ' 
Hochschuldidaktik aus den 
schwierigen und zeitrauben
den Versuchen ergibt, trotz 
aller ungünstigen Vorausset
zungen (z. B. Überlastquote, 
geringe Studienmotivation, 
Verschulung des Studiums) 
befriedigende und praktikable 
Lösungen für die Probleme 
des Lehrens und Lernens an 
der Hochschule zu finden, hat 
die AHD für den Jahreskon
greß 1977 das Thema "N eue 
Formen des Lehrens und Ler
nens im Hochschulalltag" ge
wählt. Im Mittelpunkt der Ta
gung steht mithin die Infor
mation über Verfahren, In
strumente und Modelle, die -
entweder als Fortentwicklung 
traditioneller Ansätze oder als 
bereits erprobte Neuerungen 
- dazu beitragen können, das 
universitäre Lehren und Ler-

nen zu erleichtern und den 
Ertrag und die Befriedigung 
aus dieser Arbeit zu erhöhen. 
Der folgende Katalog stellt ei
nen Auszug aus den konkre
ten Fragen dar, zu denen auf 
dem Kongreß Antworten erar
beitet werden sollen: 
- Wie sieht der alltägliche 
Lehr- und Lernbetrieb an den 
Hochschulen aus und welche 
Methoden und Ideen wurden 
entwickelt, um mit diesem 
"Alltag" fertig zu werden? 
- Welche Verfahren und 
Formen der Gestaltung von 
Massenveranstaltungen kön
nen dazu beitragen, die Quali
tät dieser Veranstaltungen zu 
verbessern? 
- Wie kann man als Dozent 
selbst Unterrichts materialien 
herstellen und welche Ge
sichtspunkte sind dabei zu be
achten? 
- Welche Formen von Lei
stungsnachweisen gibt es im 
Hochschulunterricht und wie 
wirken sie auf diesen Unter
richt zurück? 
- Wie lernen Studenten und 
wie kann man als Hochschul
lehrer dazu beitragen, das 
Lernen zu erleichtern und den 
Lernertrag zu erhöhen? 
- Wie lassen sich technische 
Medien sinnvoll und auf die 
jeweilige Situation abge
stimmt im Hochschulunter
richt einsetzen? 
Im Gegensa tz zu anderen 
Kongressen dieser Größenord
nung ist kein starres Ta
gungsprogramm vorgesehen, 
das sukzessive von allen Teil
nehmetn durchlaufen wird. 
Statt dessen bietet sich den 

Angehörige der Universität Frankfurt mit eigenen Beiträgen und 
Veranstaltungen vertreten: Troje, Böllinger, Osborg (Fachbereich 
Rechtswissenschaft), Kühn, Seebach (Fachbereich Wirtschaftswis
senschaften), Vögelin (Fachbereich Gesellschaftswissenschaften), 
H. Becker, E. Becker (Fachbereich Erziehungswissenschaften). 
Aufgrund der Mitwirkung vieler Frankfurter Wissenschaftler soll 
an dieser Stelle über Programm, Ziele und Ablauf des Kongresses 
berichtet werden: 

Besuchern ein reichhaltiges, 
inhaltlich und methodisch dif
ferenziertes Angebot, aus dem 
sie - ähnlich einer "Menüzu
sammenstellung" - ihr eige
nes Kongreßprogramm aus
wählen. An den 4 Kongreßta
gen (2. - 5. Januar 1978) wer
den weit mehr als 100 Veran
staltungen - davon jeweils 
ca. 12 parallel - angeboten. 
Den Schwerpunkt der beiden 
ersten Tage bildet die hoch
schuldidaktische Aus- und 
Fortbildung. In Werkstattse
minaren von 1 oder 2 Tagen 
Dauer werden Themen wie 
die folgenden behandelt: 
"Methoden des Einsatzes von 
Videofilmen im Hochschulun
terricht"; 
"Partnerunterricht: Studenten 
als Lehrer"; 
"Beurteilung der Wirksamkeit 
von Hochschulunterricht 
durch Schätzverfahren"; 
"Critical Interactions in Teach
ing and Learning"; 
"Planung und Entwicklung 
von Orientierungs- und Ein
führungsveranstaltungen für 
Studienanfänger" . 
In allen dieser insgesamt 30 
Werkstatt-Seminare können 
Sie lernen, wie Sie selbst ent
sprechende Proj ekte planen 
und realisieren können. 
Der Programmschwerpunkt 
der beiden folgenden Tage 
liegt im Erfahrungsaustausch 
und in der Information über 
erfolgreich erprobte Neuerun
gen im Hochschulunterricht. 
In jeweils tl/2stündigen De
monstrationen, Erfahrungsbe
richten, Arbeitsgruppen und 

Simulationen werden Themen 
wie die folgenden behandelt: 
"Einsatz von Tonbildschauen 
im Hochschulunterricht" ; 
"Aktivierung von Studenten 
in Großgruppen (über 30)"; 
"Durchführung und Eval ua
tion von Blockseminaren" ; 
"Arbeitstechniken und Stu-
dienverhalten"; . 
"Gestaltung eines wirtschafts
wissenschaftlichen Seminars 
durch die Teilnehmer"; 
"Didaktische Funktionen von 
Computer-Simulationen im 
na turwissenschaftlichen 
Hochschulunterricht". 
Zu dieser Kongreßphase gibt 
es über 80 Veranstaltungen. 
In einer Ausstellung, zu der 
jeder Besucher beitragen 
kann, werden als Ergänzung 
des Kongreßprogramms 
"graue Materialien", Photodo
kumentationen und Videofil
me als Informationsquellen 
angeboten. 
Das Kongreßangebot ist fä
cherübergreifend und bevor
zugt nicht einzelne Diszipli
nen. Die vollständigen Kon
greßunterlagen können Sie 
anfordern bei: 
Arbeitsgemeinschaft 
für Hochschuldidaktik e. V. 
Rothenbaumchaussee 32, 
2000 Hamburg 13, 
Telefon 040/448532. 
Innerhalb der Universität 
Frankfurt sind nähere In
formationen durch die Profes
sur für Hochschuldidaktik der 
Wirtschaftswissenschaften, 
Fachbereich 2, Haustelefon: 
38 49 oder 38 13 erhältlich. 

Wolf Rieck 
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Im Fachbereich I-Rechtswissenschaft sind zum Som
mersemester 1978 folgende Stellen zu besetzen: 

