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Psyche der Kinder 
vernachlässigt 

Ergebnis der Stupa-Wahlen im Dezember 1977 Sitzverteilung im Vergleich zu den Vorjahren 
(in Klammern die Vergleichszahlen vom Juni 
1977) 

Liste Stimmen Prozent Sitze Dez. Juni 

KU/RCDS 892 (1131) 11,9 (13,9) 2 (3) Liste 1977 1977 1976 1975 1974 

Unabhängige RCDS 2 3 4 3 4 
Fachbereichs- Unab. Fbgr. 3 3 2 
gruppen 1016 (1118) , 13,6 (13,7) 3 (3) Jusos 2 3 3 5 4 

In Scheidungsprozessen wird häufig wenig Rücksicht auf die 
Wünsche und Probleme der Kinder genommen, und auch bei 
Adoptionsverfahren oder bei der Unterbringung von Heimkin
dern in Pflegefamilien steht fast immer das "körperliche Wohl" 
des Kindes gegenüber seiner seelischen Belastbarkeit im Vorder
grund. Das ergab eine Studie über "Das Kindeswohl in der vor
mundschaftsgerichtlichen Praxis", deren "vorläufiger Schluß
bericht" bei einer Pressekonferenz in der Universität Frankfurt 
am 8. Dezember vorgestellt wurde. Die Studie wurde von einer 
1973 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eingerich
tete Forschergruppe "Familienrecht" erarbeitet, deren geschäfts
führender Leiter der Jurist Prof. Dr. Spiros Simitis ist. 

Juso-HSG 
Liberaler 
Hochschul-
verband (LHV) 
Gewerkschaft!. 
orientierte 
Liste (GOL) 
Demokr. rnit. 
für Freiheit und 
Fortschritt (DIFF) 
Rote Liste 
Aktionseinhei t 
von Demokraten 
und Kommunisten 

661 (1075) 8,8 (13,1) 2 (3) 

622 (878) 8,3 (10,8) 2 (2) 

639 (815) 8,6 (10,0) 2 (2) 

43 0,6 
161 2,1 -=-

89 1,2 

LHV 2 2 2 2 
GOL 2 2 
Undog. Linke 11 (7+2)1) 

SHI 7 9 7 7 
LiLi 2 
MSB2) 1 2 
KSB 1 2 2 
ADS3) 2 

1) SHI + Li Li 
2) jetzt nahezu identisch mit GOL 
3) zum Teil übergegangen in Unab. Fachbe-

reichsgru ppen Die Untersuchung, an der Ju
risten, Soziologen, Psychoana
lytiker und Psychologen mit
gewirkt haben, stützt sich auf 
die gen aue Analyse von Ver
fahrensakten bestimmter, aus
gewählter Vormundschaftsge
richte. Im Mittelpunkt stehen 
jene Fälle, in denen die auch 
vom Gesetzgeber sanktionierte 
Forderung nach Beachtung 
des Kindeswohls eine unmit
telbare praktische Bedeutung 
gewinnt, nämlich bei Sorge
und Besuchsregelungen nach 
der Scheidung, Sorgerechts
einschränkungen bei Miß
brau('ll der elterlichen Sorge 
und bei Adoption. Die Ergeb
nisse dieser Studie sollen den 
Gesetzgebern und den. Rich
tern bei dem Versuch helfen, 

die rechtlich relevanten Kon
flikte im Rahmen der kindli
chen Entwicklung besser zu 
regeln. 

Undogmatische 3347 (2265 1 44,8 (27,8 1) 11 (7 1) 

Linke +605) +7,4) +2) 

Ausgangspunkt war die un
mittelbar bevorstehende Re
form des elterlichen Sorge
rechts, die vorsieht, das Kind 
in Zukunft stärker als Person 
mit eigenen, von der Rechts
ordnung zu respektierenden 
Interessen anzuerkennen und 
damit die Grundrechte der 
Verfassung auch Kindern in 
verstärktem Maße zuzugeste
hen. 

Ergebnisse der Wahlen zum Stupa· 

Besonders bei Scheidungspro
zessen 7eigt sich. daß dag Ei
genrecht des Kindes in der 
bisher geübten Praxis nur in 
unzureichendem Maß berück-

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Bereits im Juni dieses Jahres 
war ein neues Studentenpar
lament gewählt worden. Diese 
Wahl hatte jedoch zu einer 
Patt-Situation geführt, so daß 
trotz langwIeriger Verhand
lungen weder ein "linker" 
noch ein "rechter" AStA" zu
stande kam. Die im Herbst 

er "Streek" wurde ausges tzt 
Am Ende der "Streik-Woche" 
in der Universität Frankfurt 
vom 5. bis 9. Dezember hatte 
der AStA - wie zuvor auf ei
ner Vollversammlung be
schlossen - erneut zu einer 
Vollversammlung einberufen, 
um über die Art der Fortset
zung des Protests gegen das 
Hochschulrahmengesetz und 
e1ie Anpassungsentwürfe der 
hessischen Hochschulgesetze 
zu beschließen. Eine Abstim
mung auf dieser Vollver
sammlung freitags nachmit
tags wurde vermieden. Sie 
wurde vertagt auf eine weite
re Vollversammlung am Mon
tag, den 12. Dezember. 
~n dieser Vollversammlung 
1m Hörsal VI nahmen etwa 
1000 Studenten teiL Der Er
folg des "Streiks~' wurde von 
den meisten Diskussionsred-

ne rn zwiespältig bis peSSImI
stisch beurteilt. Lediglich der 
KSB plädierte eindeutig für 
die Fortsetzung. Die Schluß
abstimmung ergab schließlich 
eine klare Mehrheit für die 
"Aussetzung" des "Streiks". 

Die "Aussetzung" im Gegen
satz zu "Ende" soll bedeu
ten: Die "Streik"-Forderungen 
bleiben bestehen. Die Min
destforderungen des AStA 
und der Mehrheit der Vollver
sammlung sind: 

- Aussetzung der Novellie
rung der hessischen Hoch
schulgesetze, bis eine, breite 
Diskussion darüber stattge
funden hat; 

- keine überanpassung des 
hessischen Hochschulrechts an 
das Hochschulrahmengesetz. 

Wenn der Kultusminister und 
die weiteren zuständigen 
Adressaten nicht auf diese 
Forderungen eingehen, so 
werde eine Wiederaufnahme 
des "Streiks" Ende des Win
tersemesters erwogen. 
Im Vergleich zu manchen an
deren Hochschulen fand der 
von den Vereinigten Deutschen 
Studentenschaften ausgerufene 
14tägige Boykott der Lehrver
anstaltungen bei den Frank
furter Studenten geringe Reso
nanz. Abgesehen davon, daß er 
hier nur eine Woche dauerte, 
wurde nicht in allen Fachberei
chen "gestreikt". Allerdings 
kam es vorwiegend bei großen 
Vorlesungen im Hörsaal
gebäude zu gew'alttätigen Stö
rungen. Insgesamt war die 
Teilnehmerzahl merklich redu
ziert. 

zu Ende gehende Amtszeit des 
Frauen-AStA aus einer Ko
ali tion der Sozialistischen 
Hochschulinitiative (SHI, bzw. 
gebräuchlich "Spontis") und 
Ju::;os mußte bis zum Ende 
dieses Jahres verlängert wer
den, obwohl der Frauen-AStA 
offensichtlich amtsmüde war, 
was sich u. a. im Rücktritt der 
Vorsitzende dokumentierte. 
Die Stupa-Wahl vom Juni war 
zudem von rechten bis libera
len Gruppen mit d'ern Vorwurf 
der Wahlmanipulation belastet. 
Die verdächtigten "Spontis" 
wiesen diesen Vorwurf aller
dings strikt zurück. Da inzwi
schen das Studentenparlament 
Neuwahlen beschlossen hat, ist 
eine entsprechende Wahlan
fechtung gegenstandslos ge
worden. 
Die Neuwahl fand vom 13. bis 
15. Dezember für die Legisla
tUl'periode 1978 statt. Sie er
gab eine Sitzverteilung, die 
die Bildung eines linken AStA 
ermöglicht. Entgegen früheren 
Verlautbarungen soll der neue 
AStA jedoch nicht mehr in 
diesem Jahr, sondern Anfang 
Januar vom Studeil.tenparla
ment gewählt werden. 
Bei der Neuwahl haben die 
Sozialistische Hochschulini tia
tive, die Linke Liste (LiLi) 
und das Sozialistische Büro 
(SB), das bisher nicht bei Stu
dentenparlamentswahlen kan
didierte, eine Bündnisliste un-