AKADEMISCHE TUTOREN BZW. 
STUDENTISCHE TUTOREN 

mit 4 Wochenstunden für folgende Lehrveranstaltun
gen: 
1. 12 Stellen für die Grunqlagen des Rechts (1. Sem.) 
Pr ofessoren Diestelkamp, Jäger, Kirchner, Paul, 
Schmidt 
2. 4 Stellen für Rechtsgeschichte I mit Übungen (2. 
Sem.) Professor Simon 
3. 3 Stellen für Wissenschaftstheorie der Sozialwis
senschaften (2. Sem.) Professor Paul 
4. 4 Stellen für Einführung in die Rechtsphilosophie 
u. Rechtssoziologie (2. Sem.) Professor Hassemer 
5. 6 Stellen für Strafrecht H mit übung (3. Sem.) Do
zent Dr. Schöneborn 
6. 6 Stellen für Zivilrecht II (3. Sem.) Professor Loe
wenheim 
7. 4 Stellen für Zivilrecht III mit Übungen (4. Sem.) 
Professor Troje 
8. 2 Stellen für Zivilrecht III mit Übungen (4. Sem.) 
Dozent Dr. Finger 
9. 5 Stellen für Staats- und Verwaltungsrecht III mit 
übungen (4. Sem.) Professor Stolleis 
10. 5 Stellen für Strafrecht III mit Übungen (4. Sem.) 
Professor Geerds 
11. 1 Stelle für Individualarbeitsrecht (4. Sem.) Pro
fessor M. Wolf 
12. 1 Stelle für Unternehmens- und Gesellschafts
recht I (4. Sem.) Professor Ruhwedel 
13. 2 Stellen für die Übung im öffentlichen Recht für 
Fortgeschrittene (5. Sem.) Professor Meyer 
14. 2 Stellen für die Übung im öffentlichen Recht für 
Fortgeschrittene (5. Sem.) Professor Zuleeg 
15. 2 Stellen für Zivilrecht IV (Ausgleichsmechanis
men) (5. Sem.) Professor Weyers 
16. 1 Stelle für Zivilrecht VI (Geld und Kredit) (6. 
Sem.) Professor M. Wolf . 
17. 1 Stelie für Zivilrecht .v (Handeln für andere) (5. 
Sem,) . 
18. 1 Stelle für Examensrepetitorium (7. Sem.) Pro
fessor Rehbinder 
19. 2 Stellen für Examinatorium im Strafrecht (7. 
Sem.) Professor E. A. Wolff 
20. 1 Stelle für Klausul'enkurs im öffentlichen ' Recht 
(7. Sem.) Professor Arndt 
21. 2 Stellen für Öffentliches Recht für Wirtschafts
wissenschaftler Professor Staff 
22. 2 Stellen für Privatrecht für Wirtschaftswissen-
schaftler . 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
MIT ABSCHLUSS 

(mit 46 Monatsstunden) und 
. WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

(mit 50 Monatsstunden) für folgende Lehrveranstal- ' 
tungen: 
1. 1 Stelle für das Institut für Öffentliches Recht, 
Professor Arnd t 
2. 1 Stelle für d;lS Institut für Kriminalwissenschaf
ten, Professor Nal:lCke 
3. 1 Stelle für das Proj ekt Probleme der Wohngruppe 
Professor Troje . . 
4. 1 Stelle für das Projekt Aufbereitung des Nürn
berger Juristenprozeß, Professor Diestelkamp 
5. 11/ 2 Stellen für das 'Projekt Strafvollzug und Ent
lassenenberatung, Professor Jäger 
Bewerbungen sind umgehend schriftlich an den . je
weiligen Hochschullehrer, Senckenberganlage 31, 
6000 Frankfurt a. M., zu richten. 

Im Fachbereich 9 - Institut für Kunstpädagogik - ist 
für das Sommersemester 1978 ein Vertrag zu vergeben 
für einen 

STUDENTISCHEN TUTOR 
mit zwei Wochenstunden. 
Aufgaben: Mithilfe bei der Einführung der Arbeit mit 
keramischen Brennöfen, Glasüren und Engoben von 
Herrn Prof. Spemann. , 
Bewerbungen sind bis 15. 12. 1977 an die geschäftsfüh
rende Direktorin zu richten. 

, Diese Ausschreibung erfolgt unter-dem Vorbehalt, .daß 
[, dem Fachbereich entsprechende Mittel zur Verfügung ' 
, gestellt werden. . 

{,Tl Institut für Pharmazeutische Chemie ist ab sofort 
I. di (' Stelle eines 

MITARBEITERS 
(BAT VII) in der Chemikallen-' und Geräteausgabe 

, wieder-zu besetzen. ' 
, Gesucht wird ein Chemielaborant mit g~ten Kenntnis
' sen in anorganischen und , organischen Chemikalien 

und deren Toxikologie. Die Eingruppierung erfolgt 
, nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
, Bewerbungen mit Zeugnissen. werden bis zum 10. 12. 

1977 an das Sekretariat des Instituts für ' Pharmazeu
tische Chemie, Georg-Voigt-Straße 14, 6000 Frankfurt 
·am Main, erbeten,' , 

Im Institut für Pharmazeutische Chemie ist ab 1. Ja
I nuar 1978 die Stelle eines 

MITARBEITEnS 
(BAT VII) in der Chemikalien- und Geräteausgabe 
wieder zu besetzen .. 
Gesucht wird ein Chemielaborant mit guten Kenntnis
sen in anorganischen und organischen Chemikalien 

!. und der Toxoikologie. Die Eingruppierung wird sich 
nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT tichten. • 
Bewerbungen mit Zeugnissen werden bis zum 10. 12. 
1977 an das Sekretariat des Instituts für Pharmazeu
tische Chemie, Georg-Voigt-Straße 14, 6000 Frankfurt 
am Main, erbeten. - .. 

In der Fernsprechzentrale der Univer sität (Kern
gebiet) ist die Stelle eines 

FERNMELDEREVISORS 
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des BAT. Verlangt werden ein
schlägige Kenntnisse von Nebenstellenanlagen aller 
Baugruppen. Der Bewerber sollte auch die Feinme
chanik weitgehendst beherrschen, da er unter ande
rem auch für die Überholung von Fernmeldegeräten 
und Wählern eingesetzt werden soll. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden 
bis zum 15. 12. 1977 an den Leiter der Fernsprechzen
trale, Herrn Touche, 6 Ffm. 1, Senckenberganlage 31, 
Tel. 7 98 22 50 erbeten. 

UNI~REPORT 

Im Fachbereich 13 (Physik) sind für das Sommerse_ 
mester 1978 nachstehende Tutoren-, wissenschaftli_ 
che und s tuden tische Hilfskraft-Verträge - vorbe_ 
haltlich entsprechender Mittelzuweisungen - zu ver_ 
geben: 

AKADEMISCHE TUTOREN 
1. 1 Vertrag bi~. zu 8 Wochenstunden für die Lehr~ 
veranstaltung "Ubungen zur Vorlesung Einführung 
in die Physik" 
2. 1 Vertrag mit 6 Wochenstunden für die Lehrver~ 
anstaltung "Quantenelektrodynamik" von Prof. Grei_ 
ner 
3. 1 Vertrag mit 6 Wochenstunden für die Lehrver~ 
anstalfung "Theoretikum Mathematische Methoden 

, ______ _____________ . __ ._ _ der Physik II" von Prof. Müller 
Im Fachbereich Chemie - Institut für 
Chemie - ist ab 1. 1. 1978 die Stelle eines 

CHEMIE LABORANTEN 

Organische 4. 1 Vertrag mit 8 Wochenstunden für die Betreu~ 

(BAT VI b) halbtags zu besetzen. 
Die Eingruppierung wird nach den Tätigkeitsmerk
malen des BAT erfolgen. 
Aufgabengebiet: Präparativ-organisches und analyti
sches Arbeiten, Umgang mit Literatur und Betreu
ung wissenschaftlicher Ger~te. 
Voraussetzung: abgeschlossene Ausbildung als Che
mielaborant oder Chemotechniker. 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 
zum 10. 12. 1977 an den Dekan des Fachbereichs Che
mie, Robert-Mayer-Straße 7-9, 6000 Frankfurt/Main 
zu richten. ' 

ung von Praktikanten und Experimentatoren am Be~ 
schleuniger von Prof. Bethge ' 

STUDENTISCHE TUTOREN 
1. 2 Verträge stud. Tutoren mit je Wochenstunden 
für Grundkurs Physik IV Prof. Jung und Physik II 
für Prof. Dr. Barth, Prof. Dr. Weltner 
2. 3 Verträge mit 4 Wochenstunden für die Lehrver~ 
anstaltung "Mathematik für Physiker IV" von Prof. 
Dreizier 
3. 3 Verträge mit 4 Wochenstunden für die Lehrver_ 
anstaltung "Theoretikum Quantenmechanik I " von 
Prof. Haug 
4. 2 Verträge mit 4 Wochenstunden für die Lehrver
anstaltung "Theoretikum zur Festkörperphysik I" 
von Prof. Schuster . 