ter der Bezeichnung "Undog
matische Linke" gebildet. Die
se Liste hat 11 der 22 Sitze im 
Studentenparlament gewon
nen. Zum SB gehören Kandi
daten, die im Juni noch als 
Jusos kandidierten. Sie hatten 
sich mit den jetzt kandidie
renden Jusos, die als "trotzki
stisch" bezeichnet werden, 
zerstritten. Dies erklärt den 
Stimmenverlust der Juso-Li
ste gegenüber der Juni-Wahl. 
Die Wahlbeteiligung bei der 
Dezemberwahl ist von 36,6 
Prozent im Juni auf 31,8 Pro
zent gesunken. Dies mag dar
an liegen, daß zuvor die Stu
denten zur "Urabstimmung" 
über den "Streik" gegen das 
Hochschulrahmengesetz und 
die Anpassung der hessischen 
Hochschulgesetzgebung aufge
rufen worden waren und auf 
diese Weise wahlmüde gewor
den sind. Allerdings sind bei 
Studentenparlamentswahlen 
Beteiligungen zwischen 30 
und 40 Prozent üblich. 

I Aufgespießt I 
Der Streik endet entweder in 
der Niederlage oder in der Re-
volution. * 
Eine KSB-Vertreterin auf ei
ner Vollversammlung. Johlen
des Gelächter. 

Ergebnisse der Wahlen zum Studentenparlament der Legislaturperiode 1978 nach Stimmbezirken 
~immbezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Brief insgesamt 

KU/ReDS 256 (20,5 %) 236 (18,5 %
) 21 ( 2,2 %) 24 ( 2,5 %) 62 (10,8 %) 54 ( 6,2 0/ 0) 87 (13,1 %) 26 (13,3 0 / 0) 126 (17,2 %) 892 11,9 % 

Unab. Fbg. 249 (20,0 %
) 210 (16,4 0/0) 36 ( 3,7 %) 58 ( 6,1 %) 66 (11,5 0/0) 99 (11,2 %) 177 (26,6 %) 89 (45,6 0/ 0) 32 ( 4,3 %) 1016 13,6 % 

.fuso-Hg. 138 (11,1 0 / 0) 127 (10,0 %
) 59 ( 6,2 %) 70( 7,3%) 47 ( 8,2 %) 73 ( 8,3 0

/ 0) 72 (10,8 0
/ 0) 16 ( 8,2 %) 59 ( 8,0 0

/ 0) 
LHV 

661 8,8 0/ 0 

GÜL 
204 (16,4 0

/ 0) 160 (12.5 0/ 0) 30 ( 3,2 0/ 0) 32 ( 3,3 %) 61 (10,6 0/0) 34 ( 3,9 0/ 0) 46 ( 6,9 %) 18 ( 9,2 %) 36 ( 4,9 0/ 0) 622 8.3 0
/ 0 

DIFF 
79 ( 6,3 %) 88 ( 6,9 %) 113 (11,8 %) 93 ( 9,8 %) 109 (19,0 0/ 0) 59 (10,1 0/0) 40 ( 6,0 %

) 10 ( 5,1 %) 48 ( 6,5 0/0 ) 639 8.6 % 

Rote Liste 
4 ( 0,2 0/0) 9( 0,7%) 7 ( 0,7 0/ 0) 2( 0,2%) 3 ( 0,5 0/ 0) 8 ( 0,9 %) 3 ( 0,2 %) 7 ( 0,9 %) 43 0,6 % 

ADK ' 
25 ( 2,0 %) 24 ( 1,9 0/ 0) 28 ( 2,9 0/ 0) 34 ( 3,5 %) 12 ( 2,0 %) 15 ( 1,7 0

/ 0) 7 ( 1.0 %
) 2 ( 1,0 11 /0) 14 ( 1,9 %) 161 2,1 % 

Undog. Linke 
10 ( 0,8 %) 10 ( 0,8 %) 11 ( 1,2 %) 12 ( 1,2 %) 6 ( 1,0 0/ 0) 31 ( 3,5 %) 4 ( 0,6 %) 5 ( 0,7 %) 89 1,2 0/ 0 

281 (22,5 0
/ 0) 409 (32,0 %) 649 (68,0 0/ 0) 625 (65,8 %) 210 (36,6 %) 507 (57,6 %) 228 (34,5 %

) 32 (16,4 %) 399 (54,3 %) 7 3347 44,8 0
/ 0 

~gÜlt./enth. 5 4 6 3 3 4 6 2 8 

abgegebene 1251 1277 960 953 579 884 670 195 734 7511 
~limmen 34,3 % 36,0 % 36,6 % 27,8% 24,2 11 /0 30.3 % 33,0 % 36,3 % 26,9 % 31,5 % 
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Anhörung einer Tutorin 
Seit Anfang November ist be
kannt, daß wieder einmal 
ein Anhörungsverfahren am 
Fachbereich Wirtschaftswis
slenschaften eingeleitet wor
den ist, von dem zum ersten 
:Mal eine studentische Tutorin 
in den Wirtschaftswissen
,s~haften betroffen 'ist. Die 
J.,ehrveranstaltung, in der sie 
tätig ist, ist die Orientierungs,':" 
phase sowie die Einführung in 
die Wirtschaftswissenschaften. 
Thema dieser Veranstaltung 
ist: Arbeitslosigkeit. Inhaltlich 
'gliedert sich die Veranstal:' 
tung in drei Abschnitte,: 
1~ Dat"stellung der Arbeitslo
sigkeit mit ihren Wirkungen 
~uf die unmittelbar und mit
telbar Betroffenen. 
2. ' Ursachen, Struktur und Ar
ten der Arbeitslo.sigkeit in den 
Wirtschaftswissenschaften 80-
"Vie , Be?rt~ilung staatlicher 
Maßnahmen zur Arbeitslosig-
keit. ' 
3., Beantwortung der '_ Frage: 
,~as tun elgentlich d~r staat 
und die Verbände gegen Ar-
'bejtslosigkeit? , ' 
Es sollte klar werden, daß, Ar-

" Rednktionsschluß für 
di~ nächste Aus~abe ' 

.' ' deS Uni-Reports ist 
, der 5. Januar 1977. ... 

Der Erscheinungster- , , 
, min steht noch nicht 
f~st, da die Zeitung 
'auf ein anderes ' 
Druckverfahren,um-

: gestelltwerden muß. 
I, 

b'eitslosigkeit nicht Schicksal 
i~t, gegen das die Men,schen 
machtlos sind, sondern: Ar
beitslosigkeit ist wissenschaft
lic~ erklärbar - und politisch 
bekämpfbar. ' , ' 
Von diesem Anhörungsver
fahren selber soll hier nicht 
die Rede sein, obwohl ' An
hörungsverfahren' an sich 
unter : Tutoren ' Verunsiche
rung, Betroffenheit 'und her'
tige "Diskussionen über Ziel 
und Sinn: ' solcher Anhörungen 
ausgelöst haben. ' Ähnliche 
Verfahren mögen allenfalls 
,ihre Berechtigung da, haben, 
wo Bedienstete des ,Staates 
"ein "Sicherheitsrisiko" -tragen 
(z. B. Militär)1 sie sind 'aber für 
den Bereich der Universität 
nicht zu 'legitimieren. 
Besonderes Gewicht erhält 
dieser Vorfall durch den be
gründetep. Verdacht, -daß ' ein ' 
Beauftragter oder ,. Beamter 
des Verfassungsschutzes am 
2. 11. im Zusammenhang mit 
Ermittlungen gegen diese Tu
torin', eine,'Atbeitsgruppe der 
!:;ehr.verahsta:ltung , "besuchte'" 
und alle .Äußerungen der an:" 
wesenden Studenten und 'der 
Tutorin mitprotokollierte. Der 
Verdacht, daß hier eine uili
versitäre ' Veranstaltung mit 
nachrich tendienstlichen Me
thbden observiert Wurde, kam 
dadurch zustande; daß jener 
Beobachter sich reichlich un
gewöhnlich verhielt: 
Nicht nur, weil er alle Äuße
rungen der Anwesenden mit
schrieb und sich an der sonst , 
regen Beteiligung der Diskus
sion enthielt, sondeI'n auch 
'dUrch ,.seine Antwort , auf die 
Frage jener Tutorin, in wel
cher Arbeitsgruppe er ,denn 
vorher gewesen wäre: er hätte 
bisher donnerstags von 15 bis 
17 Uhr ,in einer Arbeitsgruppe 
teilgenommen, die von einern 
Tutor geleitet , worden sei, an 
dessen Namen er sich nicht 
erinnern könne. Zu diesem 
Termin findet jedoch nur eine 

Arbeitsgruppe einer Tutorin 
statt. Außerdem wurde jener 
Beobachter seitdem in keiner 
Erstsemesterveranstaltung je 
wieder gesehen. 
Über diese offensichtliche Be
spitzelung sind wir deshalb 
empört, weil' die gesamte 
Lehrveranstal tung während 
des Sommers gemeinsam von 
17 Tutoren, drei wissenschaft
lichen Mitarbeitern und zwei 
Professoren geplant wurde 
und jetzt durchgeführt wird. 
Demnach ist das von uns auf
,gestellte Ziel ' der Lehrveran
staltung, in der ja offensicht
lich auch nicht. ssstemkonfor- ' 
me, Ansichten gemacht wer
den müssen, vielleicht ein 
fruchtbarer Boden für die Er
mittlungen des Verfassungs
schutzes. Also gerät unsere 
VeranstaItungskonzeption in 
den Verdacht .. der Verfas
sungswidrigkeit. 
Viele werden jetzt sa'gen: Ge
wißheit, ob ,nun , 'wirklich ein 
Spitzel in der Lehr.veranstal,... 

" tl.lt~g' saß, ' ,werden, wir nicht 
bekommen. In der Beschrei
bungsind' uns , zu ' viele 
'"wenn" und "aber", zu viele 
Vennutungen, zu viele Kon
junktive. Auch als Vollzieher 
des ' Anhörungsverfahrens 
braucht der Kanzler der Uni
versität nicht notwendiger
weise alle Aktivitäten des 
Verfassungsschutzes zu ken
nen. Andernfalls führte sich 
der ' Verfassungsschutz "selbst 
ad 'absurdum.' 
Aber allein die Vermutung 
der Bespitzelung von Lehr
veranstaltungen hat zur Folge, 
daß aus Angst unter den Leh
'renden und Lernenden die 
wissenschaftliche Arbeit sich 
am herrschenden politischen 
Klima orientiert. Wissen
schaftliche Kritik wird immer 
mehr privat und nicht mehr 
öffentlich geäußert. Wissen
schaftler, vor allem Studenten, 
scheinen lieber ,zu schweigen, 
als sich zu exponieren, um so 
vielleicht nicht in die Mühlen 
des Verfassungsschutzes zu 
geraten. Unserer Ansicht lebt 
aber Wissenschaft gerade von 
deI: Kritik an herrschenden 
Lehrmeinungen. Geistige Her-

, ausforderungen "müssen gei
stig , - nicht-, aber nachi"ich
tendienstlich - . bekämpft 
werden. , 
In , Diskussionen zwischen 
Studenten, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und 'Professoren 
wurde deutlich, ' was älle 
Gruppen befürchteteh:'; Solche 

." ,'~ 

Observationen verlegen die 
von der Verfassung verbotene 
Zensur in unsere Köpfe, sie 
produzieren die Selbstzensur. 
Und das zu einer Zeit, in der 
Duckmäuserturn und geistige 
Bequemlichkeit in klarem Ge,. 
gens atz zu der Bedeutung und 
Größe der gesellschaftlichen 
Probleme stehen, die diese 
Generation lösen muß. Der 
Schluß :liegt nahe, daß der 
Verfassungsschutz in dem Be
mühen die Verfassung zu 
schützen, mit solchen Metho
den Grundrechte zerstört. 
Durch die Auseinandersetzung 
mit diesem konkreten', Ver
dacht hat sich bei uns 'eine 
~etroffenheit hergestellt, die 
frühere Warnungen vor ge
fährlichen Tendenzen an der 
Universität immer verstiindli
cher machen. Mußte dieses 
Anhprungsverfahren, dieser 
Verdacht der, Bespitzelung 
erst geschehen, um uns die 
Augen zu öffnen? Observatio
nen und Anhörungsverfahren 
haben eine Vorgeschichte, 
sind nur der bisherige End
punkt einer', Entwicklung, vor 
der ' einigen von uns zu grau::" 
sen beginnt. ' Besonders ältere 
fangen an, sich zu -erinnern. 
Inzwischen hat am Fb Wirt
schaftswissenschafte{l eine 
Diskussion zwischen einigen 
Hochschullehrern und Tuto
ren stattgefunden, in der auch 
über angemessene ~emeinsa
me Akjiov,en gesp'rpchen wu:r;,;. 
deo .'" '- ", ' 
Die Anwesenden einigten sich 
darauf, 
- daß , zu allererst Öffentlich
keit über solche Ermittlungs
tätigkeiten des Verfassungs
schutzes , an der Universität 
angestrebt werden sollte. ' ' 
- Der Fachbereichsrat des FB 2 
wird aufgefordert, das Thema 
auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung ~u setzen. 
- , Über Kontakte zu Verfas
sungsrechtlern soll geklärt 
werden, ob, solche Ermittlun
gen in , ,den ' Veranstaltungen 
juristisch abgesichert sind, ob 
es erlaubte 'und unerlaubte 
Tätigkeiten des Verfassungs
schutzes gibt. 
- Universitätspräsident Krupp 
wird brieflich aufgefordert, 
mit dem Innenrilinister zu vel~
handeln; daß er das Landes
amt für Verfassungsschutz an
wei~,tt mindestens in Lehrver
anstaltungen , jegliche Ermitt
hmgs.tätigkeit zu unterlassen. 
jürgen Bonn 
Fra~k i>i~g" ,~ 

! ",. ~ 

Innenminister und Präsident: , ' 

, ,~ ,; . ' .. ' " '" '" ' 

Keine Uberwachungvoll ···· 
:Lehrverall~taltung~ .. J ' 

,Gerüchte, daß der Verfas
sungsschutz in ' Lehrveranstal
tungen tätig werde, kUFsieren 
schon seit geraumer Zeit in 
der Universität Frankfurt. Sie 
wurden auch verschiedentlich 
quasi als Tatsachenbehaup
tl,Ulgen öff~ntlich vorgetragen. 
Schort vor , etwa drei Wochen 
hat der Präsident der Univer
sität Frankfurt, Prof. ,Pr. 
Hans-Jürgen 'Krupp, Kontakt 
mit dem hessischen Innenmi
nister, dem zuständigen Mini
ster für das Landesamt für 
Verfassungsschutz aufgenom
men, um sich nach dem 
Wahrheitsgehalt solcher Ver
dächtigungen zu erkundigen. 
Dabei hat er seinen Stand
punkt deutlich erklärt: einer
seits könne die Universität 
insgesamt kein Bereich sein, 
in dem der Verfassungsschutz 