Im Institut für Anorganische Chemie, NiederurseI, WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
sind ab 1. Januar 1978 zwei MIT ABSCHLUSS 

WISS. HILFSKRAFT-STELLEN M/A 1. 6 Verträge bis zu 92 Std. monatlich, im Physikali-
zu besetzen.. . sehen Institut, Aufgabengebiet: "Übungen zur Vorle-
Tätigkeitsbereich: Beaufsichtigung von Versuchen im sung Einführung in die Physik" 
chemischen Grundpraktikum für Chemiker- und Leh- 2. 6 Verträge, bis zu 92 Std. monatlich, im Physika
rerstudenten, Betreuung . von Hochvakuumsanlagen, lischen Institut, Aufgabengebiet: "Physikalisches 
etc. Praktikum" 
Bewerbungen' werden bis zum 10. 12. 1977 an den ge- 3. 7 Verträge bis zu 70 Std. monatlich, im Institut 
schäftsführenden Direktor des Instituts der Anorg. ' für Angewandte Physik, Aufgabengebiet: Praktika 
Chemie, Niederursei, erbeten. übungen und Mitwirkung an der Vorbereitung vo~ 

I 
Lehrveranstaltungen 

Im Institut für Meteorologie und Geophysik, Abtei- 4. 2 Verträge mit 55 Stunden für die Lehrveranstal-
lung Geophysik, ist die Stelle einer j tung "Theorie der Streuung" von Prof. Miller 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN 5. 1 Vertrag mit 55 Stunden' für die Lehrveranstal-
(BAT Vlb) zu besetzen. _ tung "Theoretische Kernphysik- I (Kernmodelle)" von 
Die Aufgabe besteht in der selbständigen Durchfüh- Prof. Maruhn 
rung aller Verwaltungs- und Senreibarbeiten. Gute 6. 5 Verträge mit 46 Stunden monatlich (oder weni
EnglischkenntIiisse, gute Auffassungsgabe erforder- ger Verträge bis zu 92 Stunden, im Institut für 
lieh. Die Eingruppierung' erfolgt nach den Tätigkeits- Kernphysik. Aufgabengebiet: "WHK am Beschleuni
merkmalen des' BAT. ' ger, Überwachung und Einw~isung ins Experiment" 
Bewerbungen an das Institut für Meteorologie und von Prof. Bethge und Ing. Meinel 
Geophysik der Universität Frankfurt, Tel. 798-2375. 7. 4 Verträge mit 40 ~tunden monatlich, im Institut 
----------------------.:.---- für Biophysik, Aufgabengebiet: "Mit;lrbeit im Prakti
Im Institut für Pharmazeutische ' Chemie ist ab sofort kum "Physik "für Mediziner" von Prof. Pohlit und 
die Stelle einer Prof. Hillenkamp 

MITARBEITERIN Zu den lfd. Nr. 1-3 können sich auch wissenschaftli-
(BAT VII) im Sekretariat wieder zu besetzen. che Hilfskräfte ohne Abschluß bewerben. 
Erforderlich sirid Kenntnisse in Steno und Schreibma- WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
schine sowie in allgemeinen Büroarbeiten. Gewandt- OHNE ABSCHLUSS 
heit im Umgang mit dif·ferenziertem Publikum ist un- 1. 1 stud. Hilfskraft 7,0 Stunden monatlich, im In
erläßlich. stitut für Didaktik der Physik. Aufgabengebiet: 
Bewerbungen mit Zeugnissen werden .. bis zum 10. 12; "Technische Arbeiten im Zusammenhap.g mit der Er-
1977 an, das Sekretariat des Instituts für Pharmazeu- stellung von Lehrrhaterial und Tests, Schreibarbei
tische Chemie, Georg-Voigt-Straße 14, ~OOO Frankfurt ten" 
am Main, erbe~en. 2. 1 stud. Hilfskraft 70 Stunden monatlich, im In-

stitut für Didaktik der Physik. Aufgabengebiet: 
"Auswertung von Tests, Vervielfältigungen" Wir sueb.en eine _ . 

VERWALTUNGS ANGESTELLTE 
TAGS) 

3. 3 Verträge mit 40 Stunden für die Lehrveran
(N) (HALB- staltung "Theoretische Mechanik H" von Prof. Jelitto 

4. 3 Verträge mit 40 Stunden für die Lehrveran
staltung "Thermodynamik und Statistik" von Prof. 
Hirst 

5. 3 Verträge mit 40 Stunden für die Lehrveran
staUung "Theoretikum fur Lehramtskandidaten 
(Quantenmechanik I) von Dr. Schröder 

zur Bedienung einer kleinen Telefonzentrale und zur 
Erledigung einfacher Schreib- und Ablagearbeiten. 
Arbeitszeit von 12.30 bis 16.30 Uhr. Die Vergütung 
richtet sich nach BAT VII, hinzu kommen die übli
chen Leistungen des öffentlichen Dienstes. 
Bewerbungen bis zum 16.12. 1977 bitte an den Direk
tor der Wissenschaftlichen Prüfungsämter für die 
Lehrämter an der J . W. Goethe-Universität, Mark
grafenstr. 6,6000 Frankfurt am Main, Tel. 798-3541. 

6. 3 Verträge mit 40 Stunden für die Lehrveran
staltung "Theoretische Hydrodynamik" von Dr. Stock 

7. 2 stud. Hilfskräfte mit 50 Stunden monatlich, im 
Institut für K~rnphysik. Aufgabengebiet: "Fortge
schrittenen-Praktikum Kernphysik" von Prof. Stel

für zer Die Universitätskasse Frankfurt am Main sucht 
den Sachbereich Vollstreckung zum 1. 1. 1,978 eine 

BV.ROAN'GESTELLTE _ 
.mit guten Schreibmaschinen- und Stenokenntnissen. 
' Geboten wii"d ein€ .abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Bezahlung erfolgt nach Verg.Gr. VII BAT. . 
Bewer..bungen erbeten an die Universitäts kasse Frank
furt am Main, Senckenberganlage 31. 
Für ein unverbindliches persönliches Gespräch steht 
der Kassenleiter nach vorheriger Terminabsprache 
gerne zur Verfügung. Telefon 0611/798 -...22 71. 

Im Institut für Pharmazeutische Chemie sind ab sofort 
2 Stellen (BAT VLI) ,für 

CHEMIE LABORANTEN 
wieder_ zu ·besetzen, für die gute Kermtnisse in der , 
Synthese und Analytik organisch-chemischer Substan-' 
zen erforderlich sind. Die Eingruppi€rung -erfolg,t nach 
den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen .mit Zeugnissen werden bis zum 10. 12., 
1977 an das Sekretariat des Instituts' für Pharmazeu-: 
tische Chemie', Georg-Voigt-Straße 14, -tiOOO Frankfurt 
am Main, erbeten. -

Im Fachbeteich "Klassische Philologie und Kunstwis
senschaften ist bei der Professur Musikerziehung -
Prof. ' K. Felgner - und Musikpädagogische Doku-
mentation die steIfe eIner ~ , . ' 

ANGESTELLTEN IM SCHREIBDIENST 
(halbtags, BAT VII) ab sofort zu besetzen. 
Gute Schrefbmaschinen- und Stenokenntnisse erfor
derlich . . Bewerbungen sind zu richten an : Prof. Kurt 
Felgner; 6 Frankfurt/Main, Sopienst~aße 1- 3, Neben
gebäude. 