nicht; tätig werden ' dürfe, an
deretseits verbiete ' es ,'das 
Grundgesetz: daß L'ehrveran-, 
staltungen observiert werden. 
Der Innenminister Ekkehard 
Gries stimmte dies'er Auffas
sung zu und ' versicherte, daß 
sie in, Hessen beachtet werde. 
parüber hInaus hat der Präsi":' 
dent dem Innenminister den 
hier geschilderten Fall vorge
tragen. ber Innenminister be
stätigte seine zuvor gernach
ten Aus'sagen und erklärt 
dazu: "Es gehört hicht zu den 
Aufgaben 'des Verfas'sungs
schutzes, Lehrveranstaltungen 
zu beobachten oder Unterla
gen darüber zu sammeln. Dies 
geschieht nicht und ist auch 
am 2. 11. 1977 in der Tutoren
gruppe Christi ne Axt ,Einfüh
rung in die Wirtschaftswis
senschaften' nicht geschehen. ce 
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Stipendien 
Reisestipendien 
Fulbrigth-Reisestipendien in 
die USA für Professoren, Do
zenten, Jungakademiker, Stu
denten für das Studienjahr 
1978/79. 
Einzelheiten S. Aushang an 
bzw. in der Auslandsstelle. 
Bewerbungstrist für Studenten, 
Graduierte (mit Studienvorha
ben) bis 16. 1. 78 
für Professoren und Dozenten 
bis 1.4.78 
.Jahresstipendien 
für Forschungsvorhaben 
1. Theodore ,Haebler Fellow
ship Programm der Harvard 
Univ'ersitiy für das Hoch
schuljahr 78179 
zwn Studium der Sozial- und 
Verwaltungswissenschaften 
Vor:;tussetzung: abgeschlosse
nes Hochschulstudium und 
mehrjährige Erfahrung im 
öffentlichen Dienst 
Einzelheiten der AussChrei):mng 
.in der Auslandsste.1le . , , 
Bewerbungstermin: 1. 2. 1978 
beim DAAD 2. ,30hn F. Ken
nedy'Gedächtnisstipeiidium der 
Harvard , University fÜr ' i das 
~ochschuljahr 1978119 . 
für ,Ass. professoren, Habili
tanden und Promovierte in 
den Gebieten Politik, Zeitge
schichte, Soziologie, Recht, 
Wirtschaftswissenschaften 
Bewerbungstermin: 31. ' 1. 78 
beim DAAD 
3. Visiting Research Fellow
ship an der University of Edin
burgh für ,das ,' Studienjahr 
t97if179 (3-"-12 Monate) ,','~ 
für ' Hochschullehrer und Pro
movierte im Gebiet der Gei
steswissenschaften 
Bewerbungster.min in Edin
burgh: 31. 1. 1978. 
Einzelheiten in der Auslands
stelle 
4: Visiting Fellowshios ' in Ca
nadiari Government Laborato
ries vor allem für promovierte 
Natutwissenschi'lftlpr für das 
Hochschuliahr 1978/79 
Bewerhungsfrist in Ottawa: 
15. 1. 1978 

Sonderprogramm für deut!ilche 
und französische Studierende, 
der Fachrichtunp.:en' PolitiK
wissenschaft. Neuere Ge
schieh te , 'und 'Wirtschaftswis
senschaften 
für Seotember 1978 ~ Febru
ar 1979 (Sprachkurs, Universi
tätsaufenthalt, Abschlußsemi-
nar) , 
Voraussetzung: abgeschlosse
nes Grundstudium ' , 
Bewerbungsuriter~ae;en bei der 
Akad. AuslandssteUe, 
B~~erbungstrist 1. 3. 7.8, 

Sprachkutse 
Der "DAAD ye~gib(:'1978 . sti
pendien zur ' Teilnahme , an 
drei- bis vierwöchigen 'Hoch
schul':"Feriensprachkursen iin 
europäischen Ausland, Ferien
sprachkurse für Französisch 
und Englisch sind aus~enom
men.Programme , der Ferien
kurse 1977 liegen in der Au!=;
landsstelle vor. ' Das '" Pro
gramm 1978 erscheint im Fe-
bruar 1978. ' 
Bewerbungsunterlagen ' in der 
Auslandsstelle 
Bewerbungsfrist 31. 1. 19'78 
Neben den regulären Angebo
ten für Sprachkurse 'weisen 
wir auf folgende ,Programme 
,hin: 
1. Stipendien zur Teilnahrrl"e 
an Ferienkursen fUr ost- und 
s'Üdeuropäische Sprachen in 
Bulgarien, CSSR, .Jugoslawien, 
Polen, UdSSR) 
Bewerbungstermin 31. 1. 1978 
in der Auslahdsstelle. 
2. Stipendien für Arabisch
kurse in ,TUNIS für Haupt
fachorien talisten/Einzelhei ten 
in der Auslandsstelle. 
Bewerbungstermin : 31. 1. 1978. 

* Thema: International Summer 
Course in Modern English 
Law, London; International 

Summer Course in European 
Community Law, London; Pri
vate International Law; Public 
International Law, Den Haag' 
Intruductory Course in Ame~ 
rican Law, Amsterdam. 
Zielgruppe: Rechtsreferendare 
und Studierende der Rechts
wissenschaften ab 5. Semester. , * 
Thema: Einführungskurs ,Town 
arrd Regional Planning' an der 
U. Manchester. 
Zielgruppe: Hochschulassisten_ 
ten und Studenten ab 6. Se
mester mit Schwerpunkt in 
den Fachrichtungen Architek
tur und Regionalplanung. 

* Thema: Einführungskurs ,Me-
dical ' Care in Großbritannien' 
an der U. Bristol. 
Zielgruppe: Studenten höherer 
Semester der Medizin und Me
dizinalassisten ten. 
T~ema: ' ,Russisch-passiv' Spe
zialkur:s für Übersetzung wis
se~sch:;tftlicher Fachtexte ins 
R:u,~sisChe, veranstaltet von der 
Ostakadenue Wien: ' ''" ' 
Zielgruppe: Graduierte und 
Hpchschulassistenten der Fach
,richtupgen: , Chemie, Physik 
un~ Mathematik. ' , ' 

* Bewerbungsschluß fÜr die Sti-
pendien: 31. März 1978 . 
Unterlagen zur Stipendienbe
werbung sind erhältlich direkt 

.beim: ,DAAP : ,Deutscher Aka
demisCher AustausChdienst -
Arbeitsbereich Sprach- und 
Fachkurse -, Kennedyallee 50, 
5300 Bonn-Bad Godesberg. 

* Mildred -Scheel-S tipendien 
Ausbildung und Förderung von 
Wissenschaftlern im Bereich 
der Krebsforschung sind die 
Ziele d~s ', neueingerichteten 
Mildred-;-Scheel-Stipendiums 
der DEUTSCHEN KREBSHIL
FE, das erstmals 1977 verliehen 
wird. Das St,ipendium dient der 
Forschung, dem Training und 
dem Erfahrungsaustausch an 
Insti tUtionen im Ausland und 
w:ird an Wissenschaftler und 
Ärzte vergeben, die ' in der 
On.{wlogie tä,tig , sein werden. 
, Bewerbungsvoraussetzungen 
sind die Promotion und Erfah
rung in , medizinischer oder 
naturwissenschaftlicher For
sch\!!lg sowie, ~nglische und! 
oder gute -Sprachkenn.tnisse des 
jeweiligen Gastland'es. 
Die Stipendien werden an Wis
senschaftler -und Ärzte ' verge
ben; die in der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich Ber
linAw'est) tätig sind und ihren 
ständigen ,Wohnsitz hier haben. 
Die, ·Bewerber ,sollen möglichst 
unter 40 ,Jahre sein. Die Rück
kehr in ,die Heimatinstitution 
muß gesicllert sein. , 
Die Dauer der Stipendien be
trägt in der Regel zwei Jahre, 
bei besonderer Begründung 
sind auCh kürzere Aufenthalte 
möglich. 
pIe StiperidiEmleistun'ge~ dek
ken d.ie Reisekosteri für Hin
und Rückreise: die monatlichen 
Stipendienraten sind den Le
benshai tungskosten des j ewei
li'gen Landes ahgepaßt. Reise
kosten 'für Familienangehörige 
werden übernommen, wenn 
der Auslandsau~enthalt 'mehr 
als sechs Mo'na~e betr~~.g't. 
Bewerbungen sind jederzeit 
möglich bei ' der DEUTSCHE~ 
KREBSHILFE ; AuswahlterrUl
ne sind jeweils Ende Juni und 
im Dezember. 
Bewerbungsunterlagen und 
weitere Auskünfte können an
gefordert werden ;, bei der: 
Deutschen ' Krebshilfe e. V., 
Walter-Flex-Straße 1, 53 Bon~, 
Telefon 0 22 21 / 23 00 36 soWIe 
beim: Deutschen Akademischen 
Austauschdienst, Kennedyallee 
50, 5300 Bonn-Bad Godesberg, 
Telefon 02221/882293. 