8. 1 stud. Hilfskraft mit 50 Stunden monatlich, im 
Institut für Kernphysik. Aufgabengebiet: "Elektro
nik-Praktikum" von Dr. Kessel 

9. 7 stud. Hilfskräfte mit 50 Stunden monatlich, im 
Institut für Kernphysik, Aufgabengebiet: WHK am 
Beschleuniger!' von Prof. Bethge' und Ing. Meinel 
10. 4 Verträge, 40 bis 50 Stunden monatlich, im Insti
tut für Biophysik. Aufgabengebiet: "Mitarbeit im 
Praktikum "Physik für Mediziner" 
11. 1 Vertrag, 64 Stunden monatlich, im Institut für 
Biophysik, Aufgabengebiet: "Mitarbeit im Praktikum 
"Physik für Mediziner'" 
Bewerbungen sind his 19. 12. 1977 an den Dekan des 
Fachbereichs Physik zu richten. 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (Professur 
für Sozialpolitik) sind zum 1. 1. 1978 2 bzw. 3 stellen 
als 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

mit je 60 bzw. 80 Monatsstunden .zu besetzen. 
Diese Stellen · sind geeignet für Studenten der Vo1k~
wirtschaftslehre mit abgeschlossener Zwischenp!-'U
fung und guten Englischkenntnissen. Der TätigkeIts
bereich erstreckt sich auf die Unterstützung bei delI' 
Vorbereitung und Durchführung von Lehrveransta
tun gen sowie die inhaltliche und technische überar-
beitung wissenschaftlicher Texte. ' .. 
Bewerbungen mit Unterlagen erbeten an: Institut f~I' 
Konjunktur, Wachstum und Verteilung, ProfessU~ fur 
Sozialpolitik, Mertonstr. 17,6000 Frankfurt am Mall1129 Für Rückfragen steht Herr Weigend (Tel. 798-3 , 
Zimmer 402 C, Montag 15 bis 17 Uhr), zur Verfügung. 
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tJNr~REPORT 

Im Fachbereich Ökonomie wird zur Unterstü~zung des 
prodekans bei den wissenschaftlichen Aufgaben im 
zusammenhang mit den durchzuführenden Berufun
gen ein 

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER 
befristet für die Dauer eines Jahres gesucht. Bewerber 
sollten auf diesem Gebiet sowie hinsichtlich der uni
versitätsinternen Verwaltungsabläufe über einschlä
gige Erfahrungen verfügen. . . .. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT IIazu Lasten einer 
noch nicht besetzten Professur, woraus sich rechtlich 
die Beschränkung der Vertragsdauer auf ein Jahr er-
gibt. . . 
Schriftliche Bewerbungen mit Unterlagen sind bis 
zum 14. Dezember 1977 zu richten an den Prodekan 
des ; Fachbereichs Ökonomie, Prof. Dr. R. Gümbel, 
Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt arn Main. 

Im Fachbereich Mathematik (Prof. Schnorr) . ist (He 
Stelle eines . 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
(BAT II a) für das Arbeitsgebiet Theoretiscb.'e Infor
matik/Angewandte Mathematik zunächst für 3 Jahre 
ZU besetzen. . . 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zu selbst
bestimmter Forschung, insbesondere zu Arbeiten an 
einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes Stu
dium an einer wissenschaftlichen Hochschule im Fach 
Mathematik. 
Bewerbungen sind bis zum 15. Dezember 1977 an den 
Dekan des FB Ma thema tik zu richten. 

im· Institut für deutsche Sprache und Literatur II ist 
. zum 1. Januar 1978 die Stelle einer ' .' 

WISSENSCHAFTLICHEN .. HILFSKRAFT · 
. . ". 

neu zu besetzen. 
·Aufgabengebiet: Unterstützung in Forschung . und 
Lehre; Mitarbeit in 'der Semiparselbstverwaltung. Die . 
Stelle ist-den 'Professoren Karnein und Metzner zuge
ordnet. Bewerber sollten ihren Studien schwerpunkt. 
in Altgermanistik haben. 

.Bewerbungen sind bis zum 18. pezember 1977 zu rich
ten an die Geschäftsführung des Instituts für deutsche 
Sprache und Literatur II, Gräfstraße 76, 6000 Frank
,furt am Main. · 

im FaChbereich Mathematik (12) wird zum SS 1978 
folgende Stelle angeboten: 

1 AKADEMISCHER TUTOR 
Jxtit vjer Wochenstunden für das Mathematische Semi- ' 
nar von Prof. Luckhardt. . 
Die Bewerbungen sind bis zum ' 20. Dezember 1977 an 
den Dekan des Fachbereichs Mathematik zu richten. 

Zum 1. Januar 1978 oder später ist . im Dekanat des, 
beugeschaffenen Fachbereichs Okonomiedie Stelle 
einer . ' , ' 

VE~W ALTUNGSANGESTELLTEN 
(BAT Vb) zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt' 
pach den Tätigkeitsmel'k)l1alen des BAT. . .. 
Di~ selbständige Durchführ~ng ~pn Sekr:etari~ltsa.rbei
ten und Verwaltungsal.lfgaben, -insbesonder,e von P.er
$onal-, . Haushalts- und Raumangelegenheiten , sowie 
die Erledigung von Schreibarbeiten . gehört zum . .A,uf-
gabenbereich der St'elle. _ .. . . . ... 
Voraussetzungen: Erfahrung in. der Dur.chführung. von 
Verwaltungsv.org~lrigen, gute Kenntnisse "in Maschine-. 
schreiben, Phono und Steno; Verwaltungs erfahrung: 
im universitären' Bereich erwünscht, aber nicht Be.din-
gung. ',' '. . . . . . 
:ßewerbungen sind bis zum 14. Dezember 1977 ·zu riGh
ten an den Dekan .des FaChbe:r;eiChs Ökonomie, Prof. 
Dr. Wolfgang Müller, Senckenberganlage 31, 6000 
Franldurt am Main 1. . -

Im Fachbereich Mathematik (Prof. Dinges) ist zu-. 
nächst für 3 Jahre die Stelle eines' . . . 

WISSENSCHAF.TLICHEN 'MITARBEITERS 
(BAT II a) für das ArbeitsgeJ:>let W'ciiu;scheinllch
,keitstheorie. und. Mathematische Statistik zu ·besetzen. 
Im Rahmen der bestehenden' MÖglichkeiten ' wird ' 
dem Wiss., Mitarbeiter Ge~egenheit · zU,ßelbstbestimrn- . 
. ~! .Fors~hun.:g, i?~besoriqe:re zu Arbei~e~ an eine( 

IssertatlOn gegeben (§ 4.lj HUG). , .; .' . " ' ~ '. 
E.instellungsvoraussetzupgen:·~ 'Abgeschlossenes ' "Siu-:: 
(llum ~n einer' wissens·chaftl. ~odischule im Fachi 
Mathematik.' . . .. :; . . . '. . , -
Bewerbungen sind bi$ zum 20. 12'. 197,7 an den De~a.n ·' 
des FB Mathematik zu ri~hten. ' -~'., ',. !.' , 

A;n Insiitut für Sozialpädagogik und , Erwachsenen- : 
bildung ist · zum ' nächstmögli'chen Termin eine .· BAT 
na-Stelle für einen " . 

WISSENSCHAFTLI'CIlEN . MITARBEITER 
zu besetzen. , . .;",~. '.' 
f\ufgabengebiet: ; Mitarbeit ih" , Forschung ' u,rid ' L~hte' 
lln Rahmen .d·es Studieqschw:erp'-lmktsII der Stuqien'- , 
or~nung für Diplom-Pädago.g~k "pev~anz un4 Insti- : 
tutlonen sozialer Kontrölle'" im Bereich der Devianz'~ : 
forschung. ' .. '." . . . 
Erwünscht sind: InstituÜonenkenntnis, Fors(!hJngs
~rfahrungen, insbes. in 'Jugenddelinquenz und/oder 
ugendhilfe. . -

b
Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung ist geg~-
~n (§ 45 BUG). ' " .. - . " . 
~?lstellungsvoraussetzungen: abgeschlossenes Stu-
.l~m an einer wissenschaftlichen Hochschule in Er

Zle \.tngs- bzw. Sozialwtssenschaften. 

Im Fachbereich 2, Betriebseinheit Betriebswirtschaft, 
ist die ab 1. Januar 1978 freiwerdende Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
(BAT II a) . für die Dauer: von zunächst drei Jahren zu 
besetzen. 
Der Stelleninhaber soll (gemäß . § 45 HUG) Professor 
Dr. Riebel bei der Vorbereitung und Durchführung von . 
Lehr- und Forschungsaufgaben in den Bereichen In-:
dustriebetriebslehre und Deckungsbeitragsrechnung, 
insbesonqere .durch die Ausarbeitung von übungsbei
spielen und Fallstudien, unterstützen und bei der wis
senschaftlichen Betr~uung von Sammlungen und .Ge
rät sowie in der Seminarverwaltung mitwirken. 
Der Bewerber muß über gute betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse, insbesondere im Bereich des Rechnungs
wesens und seiner Anwenqung verfügen und die Prü
fung als Diplom-Kaufmann oder ein entsprechendes 
Examen bestanden haben. Erforderlichenfalls wird die 
Gelegenheit gegeben, sich in die Gebiete Industriebe
triebslehre bzw. Verkehrsbetriebslehre einzuarbeiten. 
Englischkenntnisse wer:den selbstverständlich voraus- . 
gesetzt, Kenntnisse. in EDV und/oder Unternehmens
forschung sind von Vorteil, aber keine Bedingung. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit zur selbst
bestimmten Forschung, insbesondere zu Arbeiten an 
einer Dissertation gegeben (§ 45 HUG). 
Bewerbungen sind bis zum 14. Dezember 1977 zu rich
ten an das Seminar für Verkehrsbetriebslehre, z. Hd. 
von Herrn Professor Dr. P. Riebel. 

Im Fachbereich Mathematik (12) werden zum SS 1978 
folgende Stellen angeboten: 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
'MITABSCHL USS 

-4 Wisserisch~ftliChe Hilfskrä~te (69 ' Std. monatlich) für . 

Mittwoch, 7. Dezember 1977 S~ite ' lt 

Im Fachbereich Biologie (Humangenetik) ist die Stel-
le einer . 

TECHNISCHEN ASSISTENTIN 
nach BAT VIb ab 1. 12. 1977 neu zu besetzen, . 
Aufgabengebiet: Mitwirkung bei biochemischen, im
munbiologischen und zytologischen Untersuchungen 
im Rahmen humangenetischer Forsch1J,ng und Lehre. 
Ausreichende Einarbeitungszeit gewährleistet. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerk
malen des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen .sind zu 
richten an den Dekan des Fachbereichs Biologie der 
Universität Siesmayerstraße 70, Frankfurt a. M. 

Im Fachbereich Biologie wird für das Sommerseme
ster 1978 eine 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT OHNE 
ABSCHLUSS 

zur Mitarbeit in humanbiologischen Übungen, Semi-
naren und Praktika eingestellt.' ' 
Voraussetzung: Kenntnisse über Bau' und Funktion 
des menschlichen Körpers, Paläoanthropologie und 
Chemie. 
Bewerbungen sind bis' zum 20. 12. 1977 an d~n Dekan 
des Fachbereichs Biologie zu richten. 

An de-r ' Fachbereichsbibliothek Erziehungswisseil
schaften ist die Stelle eines/einer 

DIPL.-B1SLIOTHEKARSIIN . 
(BAT V b) ab 1. 1. '197·8 Zu 'O'esetzen_ 
Die Tätigkeiten, die sich auf alle Bereiche der Biblio
thek erstrecken, sind im Rahmen eines Teams von 
Mitarbeitern zu ·erfüllen. . 
Bewerbungen erbeten an den Dekan des FB Erzie
hungswissenschafteh, Senckenbef!~~mlage 13-17, 6000 
Frankfurt/Main . 

-Vorkörrektul' von Üburtgsaufgaben,. Besprechung der 
~:~~~~i~S.~, Mi~arbeit bei der Abhaltll,ng.yon Semina- Im Ins.titut für Meteorologie und Geophysik (Fb Geo-. 
Es komm'en folgende Veranstaltungen in Frage: wissenschaften) ist ab sofort dIe Stelle eines . 

. WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
Proseminar "Lektüre mathematischer Arbeiten" (Prof., (BA.T· IIa) zunächst für drei Jahre zu besetzen. Auf-Burde) , ~ ~ - -
Mathematisches Seminar (Prof, Kulze) _ . .gabenbereich,: Mitwirkung an Übungen in ' the'oreti-
Mathematisch-didaktisches Seminar (Prof. Metzler) scher ' Meteorologie, Betreuung der Rech~neini'ichtun-
Algorithmen und rekursive Formen (Prof. Schnorr) gen ._ des Institutes: Einführung in 'die Verarbeitung 

meteorologischer "und luftchemischer Dcitenkollektive 
.W.ISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 1m Rahmen des Praktikums. ." . -. 
OHNE ABSCHLUSS . Mindetstvor'aussetzung ' fih· die Eiristeilubg "ist' die Di-

8 Wisse:t;lschaftliche .Hilfskräfte (70 Std. monatlich) ':lUr" plom~-:E:Ia.uptprüfung ip 'Meteorol'qgi~: Dem 'Stellenin
Vorkorrektur von . übungsaufgaben; Besprechung der ' -habet"'wfrd Gelegenheit gegeben, selbs'tbe'stimmte 
Ergebnisse, Beratung von übungsteilnehmern etc. Forschungsarbeiten durchzuführen. . 
Folgende Veranstaltungen sind vorgesehen: Bewerbungen ' werden erb~ten an: Prof Dr. · H. - W. 
Mathematik für Biologen (Dr. Hainer) t Georgii, Institut für MeteorOlogie' ' und Geöphysik, 
Proseminar "Homologische Algebra'~ (Prof. Kl.llze) _ Feldbergstraße 47, Telefon 7.98-23 75. 
Höhere Prädikatelogik(Prof. Luckh9..rdt) . 
Grundlagen des Matliematiktmtertichts, in ger :prjmar-
stufe II (Prof. Röhrl). . , . -,< . 
Die Bewerbungen sind bis zum io. Januar 197.8 an den 
Dekan des Fachbereichs Mathematik Zu richt~n. 