GEW: . Studienreform 
wird "von oben" verfügt 
Die Gewerkschaft ' Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) hat 
massive Kritlk am Ver~a?re:t:l 
del~. Kul~u::;minister d~r Län
der zur, Jngangsetzung . der 
studienreform geübt; Der Lei
ter des Hochschulreferats des 
GEW-Vorstands, Dr. , Dieter 
Schmidt, erklärte ..; in der' ver
gangenen Woche vor ·J.o.llFna
listen in Bonn, ,das Veriahren 
der Länder 1entsprech~ (;.nicb,t 
.den" Bestimmungen, die . das 
Hochschulrahrnengesetz ' des 
Bundes vorsehe. '", Nach"', .. dßm 
Gesetz solle die Studienreform 
VOJl den~~.ocll.§chl,llen ge},~i,ste,t 
iletden, dl~ ' v~m ' 'übeq~gjqn<;l:
teh Studierir~f9h~omin~ssi~
nen unteq,tütz( ~werd~ri '~oll:" 
ten: Statt d.es~~n Werde eiBer 
dle' Reform ' der Stu,CUfingänge 
nupadmiq.istrativ . ,von.' .ob.~,n 
verfügt, . ßie ' 'IiiiJiative, ;der 
Hochschulen '. sei .:nic1!-t ., n)eht 
ge~rflgt, : ~lie.~ . B9cJi'sGhv.~.~n ~Yv~r;,.. 
'den ' 'nur noch . .angehQrt . WeJ.> 
den . ' ...... , . ',' ;:.' :' 
Schmidt wies aUf einen "Ent
wurf für ern Verwa:lttmgsaÖ'
kommen ' der Länder ' über' die 
Bildung gemeihsamer '"i Stn
dienreformkommissionen hin. 
(jIa s die Länderministe-rprä&'i-

\i: 

denten am Freitag dieser Wo- ' 
che verabschieden wollen. Mit 
diesem Abkommen solle das 
Instrumentarium für , die Stu
dienreform ' 'geschaffen wer
den. Der Entwurf war irr 'der ' 
Ktlltusininisterkonfe~eriz ') 'be':" 
reits am 15. " September - in. 
'Berllnbeschlossen, '~ber nicht 
veröffentlicht worden.' Nach 1 

diesem EntvYUrf sollen" eIn 
Koor<:ithi~'rJng~gremi ~(ni ; , ' .. eIne I 

'Standige I(o;tiirlissiori . fÜr d;ie ; 
::Stii<:i~erir~f?rm,' qn«(~~~li.~ßliC~ : 
StuarenreformkommlSSJÖnen '. i 

für die . ~!pzel~l:e~ · Stpdteng.~n~ . 
g'e .. bz'w . . für · mehrere zusam
men'hängende ... StUdiengänge 
gebildet" werden:' b~e Studien-
reformkommissionert sollen 
lEmpfehiungen ·für ., die ' 
,reuordnung der 'Studiengänge i 
erarbeiten mit dem 'Ziel; deh ' 
~tudeilten " die ")\bs'olvietimg ; 
deK Studiums inni:!l'll.älb Vor- I 

gegeb~ner ,',Regelstlidie'nl~'iten ! 
h'iögli~.h . zü trlach~ll':':V"Oi', a"'ei' \ 
~erabschieih.ing" :sol'cher "EniP- '; 
fehlungen ~.oll, wie ~s .ir . d~W : 
EntWurf für das Verwaltungs:" . 
abkominen ' h~fßt,, ' ' (len l-Iq,cij:.. ~ 
sG'bu1e'n Gelegenheiti ztlr ' Stel- . 
lung-riahme -ge'geben .~e~~dd11. .. ! 

J3es~ndere~ ·BeqE;~t~~.? ~011,. of,,-

~-, t" • 

fensichtlich die Ständige 
Kommission gewinnen, 'die die 
Arbeit: der Fachkommissioneil 
koordinieren, .vor · allem ' aber 
allge1}leine " Gruhds~tze für 
Studium . und Prüfungen auf
. stelTenso'll, die' für die eiriief .. 
rien Kommissionen dann bin:" 
dend'sein w·erden. O'amit wer~ 
den, so " meinte ' Schmidt, die 
en tsche'idenden' strukturellen 
Vorgaben ' für qle Studienre
form von dieser 'Ständigen 
Kommission ' kommen. Die 
'(h<undsatze;' 'fur 'di'e ' 'bereit~ 
EntwüTfe bei der !·Kultusmini"
sterkonferenz . vorläg~n ; S'O t daß 
die Entsch~iutitlg ~ d~r Ständil. 
gen Kommission ' dal<üoer 'nlü' 
·noch · fotmaler 'Nätlir" sei,l süll
ten'den otgariisatoi'rs'chEin Itah
. men der kiinft(g'ehr'ef-ormier'-:
ten Sfudierlgänge )' bis:' hin ' zur 
Zeiht ·, der S'emesterwoch~nstun;;;' 
tl'eni z,ur V erteiIU'~'g :der ~fliCh.t:
iU ' 'd 'W'ahlshinden' ühd 'der Ge; ·,.r.· , .. "" ",q . . , . > • 

. s~mtst~n<;l~nza.bl ". . f~.stl~gen, 
meinte:' SchmidL: Es , sei zu er
w<:\rten, . daß di~ organisatori
-sehen Vorgaben' dazu -führten, 
daß die- .reformierten Studien:" 
gänge den Studenten kaum 
noch Raum' dafür ' ließen, 'eige-

," '", . 

Psyche 'der ; K'iDder ; ver~~chlässi~ 
" • • ;' \ ': 1 -,..', I • 

(Fortsetzung von 'S~ite t) 
sichtigt wir..!:l._. Die Eltern .Jüh
ren mitunter , ernen ha,rtnäcki:
gen Kampf um das Kind. 
Nicht selten werden in diesem 
Kampf Auseinandersetzimgen 
förtgesetzt, ' die bereits :wah
renQ ,~er :: Eh~ ; hichr ge~ö~.t 
werden konnten, In ' solchen 
Situationen, i'n denen die 
Partner unter starken emotio
nalen ' Spannungen stehen, 
neigen Eltern '-dl1zü, "ihre Kin
. der als Instttimei"lte für die 
Durchsetzung eigener Interes'
sen oder' verkapp~er "Rache
gelüste" zu 'benutzen, etwa 
nach dem: Motto: · "dein (der) 
werde ich es zeigen; \,das inrid 
gönne ich ihm' (ihr)' nicht". ' . 

Fortpildungsmöglichkeiten ·keit ' ·'clie. Einwillignhg ~' zur 
fehlen ebenfall&:_: . ! Adoption "verschlampen" oder 
So verlaßsen die Richter sich )· j'ahl'elang" nicht , auffindbar 
im allgemeinen auf die knapp ' sind. Auch bei Fällen von 
gehaltenen Berichte des .Ju- : Kindesmißhandlungen, in de
!tenda'rÄts: bie~e geben freqich i nen das Jugendamt' die Her
ep~r' Allski,intte über Wohp.:;i- t ausl!1ahme eines . Kindes aus 
tuati~~( kth~perliche Ve~spr- I seiner Fam.ilie beantragt, han .. 
gung . der Kinder, Wäsche- ~ delt es sich immer' um die Ge
und Kleid~rpflege oder etw~ I fährdung des 'körperlichen 
den "ordentlichen Lebenswap- . Wohls · des Kindes, wenn es 
deI" der Mutter als über die ' zum Beispiel geschlagen, ver
geistig-seelischen Beziehungen l na~hlä!3sigt, mangelhaft er
der ' 'Pami'liffilmitgliedet unter::'" nährt oder ." verlassen wurde. 
einander. Psychologische oder : ,Nie waren bei den' analysier~ 
psychiatrische Gutachten wet- : ten -Fällen psychische Miß-
den von den Richtern ' nur in : handlungen oder schwere 
Ausnahmefällen ' angefordert. ; ne.urotische Fehlentwicklun-
Ihre Anfertigung dauer.t dann ; g~n der Kinder "Gegenstand 
allerdings zwischen zwei und . der Verhandlung . . ' . . 
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nen Neigungen nachzugehen 
u n d ihr Studium breiter anzu
legen, als es unbedingt für das 

. Bestehen der Prüfungen not
wendig sei. 

Der bildungspolitische Aus
schuß des, Del,ltschen Gewerk
schaftsbundes hat nach Anga
ben Schmidts beschlossen, 
dem Instrumentarium . der 
Länder eigene Initiativen ent
gegenzusetzen, . um die ge
werkschaftlichen Vertreter in 
den Studienreformkömmissio
,nen besser unterstützen zu 
können. In ' der Stäridigen 
Kommission fUr Shidienre':' 
·form sollen je elf Vertreter 
der' Länder und der Hoch
schuien Sitz urid Stimme' h'a:" 
ben ' während zWei Vertreter 
d~s ' Blmq:~s ~ln,d ·. j:.~-o/ei~$ ;e'iii~r 
qer .' B1.m.deSiV~~~einigun~( ":.d.~t 
rleufschen A' rbeitaebefv~rb~n,. .::'p ;'! ""H l ._ ~~r 1 i '. :' ~ ~ 9 ~ , 0 I "~:1' ~ 
d:~ .. ,~,un,d A~$, ., D~B q~m\ Gl;~;
mitün ".mit . beratende:r Stlm,me 

:a~geh,örep ,' sql~~~: ,. D~B '.rS;tlj;f 
dw~.ret~ri?l~om~~ss~0Ji:lJ~J;,}. .: ~Hk 
l~q. . ,~Oi~b~n" H.ocJ;1sch.ulv~rtryt,~~. 
dreI -:- .bei Studiengä,ngen P;!)J 
staatlib'hem .' Absch'~uß n.eu·n .;. 
Repdisentanten · . :'. st~&tlich.e.r 
Stellen und drei Fachvertreter 
aus ßer' BerufsprafCis : - ", mit 
qetatE!nder Stimme - ahgenqJ':" 
ren:··'!l)ies'e ' ·Fachst'u'diehrefb'tm.;. 
kömmissionen' "sö1'len :mit ;C:len 
h~iiw~ise' in ' aen ' Läifti'ern" 'be: 
reffs b'~stehetiden . " regionaIEtil. 
StUdiE!nreforinkomm'issionen ".', 
'zl1samtllertarbei ten " ' , es ' solH~b. 
a:ber '" hi deh C!:Sfudief),gaiig~il 
Id~ine ': h:eueii :'re~6ni:1len Kodi! 
rrtissionen T' tbenr g~öi1det ' "tiN::' 
deii,' r. : fü~<·: die ' g~mefn~am,~ 
Römrhfssi6rten . der f • Länder 
eingerichtet· wotden ' .sind: Bis'
. her vorliegeri'cl'e ', RefQtinel'l~~ b ~ 
hik'se' sollen in ' die ' Üb'e'r legüri:: 
gen der Kommissiön-~n einbe::' 
z'ogen werden, 

Dte : ;;luf die R~gelstudie;zeit~'~ 
hin ' ausgerichteten , neuen Stu!' 
diengänge .sollen zum T.eil im 
.kommenden .:J ahr vorliegen, 
,Unabhängig ·v'om Vorliegen 
neuer, ,studienordnungen: w.~l'
d.en ,die · Vors!!hriften , üher .... Re ... 
gelstudienzei ten allerdings 
zum ersten Mal 'auf Stuclie .. 
rende anwendbar sein,' die im 
Sommersemester 1978 mit dem 
Studium ·beginnen. Dieter 
.Schmidt glaubt, daß 'die Län:.. 
der diese Regelungen "rigide" 
'exekutieren werden. Der 
GEW-Bundesvorsitzende Eri'ch 
.Frister meint dagegen, daß sicl:l 
solche Vorschriften in der HoCh
schulrealität gar nicht buchsta
bengetreu praktizieren lassen 
werden. ' Die Situation in den 
Hochschulen sei viel zu unter
schiedlICh,. als ' daß die Admini'
$tra,ti0l'l. 'pier e.ine .. lückenl9se 
übersicht über die Einhaliüng 
von Regelstudienzeiten , I , u.n~ 
Studienordnungen bis ins letzte 
Detail hinein gewinnen könne. 
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2.41.21 Nr. 1: HKM 21. 6. 1977 : 
Bildung des FB Ökonomie 
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Dazu heißt es ' in der Studie, 
nach dem rieuen Scheidungs
recht werde aller Voraussicht 
nach zu solchen Bestrebungen 
der Eltern- verschärfend . hin
zukommen, " "daß sich der Ehe
konflikt in Zukunft noch .weit 
stärker ' auf die Übertragung 
des .' ,Sorgerech ts. . ,ver.1 agern 
wird, . zumal damit zugleich 
Versorgungs,ansprüche' 'gel tend 
gemacht werden können". ' Die 
Vermutung liegt daher nahe, 
daß "durch die gestiegenen 
Anforderungen an den Fami
lien richter die bereits vorge
gebene Objektivierung von 
Kindern in Scheidungsverfah
ren eher zunehmen wird." 

14 ·Monaten. In . Gesprächen mit den Rich
Aus . einigen Beispielen . der tern kam denn auch zutage, 
Aktenanalyse geht klar neT- , daß sie sich der Unzulänglich
vor, daß dje Richter die keiten ' in ihrer Arbeit durch
schwere psychische Gefähr- : aus bewußt sind; für ihre Be
dung der Kinder ' nicht er- ; seitigung aber aus' Gründen 
kannt haben, obwohl "die er,c- : der Arbeitsüberlastung keihe 
wähnten ' Symptome' einen: Lösung sähen. Ein Richter er
Fachmann, wäre el' :Pinzuge- ; klärte, daß er sich "manchmal 
zogen _ w01~den, . in . höch~!e i einfach mies fühle", ein ande-
Alarmbereitschaft versetzt i rer äußerte depressive Ten- ' ,); ; 
hätten. '. i denzen. ~ ; . 

Zur Situation der Richter be
riChtete die Forschergruppe, 
daß s~e häufig überfordert sei
en, denn "sie müssen über e.i
nen Rechtsstreit entscheidel?, 
d.essen Ursachen auf außerju'
rt~tischem Gebiet liegen." Die 
RIChter hätten sich dabei 
weitgehend auf ' "Menschen
k~nntnis", "Trivialpsycholo'
gJe" und ihren " "gesunden 
MenSChenverstand" zu verlas
:en, da sie weder im Rahmen 
des juristischen Studimns, 
noch auf Grund von priva
ten Interessen systematisch 
Kenntnisse auf psychologisch
Psychiatrischem Gebiet er
Worben haben noch sonst ir
gendeine eins~h1ägige Vorbil
dung oder praktische Erfah
~~ng .. aufweisen können. Ehre 
.1nfuhrung in den Aufgaben

b.ereich des Vormundschafts
l'lchters und entsprechende 

Besonders dramatische . Situa- i 
tionen e.ntstehen, wenn Pfle- : 
gekinder nach Jahren aus der : 
Familie, die ihnen ein Heim 1 

und emotionale Sicherheit ge- ' 
geben hat, . herausgerissen : 
werden, weil die Eltern, die ' 
sich oftmals die ganze Zeit ~ 
nicht um die Kinder geküm- I 

mert haben, eines Tages ihre , 
,.Ansprüche" . anmelden. 501- : 
ehe Fälle werden so gut wie i 

immer zugunst.en der leibli
chen Eltern entschieden, wo
bei traditionell-biologische, 
rechtliche und wirtschaftliche 
Argumente zur Begründung 
herangezogen werden. Daß 
durch die Trennung von lahg
jährigen Bezugspersonen bei 
Kindern, die meist schon 
durch Heimaufenthalte beein
trächtigt sind, nicht wieder
gutzumachende seelische Schä
den hervorgerufen werden 
können. wird nicht in Betracht ; 
gezogen. 
Ähnlich ist · die Situation bei 
Adoptionsanträgen. Es kommt 
manchmal vor, daß die leibli
chen Eltern aus Gleichgültig-

Die Frankfurter Forscher 
kommen zu dem Ergebnis, daß 
zwar der Richter "nicht zum 
Therapeuten werden kann". 
Ein neues Sorgerec):ltsgesetz ' 
allein genüge aber nicht .. Es 
sei vielmehr eine unabding
bare Notwendigkeit, die Fa
milienrichter durch entspre,
eh ende praxisbezogene Weitel\
bildungsvetanstaltungen, die 
zentral die psychische Proble
matik der betroffenen Kinder 
aufbereiten, zu unterstützen. 
Schließlich muß auch die 
Du,rchführung von flankieren
den Maßnahmen ermöglicht 
werden, denn, so schließt die 
Studie: "Eine Ausweitung des 
Angebots an sozialtl:l.erapeuti
sehen Einrichtungen und sy
stematisch angelegte Weitel'
bildungsveranstaltungen für 
Familienrichter können noch 
am ehesten dazu beitragen, 
daß das psychische Wohl des 
Kindes stärker in den Vorder
gr und rückt und die Instru
mentalisierung von Kindern 
v erhindert wird." 