Im Institut für Pharmazeutische Che~ie ist · ab. 'sofort 
für zunächst drei Jahre die Stelle eines 

\V.ISSENSCHAFTLICHEN -'MlTARBEITERS 
(BAT II a)· .. gem~ß § 45' (HUn 1974) neu ~l,l pes~tzeh. 
Arbeitsgebiet: Mitarbeit bei der ' Durchführung des 
Praktikums Analytische Chemie I und in der For- ' 
'schüng auf dem Gebiet"der'"Biopharmazie. Im Rahmen, 
der bestehenden Möglichkeiten wird dem Bewerber' 
Gelegenheit zu Arbeiten an einer 'Dissertation gegeben. 
Einstellungsvoraussetzung : Pharmazeutisches -' Staats- ' 
e:xainen ,und Approbation als Apötheker. Nützlich 
würden . bereits gewonnene' Uhterrfchtserfahrungen 
sein': '. 
Bewerbungen sind' m:iiden erforderlichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 15. Dezember ,,1977 im 
Sekretariat des Instituts fur Pl1ai'ma~eutische Chemie 
einzureichen. " . . 

.. 
, ,.,",. 

I ~.> ': ',' .. ,' . ..1 ~~: . 

j •. 

.,': .. ':1 

!:,,' ;',';";,: 

.".[ 

AlP Institut für England- und Amerikastudien ist ab 
. sofort eine Stelle aJs .". .' . . . . 

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER 
(BAT II a) für maximal 3 Jahre zu besetzen. 
Aufgabengeb-iet: Dienstleistungen und Beteiligung an 
Planungs- ur..d Koordinierungsaufgaben- -im· Zusam
menhang mit dem W€ücurriculum anglistischer Lin'
guistik und praktischer Sprachausbildung; . Studien
berätung' und 'Betreuung studentischer- Arbeiten auf 
dem Gebiet der angewandten Sprachwissenschaft; 
Mitarbeit bei der Durchführung einschlägiger Veran
staltungen. 
Im Rahmen des Möglichen wird dem S.telleninhaber 
Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung, insbeson
dere zur Arbeit an einer Dissertation, gegeben. . 
Einstellungsvorauss-etzungen ::Abgeschlössenes Hoch-

:' schulstydium mit dem SchwerpunkCLinguistik/Ang€
...wandte Linguistikj Lehrerfahrung: 
Bewerbungen sind bis zum 15. Dezember 1977,"an' die 
Geschäftsführung d,~s Englischen Seminars/ Amerika 
Instituts, Kettenhofweg 130, 6000 Frankfurt a.m Main, 
zu richteJ}. . .. _.' , ' .' .' ". 

. ' ';. ~'. ' • • .::. 1. t , " 

, " " '.~ ~.~ 

~" ... : ; : 

',} 's' r .. ) 

."," ..... 

.':,:'~/'! .' " ··P.f'~t*,e,:log~n.:: .... - ." .<~ "~ '~ .. ~ 
, ..... Juridicum ; .. 

lIaup~gebä·uc1e·:. 
" .. : ~ Tu(m . .e", "', . 

Uni ~Bibliothek: "1~ . 
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Mittwoch, 7. Dez. 
Pet e r C 0 h e n , Amsterdam: 
Das Projektstudium an der 
Subfaculteit Andragologie 
an.der Universität . 
von Amst.erdam 
9 Uhr,Raum 4, Dantestr. 4-6 
Veranstalter: Institut für 

. Schulpädagogi~ der Sekundar-. 
stufe Wirtschaftspädagogik 

'., v' i ,,, ' ,', ",.' , ,* 
J a, I} d .~ ,J pn g e , 
Amsterdam: , . 
Jugen,~~rbertslosigkeit - die 
Diskussiqn in .<len Nied.erlanden 
W1d~ln ,.fl~~, für die .' .. .. 
Jugen'da~beit · . 
16 ,Uhr, ·Ea1lfn 502, im Tl,lrm 
Vel:ärist~l ter:;' In~ti tut für' 
Scl1~lpä'dä'gogik der Sekundar
stufe Wi~tsch~:tftspädagogik 

• . :\ . . ,' ,{:1-

Man fr e,d' E i g'e n , 
Göttjl1-gen: 
Die molekurlare Selbst
organlsation lebender '.:' 

. Strukturen 
Ru t h W in7kl e r, Göttingen: 
Prinzipien. ~a~erieller 
Selbstorgan~sation, darg'estellt 
'durch Glasperl~nspiele 
17.15 Uhr, Hörsaal Angewandte 

, Phy'sik" .~99~r,~-,Mayer-$tr. 2-4 
y eranst?Att:tp.g.i~ ~ahmen des 
"PhY~~~~Vsffi~n l{9l~9quiums" 

cl"': ' {:1-

.J. ,M e ,tz n ,e ,r:" .. iHeidelberg: 
Trad.itionelle Bodennutzungs
systeme, ~ntl, l;}avölke.rungs
druck auf der Insel Timor, 
östliche ,K~eine Sunda-Inseln 
19 Uhr, Hörsaal der Geo
wissenschaften,. Senckenberg
anlage '36 ,:- . 
Veranstält~r:: FrankfurteI">, 
Geog~aph~S$e Gese~lscl1aft 

DQ~perstag, ~8. Dez. 
Frie.den und: Abrüstung . 
Teilnehmer: 
Martin ,Nie,mölle.r . 
Lorenz Knorr ,(DFU) 
Mimfred· Lech (Dfg -Vk) 
Hans Sch,warz, .. (DQB) .' 
14 Uhrl .Aula,.B-au, 
N i bel~n.ge-qplatz ! iI. 
Veranstalte~: AStA der 
Fachhocl1schule und Bund 
demokratischer Wissen
scl1aftler, ,sektion Frankfurt 

* H 'u b e'r ,t ,o;.s ;' Fi s c l\'e 'r , 
Berlin: . 
Ehre, Hof u'tufA1)(mteue·;,. 
14.30 Uhr, Hörsaal H IV 
Veran ~#_9~tf.!Ch~. HqGhsCh,ui:' 
lehrer: p'rof. SeI tz und 
Prof. :Frey, ,~n~t.itut für 
Deu tsChe 'Spr~che unq 
Li tera tur. 11 " 

. t~ , ' 

. ,: " * .',.'" 
Al aj ,n "R(i).b jb e - G rille t, 
Paris,:, '),.",'~ ,r. 
Ordre et l)esolT.dre dans le 
recit moderne 
17.15 Uhr, Hörsaal H 16 
Veranstalter: Prof. Dr. 
Andre Stoll, Romanisches 
Seminar . 

.. * 
H art m. u t L e s er, Basel: " 
Der geomorphologische 
Ansatz in der: Lalldschafts,-
ölwlogie . . J . 