Doris Gothe 

Frankfurter Wörterbuch 
.! . p 

Seit 1971 wird am Institut für 
Kulturanthropologie uhd Eu-

. popäische.:- : E.thnologie . das 
Frankfurter Wörterbuch bear
beitet. Es ist nunmehr in der 
siebten Lieferung im Verlag 
Waldemar Kramer erschienen 
und wird insgesamt etwa .12 
Bände mit jeweils 210 Seiten 
umfassen. 

Das Frankfurter' Wörterbuch 
ist ein historisches Wörter
buch, das ' auf einzigar~ige 
Sammlungen zum FrankfUrter 
Stad tdialekt zurückgreift ; 
schwerpunktmäßig wird der 
Sammelzeitraum von 1820 bis 
1941 erfaßt. 

Die lexikographische Erfas
sung bezieht sich nicht nur 
auf einzelne Wörter, sondern 
auf Kontextausschnitte ge
sprochener und geschriebener 
Sprache. Das Material wird in 
alphabetischer Reihenfolge 
in den einzelnen Artikeln in 
chronologischer Abfolge 

aufgeführt, so daß ,der 'Leser 
sprachliche . Veränderungeli). 
oder , sozialgeschichtlichem. 
Wandel sozusagen ablesen 
kann. 
In der vor wenigen Tagen er
schienenen siebten LIeferung 
finden sich beispielsweise An~ 
gaoen zu früheren KleidungsT' 
teilen wie die Stichwörter 
Kalmaq.k, Kamisol, Kapotte
hut; daneben Informationen 
über Frankfurter Straßen., 
Plätze oder ehemalige Origi,. 
nale wie die Kalbächer Gasse 
(Freßgasse) oder der Kanrrix. 
Seitenlange Artikel über die 
Verwendungsvielfalt von 
Hund und Katze zeigen die 
sprachschöpferischen Möglich:.. 
keiten der Frankfurter Mund
art. Joli, Jour, Jus demon
strieren unter anderem den 
,Einfluß des französischen EIe,... 
ments, während Kalle, Jontef 
oder Jom Kippur den jüdi
schen Bereich abdecken. 

Rosemarie Schanze 
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Tätigkeitsbericht des Personalrats 
Der Personalrat hat seinen 
Tätigkeitsbericht für den Zeit
raum Oktober 1976 bis No
vember 1977 vorgelegt. Er 
wurde auf der gestrigen Per
sonalversammlung, über die 
aus redaktionellen Gründen 
erst zu einem späteren Zeit
punkt berichtet werden kann, 
behandelt. Im folgenden der 
Wortlaut des ersten Teils des 
Tätigkeitsberichtes: 
Während des Berichtszeitrau
mes hat sich die Gesamtsitua
tion der Beschäftigten im öf
fentlichen Dienst erheblich 
verschlechtert. Der letzte Ta
rifabschluß ist den erwarteten 
und berechtigten Forderungen 
der Beschäftigten nicht ge
recht geworden. 
Die "Sparpolitik" der öffentli
chen Arbeitgeber hat dazu ge
führt, daß fast eine viertel 
Millionen Arbeitsplätze im öf
fentlichen Dienst verlorenge
gangen sind. 
Durch Rationalisierungsmaß
nahmen werden die Arbeits
bedingungen in vielfältiger 

,Weise für die Arbeitnehmer 
~Terschlechtert, mehr Leistung 
ohne einen emtsprechenden 
. Lohnausgleich gefordert. 
Die allgemeine hohe Arbeits
losigkeit trägt dazu bei, daß 
diese Maßnahmen bei vielen 
Beschäftigten auf wenig Wi
derstand stoßen. 
Diese allgemeine Situation 
schlägt sich natürlich auch an 
der Universität nieder: 
Die Stellenbesetzungssperre, 
die immer noch nicht ganz 
.aufgehoben ist, das Haushalts:.. 
strukturgesetz von 1975 und 
die Personalbedarfsplanungen 
der Hessischen Landesregie
rung für die Universitäten ha
ben insgesamt dazu geführt, 
daß an den Universitäten 
Stellen verloren gegangen 
sind. Doch zumindest ist der 
Ausbau der Personals teIlen an 
den Universitäten unterblie
ben, der angesichts der enorm 
gestiegenen Zahl der Studen
ten und der noch bis vor zwei 
Jahren steigenden Zahl von 
Hochschullehrern unabding
bar notwendig bleibt. 
Im Zuge der Rationalisierung 
sollten an der Universität 
Frankfurt 400 Stellen im Be
reich des Klinikums abgebaut 
werden. Gegenwärtig ist im 
Rahmen einer allgemeinen 
Zentralisierung von Verwal
tungsfunktionen geplant, ca. 
30 Stellen bei der Universi
tätskasse in Frankfurt zu 
streichen und einen Teil der 
Stellen nach Kassel für den 
Aufbau einer zentralen Lohn
und Vergütungsstelle umzu
setzen. 
'bßr durch die Sparmaßnah
men des Landes hervorgerufe
ne spürbare Personalmangel 
hat in fast allen Bereichen 
der Universität Frankfurt 
dazu geführt, daß an vielen 
Arbeitsplätzen · die zu leisten
,de Arbeit so zugenommen hat, 
daß die Grenze der ' physi
schen und psychischen Belast
barkeit erreicht und zum Teil 
sogar überschritten ist. 
Im tarif- und besoldungs
rechtlichen Bereich führte die 
"Sparsamkeit" des · Landes 
dazu, daß bereits vollzogene 
.Höhergruppierungen wieder 
zurückgenommen wurden. 
IYiitarbeiter haben, nachdem 
sie jahrelang ihre Arbeit zu
verlässig verrichtet haben, 
,Änderungskündigungen be
kommen. 
Der neue Tarifvertrag von 
Ende 1975, der dazu dienen 
soll te, strukturelle Verbesse
rungen der Vergütung durch
zusetzen, wird vom Land dazu 
benutzt, insbesondere im Be
reich der Sekretärinnen ent
gegen deren Leistungen und 
ohne Beachtung der Schwie
rigkeit ihr'er Aufgaben ihnen 

eine Höhergruppierung zu 
verweigern oder sogar Herab
gruppierungen vorzunehmen. 
Im Berichtszeitraum ist ange
sichts dieser Situation die Ar
beit des Personalrates um
fangreicher und schwieriger 
geworden. 
Gegenüber früher ist eine 
starke Zunahme von Be
schwerden zu registrieren, die 
überwiegend auf die ungenü
gende Personalausstattung, 
erheblich gewachsenen Anfor
derungen und überzogenen 
Ansprüche mancher weisungs
befugter Vorgesetzter zurück
zuführen sind. 
Die Auseinandersetzungen des 
Personalrates mit der Dienst
stelle und dem HKM um eine 
bessere und gere eh tere En t
lohnung bzw. · Eingruppierung 
von Arbeitern und Angestell
ten ist inzwischen ein 
Schwerpunkt der Arbeit des 
Personalrats geworden. 
Häufiger als früher mußte 
sich der Personalrat mit Kün
digungsabsichten durch Vor
gesetzte auseinandersetzen, 
die insbesondere ihre Ursache 
darin hatten, daß Arbeit
nehmerinnen und Arbeitneh
mer den überhöhten Arbeits
anforderungen und dem 
wachsenden Streß nicht mehr 
gewachsen waren. 
Aus dem gleichen Grund ha
ben sich im Berichtszeitraum 
die Fälle gehäuft, in denen 
Bedienstete selbst gekündigt 
haben oder eine Umsetzung 
bean tragten. 
Mit dem Wachsen dieser und 
vieler anderer Aufgaben sind 
zugleich die rechtlichen Pro
bleme der Mitwirkung und 
Mitbestimmung des Personal
rates in den Vordergrund ge
treten. Zum einen betrifft das 
viele ' Fälle? in denen nur 
durch Gerichtsverfahren oder 
durch Androhung von Ge
richtsverfahren bzw. rechtli
che Gutachten berechtigte 
Ansprüche der Bediensteten 
durchgesetzt oder eine Ver
schlechterung der Situation 
der Bediensteten verhindert 
werden können (vergl. z. B. 
Essensmarken, Frage der 
rechtlichen Stellung . der 
Hilfskräfte und ihre Vertrags
situation, Rückgruppierungen 
Eingruppierungen u. v. a.) , 
Zum anderen betrifft dies die 