17 :15 Ub.rjGeow.issenschaft
licher Hörsaal, ' Senckenberg
anlage 34.:, ' 
VeranstahlJng~m Rahmen des 
" Geowis'senschaftlichen 
Kolloquiums." , 

* Literatur der Arbeitswelt 
Zwei Autoren des Werkkreises 
Literatur der Arbeitswelt lesen 
und stellen s\cl1 zur Diskussion. 
Außerdem tritt eine Song- ' 
gruppe auf. 
18.30 Uhr, Hprsaal H 1 
Veranstal ter; MC;lFxistischer 
Studentenbund Spartakus 

Freitag, 9~ D·ez. 
R ü d i g' e r .S eh mit t , . 
Regensburg : ,,' 

, , 

Genetische Kartierung der 
Raffinoseregibn des Plasmids 
pRas D 1021 bei E. coli ' ' 
14.15 Uhr, He;rsaal der MikrO'
biologie, Siesmayerstr. 70 
Veranstalter: Fachbereich 
Biologie (Mikrobiologie) 

* Ger t S c h ä f er, Hannover: 
Rudolf Bahros Beitrag zur 

,". Ana.lyse bürokratischet 
Herrschaftsstrukturen 

'. 16 Uhr, Raum 2304 im: Turm 
Veranstalter: Fachbere:ich 
Gesellschaftswissenscl1aften * . !, ,n 

M. Re i m er, Dortmund: . 
Schnelle und stabile Ber-ech
nung von Polynomen . 

' 17.30 'Uhr, KolloqUituris-
, raum 711 des Mathe~~tischen 
:Seminars, RObert':'Mayer':' 
Straße 10 ' , , · 1 

: . N eranstalter: . 
Die Dozenten der: ~,athematik 

'Montag, 12. De'z. 
Jo s t -H ara 1 dK I 0 e b e, 
Frankfurt: " . 
Die Systematik des ,deutsclten 

. Eisen bahngütertarifs 
, '15:'30 Uhr, Hörsaal H 6' 
, Veranstaltung im Rahmen der 
: T,ühungenz,ur Preis- und 
, ·t{Qndltionengestaltung 
~ ~~ 'V:erkelirs1;>etri~b~I}" des 
, Seminars für Verkehrs,.; . 

·betriebslE:~hre ..· . :;* 
. Pi er r e 'Va: i s se" Paris ; 
, Dekoration des Pantheon, 
.' .öffizielle Maler.ei am.Ende des 
, 19~ Jahrhunderts , i.' 

, ! 18.15. Uhr, Raum 80l, ' 
. Gräfstraße 76 . 
~Vetan~talter: , . 
'ltunstgeschicl1tliches Institut 

l~ien~t~g', 13. Dez. < 
;Perspefdiven einer f~ft
'schrittlichen S'oziaiarbeit . 
Teiln:ehmer: 
OelsChleg~r "(GH Kassel) 
'Vettreter der ÖTV J" -'. "-' , 

14 Bht;A1l1(rSoziala.rb~it, 
Limescorso 3 ' '. 
Veranstalter: AStA der,F,a.~
hochscl1ul~ und Blind demo
kratiscl1er Wi$s~psch·aftler, 
Sektion FranlÜtirt ' * " 
Hans Bärnighausen, 
Karlsruhe: ",:' 
Ungewöhnliche Verbind~ngen 
i,n Selterrerdmetall'::Halogen
Sys·temen und deren be~ondere 
Etg'eDschaften . ',' , 1 1 

16.15 Uhr, Großer Hör:saal, 
Niederurseier Hang ' ., , 
Veranstal tung im Ratimen des 
'1 qhemis.chen K.-qll~Hui'ums 
NIederursei" 

* . . Vf. Bin s f ~ 1 d ', Trier'! 
Gällorömische Kulte 
i~, ~an~e der Trev~rer 
1(>.15 Uhr, ßräfstr. 76, Raum 801 
Veranstal ter: Seminar; für · . I . 
Grieglische und Römiscl1e 

" Geschichte - Hilfswiss.en
sChaften -

{:1-

W. Sieb eck; München : 
Untersuchungen zur Frage der 
Anpassung planktischer
Crustaceen an ihren 
L~~ensraum 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, 
Siesmayerstraße 70 
Veranstal tung im ~ahmep qes 
"Zoologiscl1en Seminars" . * , 
F. ·Deinhardt, Müncl1en: 
On~ogene Herpes Viren 
17.15 Uhr, Hörsaal des 
Paul-Ehrlicl1-Instituts; : : . 
Paul-Ehrlich-Strafie 42-44 
221.. Kolloquium 'des Paul
Ehrlich-Instituts, des Georg
Speyer-Hauses und des . 
Ferdinand-Blum-Instituls 

'* S h i mon S h · atz m i 11 er:; 
Tel Aviv (Israel): .. 
Chemie und neue Reaktionen 
von a-Chloronitronen . 
17.30 Uhr, Seminarrautri 201, 
Chetnie-Mehrzweckgebaude, 
Niederrad, Sandhofsttaße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

* Herbert Heckmann 
·Dialektsendungen 
im Hessischen Rundfunk 
18 Uhr, Senckenberganlage 27, 
(Hauptgebäude A), 3. Stock 
Veranstaltung im Rahmen des 

Seminars von Pro,!. $c4losser 
"Dialekt und Öffentlichkeit" 

* ' 
.p e t e r W i 1 h. l,VI e,i S' te r. ' 
Frankfurt: 
Die Keramik Südost-Asiens 
19.30 Uhr, Vortragssaal der 
Frankfurter Sparkasse v. 1822, 
Neue Mainzer Straße 49-53 
Ver ans tal ter: Polytechniscl1e 
Gesellschaft e. V. . 

. Mittwoch, 14. Dez.' 
H e n r 'y L e s g u i 11 <> n s , 
Tours: 
Le: probleme de la securite 
econpmique dans la livraison 
des ensembles industi-iels, 
cl es en main 

, 16.15 Uhr, Juridicurh, Raum' 209 
Veranstalter: Prof. W. Frhr. 
'vonMarscl1all und Dozent 
Peter J. Gotthatdt '. 

* Pet e r M eIl e. r, . " ; 
Santa Barbara (qS,A): . 
Der Torso von Belvedere 

. 16:15 Uhr, Gtäfstraß~ '76, . 
Raum HOl . 
Veranstal ter: 
Kunstgescl1icl1tlicl1es Institut 

* Film: Winter Soldier 
Ehemalige Soldaten bericl1ten 
über Kriegsverbrechen 
in Vietnam 
191JJ.:1r, AL(red-I?)elp;-H,aus, 
Beethovenstraße 28 
Verapstälter : ,:{(a tholische 
Studenterigemeinde 

~ 
:woitgang Jacoby. 
"Frankfurt: 
Unser unruhi·ger Pl~net
Kontinenta1drift und 
Plattentektonik 
20 Uhr, IiörsaaFAngewandte 
Physik; Rob.-Mayer-Str. 2-4 
Veranstalter: ' . 
Physikaliscl1er Verein 

{:1-

W i 1 h . K: 1j: s s 1 er,. , . 
MünciIen; ' . '. . 
Zur Logik der ,! . .' 
Fimktlonalanalyse 
20.15 Uhr, Raum 4 im Fach
bereichsgebäude., Dantestr. 4-6 
Veranstalter: 
Fa0,bereich Philosophie, 

Rechtswis~enschaft 

Prof. Dr. H. G. Isele ist anläß
lieh der 450-Jahr':'F,eier der 
Universität Mainz .von ihrem 
Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften die 
Ehrendoktorwürde ,. verliehen 
worden. ' " 

* Prof. Dr. freImut ' Coing ist ' 
von der Juristischen Fakultät 
der Universität Uppsala die 
Ehrendoktorwürde ' verliehen 
w<;>rden. 

Gesellschaftswissenschaften 

Prof. Dr.Eike Hennig hat auf 
Einladung der ' Österreichi
schen Gesellschaft für Politik
wissenschaft im Rahmen der 
8. ordentlichen ' Generalver
sammlung der ÖGPW' am 
3.12. 1977 in Wien einen Vor
trag zum Thema . "Gewalt -
Gesellschaft - kritische So
zialwissenschaft" ge.halten. 

Erziehtingswissenschaften 
Pr~f. Dr.' E. :.Jol,lhy ·,md Pr .. E', 
Deutscher haben eine Einla
dung des Rektors der Univer
sidad NacionaI Mayor de San 
Marcos in Lima/Peru erhalten. 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft (DFG) unterstützt 
finanziell die Reise, die im 
März 1978 im Rahmen der 
Entwicklung und des Ausbaus 
der Studienrichtung "Pädago-

\' , 1 "il..1 

Donnerstag, 15. Dez. 
Andrea Hi.llgruber., 
Köln: 
Die politischen Kräfte d:ttr · .,! 

, Mitte und die Auflösung der ' 
Weirtlarer Republik .. 
11.1'5 Uhr;Historisches 
Seminar, 
Raum 516a, Gräfstraße' 76 
Veranstal ter ': 
Historisches Seminar 

* Konrad Kinzl. 
,Toronto (Kapada):,. 
'Z ur älteren griechis~hen 
Tyrannis ' 
15.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 601 
Veranstal ter: Seminar für . 
Grlecl1ische und Römiscl1e 
Gescl1ichte - Abteilung I .-

* 
Siegfried RietscheI, 
Frankfurt: 
N~ue Ergebnisse zur Kenntnis 

. der IJ,eceptaculiten . ' 
,, 17;15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
. 'qeologi:sch -Paläontologischen 
Instituts, Senckenberganlage 32 
Veranstal tel': Geologiscl1-
Paläontologiscl1es Institut 

* A d 0 1 f Mo x t er, Frankfurt: 
Eigenkapitalmessung, Mög
lichkeiten und Grenzen 
17.15 Uhr, Frankfurter Wert-

\ papierbörse, Börsenplqtz . 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloqui\.mis "Eigenka'p\tal ' 
und Kapitalmarkt" 

* K~ : Sand e 'r s, Heid.elberg:" 
Funktionelle Regeneration 
spezifischer Hautreceptoren 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, 
Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Zoologischen Seminars" . * . 
F. F. See li g, Tübingen: 
'Cber die Möglichkeit von 
Oszillationen und aperiodi
schen Kippvorgängen bei eip
fachen Reaktionssystemen mit 
Metallkomplexen 
17.15 Uhr, Magnus-Hörsaal, 
Veranstalter: Institut fii,l;'~hY,
sikalische und Theoretische 
C'Ueinie ' , .' 

. gik in der dritten Welt" der 
Vorbereitung erziehungswis":' 
senschaftlicher Kooperationen 
dient. 

Physik ' 
Prof. Walter Greiner, Prof. 
J oachim Mqruhn . und Dr. Ger
hard Soff ' (Theoretische ,Phy
sik) hielten auf dem "Interna
tional Symposium on Nuclear 
Collisions 'and their Mkrosco
pie Description" (26.9 . ....: 1. 10. 
1977) in Bled (Jugpslawien) 
Plenarvorträge über bzw. 
"Quantum Electrod:ynamics of 
Sttong Fields", "Time-depen
dent Hartree-Fock Calculati
ons for Nticleus-NuCleus-Col
lisions" ' und "Theory of Su
perheavy Quasimolecules!l. 

* Prof. Reiner Dreizier (Theore-
tische Physik) hielt vom 8.9. 

. bis 2. 10. ÜJ77 Gastvorlel?un.gen 
in ' Cpimbra und Lissabon 
(Portugal) über , ,, T~omarS-:F~r
mi Approximation in A~omic 
Ph;ysics" und ' "Theoretical 
Description of Rotational Sta
tes of Nuclei". 

* Prof. Berndt Müller (Theoreti-
sche Physik) hielt auf der 
"International Conferenceon 
Nuclear Structure" (5. - 10. 9. 
1977) in Tokyo (Japan) einen 
H;auptvortrag über "Quantum 
Electrodynamics of Strang 

UNI-REPORT 

Dr. Pes ehe k, Wien: 
Bioenergetische Prozesse bel 
Blau~lgen 

-
16.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Botanik, Siesmayerstraße '70 

, Veranstaltung im Rahmen des 
"BotaniSchen Kolloquiums" 

* J 0 eiL ef e b v r e, Lyon: 
Das utopische in Grimmels~ ' 
hausens "Simplicissimus" 
18 Uhr, Hörsaal H 1:3 · . 
Veranstalter: ' 
Deutsches Seminar II 

Freitag, 16. Dez. 
M a r i a R ad not i -
A I f ö 1 d i, Frankfurt: ' , , . 

. Diefrühcbristlichen Fresken 
vonSt. Gallus in Augsburg, " 
17.15Uhr, Vortrags:r:aumii'n)' 
3. OG der Stadt- und Univer
sitätsbibliothek 
Veranstaiter: ArchäologiSches 
Institut und Kunstgeschicht..: 
liches Institut 

Dienstag, 20. Dez. 
Rüdlger Mews, 
Göttingen : ' 

. Reaktionen S02-stabilisierter 
Lewis-Säuren ' 
16.1.5 Uhr, Großer Hörsaal, 

, Niederurseier Hang , 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederursel" 

* J. B 0 eck h, Regensburg : 
Neuere Vorstellungen über 
Geruchsreize und die Organi
sation der Riechbahn am Bei· 
spiel von Insekten 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaai, 
Siesmayerstraße 7Q 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Z00logischen S'eminars" 

Mittwoch,2L D~z~ 
·W. Ho e ri n g " München: 
Welche Art von Wissenschafts
theoriewollen wir betreiben? 
18.15' Uhr, Raum 4 im Facl1-
bereichsgebäude, Dantestr. 4--6 
v' eranstalter: 
Fachbereich Philosophie ! ". 

* H, E g ,g e r s, Mainz: 
Südwestafrika -Probleme sei
ne'r WIrtschafts- und Bevölke-
rungsstruktur . 
19 Uhr, Hörsaal der Geowis
senschaften, Senckenberg
anlage 36 
Veranstalter: Frankfurter ' 
Geogra phisch.e Gesellschaft 

Fields in Heavy Ion Collisi
ons". 

* Prof. Walter Greiner (Theore
ti~che Physik) hielt auf der 
"Latiri-American Summer 
School on Theoretical Phy
sics" in Mexico City während 
des .Monats August 1977 sechs 
Vorlesungen über "Heavy . Ion 
Physics and Nuclear Structu
re"·. 

* Prof. Berndt Müller ~nd Prof, 
Walter Greiner (Theoretische 
Physik) sind zum "Internatio
nal Meeting on Interactions of 
Heavy Ions with Nuc1ei an~ 
Synthesis of New Elements 
(13.- 16. 12. 1977) in Dubna 
(U dSSR) eingeladen worden, 
um 1 Hauptvorträge i : (invited 
papers) über "Fundamental 
Quantum MechanH::al . p~~
blems in Heavy Ion Coll1S1-
ons" bzw. "Fragmentatior1 ,o! 
the U-U-System" 'zu halten. 

Humanmedizin ' . 
Dr. Bernhard Körnhuber ist 
zum' . rt 4-Professor ernannt 
worden. Sein 'Fach ist "pädia
trische Hämatologie und On
kologie". 

Verwaltung 
Franz Bidmann (Hausverwal
tung) feiert am 22. Dezem!?er 
1977 sein 25jähriges ' DienstJU
biläum. 
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