. Beteiligungsrechte des Perso
nalrates selbst. Im Berichts
zeitraum war der Personalrat 
bemüht, seine Mitwirkungs
und Mitbestimmungsrechte so 
weitgehend wie möglich aus
zulegen, um nicht nur im Ein-

, zelfall im Interesse der Be
diensteten tätig werden zu 
können, sondern auch um 
Einfluß auf jene Struktur
entscheidungen der Universi
tät und - über den Haupt
personaIrat - des Landes zu 
gewinnen, die die Situation 
aller Beschäftigten der Uni
versität betreffen. 
Die umfangreichen, und 
schwierigen Aufgaben anzuge-

·hen und nicht selten im Inter
esse der Bediensteten zu lösen, 
wäre dem Personalrat nicht 
möglich gewesen, wenn es 
nicht gleichzeitig gelungen 
wäre, die Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften, die in 
der Dienststelle vertreten 
sind, während der Berichtszeit 
erheblich zu verbessern. 
Zum einen sind von den Ge
werkschaften wichtige Anre
gungen für die Tätigkeit des 
Personalrates gekommen (z. B. 
Personalkantine, Uni-Kinder
garten u. v. a.), zum anderen 
haben die Gewerkschaften 
ihre Arbeit zur Unterstützung 
des Personalrates verbessert. 
Insbesondere in Rechtsfragen, 
wie die Rechtsvertretung ge
genüber der Dienststelle und 
mit fachkundiger Beratung 
bei schwierigen Verhandlun
gen mit der Dienststelle (von 
der Verlegung der Kasse bis 
hin zu Tariffragen, war die 
Hilfe der Gewerkschaften von 
großem Nutzen für die Perso
nalratsarbeit und damit für 
die Bediensteten der UniverSI!.. 
tät. . 
Dies verbesserte Verhältnis 
hat sich auch darin ausge
drückt, daß Vertreter der 
ÖTV, der GEW, der DAG und 
des DBB an Personal- und 
Teilperso'nal versammlungen 
teilgenommen haben und Ver
treter der ÖTV und des DBB 
bei Sitzungen des Personalra
tes und bei gemeinsamen Ge
sprächen des Personalrates 
mit der Dienststelle anwesend 
waren. 
Das Eintreten des Personalra
tes für eine Verbesserung der 
Lage der Bediensteten der Uni
versität hat angesichts der ge
schilderten Situation ' im öf
fentlichen Dienst geradezu 
naturgemäß dazu geführt daß 
die Auseinandersetzu'ngen 
zwischen Personalrat und 
Dienststelle härter und 
schwieriger geworden sind. 
Auf der einen Seite hat sich 
der Personalrat immer um die 
vom Gesetz geforderte "ver
trauensvolle Zusammenarbeit" 
mit der Dienststelle bemüht. 
In vie~en gemeinsamen Ge
sprächen ist immer wieder 
versucht worden (und auch 
bisweilen gelungen), gemein
same Lösungen für anstehen:" 
de Probleme zu finden. 
Andererseits sind notwendi
gerweise die Interessengegen
sätze zwischen Dienststelle 
und 'Personalrat deutlicher 
geworden: Während die 
Dienststelle teils selbständig 
in der Regel jedoch als "Voll~ 
strecker" von Maßnahmen des 
Kultusministers oder des Fi
nanzministers versucht, die 
Spar- und Rationalisierungs
maßnahmen an der Universi
tät durchzusetzen, muß der 
Personalrat unter Ausnutzung 
aller Möglichkeiten der Mit
wirkung und Mitbestimmung, 
die das HPVG bietet die In
teressen der Bediensteten der 
Universität vertreten. 

\# ~ 

Es ist daher keine Frage der 
Willkür, wenn der Personalrat 
das HPVG extensiv auslegt 
und für sich in Anspruch 
nimmt, wie dies der Präsident 
in seinem Sechsten Rechen
schaftsbericht behauptet, son
dern es ist eine schlichte Not
wendigkeit, dies zu tun, wenn 
nicht die berechtigten Interes
sen der Bediensteten gefähr
det und ihre materielle Lage 
wie ihre Arbeitssituation ver
schlechtert werden sollen. 
Daher kam es während des 
Berichtszeitraumes häufiger 
als früher vor, daß sich 
Dienststelle und . Personalrat 
nicht einigen konnten und das 
Stufenverfahren (die Ent
scheidung eines Streitfalles 
zwischen Hauptpersonalrat 
und Kultusministerium) ein
gelei tet wurde. 
Zugleich konnte und wollte 
der Personalrat nicht darauf 
verzichten, selber Initiativen 
dort zu ergreifen, wo Verbes
serungen für die Arbeitneh
mer noch nicht tariflich oder 
gesetzlich ' zwangsweise abge
sichert sind (z. B. Weiterbil
dung, Personalkantine, Uni
Kindergarten) . 
Die interessenbedingten, sach
lich aber hart geführten Aus
einan dersetzungen zwischen 
Dienststelle und Personalrat 
ändern für den Personalrat 
nichts daran, auch weiterhin 
mit der Dienststelle vertrau
ensvoll zusammenarbeiten zu 
wollen. 
Das gemeinsame Vorgehen 
von Personalrat und Dienst
stelle gegen die Verlegung der 
Kasse nach Kassel ist ein Bei
spiel dafür. 

Arbeitsbedingungen des Per
sonalrates 

Während des Berichtszeitrau
mes mußten die Vertreter der 
wissenschaftlichen Mi tarbei ter 
Frau Böckenkamp, Herr Vogel 
und Herr Voegelin aus dem 
Personalrat ausscheiden, da 
ihre Arbeitsverträge ausge
laufen sind. Für sie sind in 
den Personalrat Herr Wege
ner, Fb 2, Herr Brähler, Fb 4, 
und Herr Richter-Hansen, Fb 
1, nachgerückt. 
Diese personelle Fluktuation 
war für die Kontinuität der 
Personalratsarbeit schädlich. 
Daran läßt sich zeigen, daß 
auch dieser Einwand des Per
sonalrats gegen Zeitverträge 
für wissenschaftliche Mitar
beiter (vgl. Stellungnahme des 
Personalrats im Uni-Report 
vom 26. 10. 1977) voll berech
tigt ist. Die gesetzlich festge
schriebene ,Personalvertre
tungsarbeit ' wird praktisch 
unterlaufen, wenn gewählte 
Mitglieder des Personalrates 
nicht während der ganzen 
Amtszeit des Personalrates 
ihm angehören können. 
Um den ständig steigenden 
Arbeitsanfall zu bewältigen, 
ist neben dem Vorsitzenden 
inzwischen seit Juni dieses 

1.t·~}~1:'~ft~·!.?~~·l-~-t,V1/~~-ffV-$?-~et~~}i~M.'lj.~V*V*V*~~~ I' W eihnachtsanfrnf An alle Hundehalter(innen) unter den Bediensteten C 
S der Johann Wolfgang Goethe-Universität « 
~ Die zusehende Verschlechterung der Lebensbedingungen @ 

S 
für unsere vierbeinigen Freunde an dieser Universität «).~.( 
(hundeunfreundliche Fahrstühle, Publikumsverkehr, HUl1-

degift am Senckenbergmuseum, fehlender Baumbestand 
u. ä.) hat uns veranlaßt, das bevorstehende Weihnachtsfest C 
zum Anlaß für einen Aufruf zu nehmen, durch den eine f. 
Schutzgemeinschaft aller bediensteten Hundehalter(innen) ~ 
ins Leben gerufen werden soll. Die wachsende Zahl der fit. 
Kolleginnen und Kollegen, die während der Dienstzeit auch ! 
für die Betreuung eines oder auch mehrerer Hunde bereit- " 
stehen müssen, gibt Anlaß zu der Hoffnung,-daß auch die , 
Gremien einschließlich des Personalrates sich endlich für . 
eine hundefreundlichere Umwelt einsetzen und offizielle 
Dienstleistungsabzüge durchsetzen. Achten Sie im neuen I 
Jahr auf unsere Einladungen zur Gründungsversammlung. 

Vorbereitungskomitee 

W. Au, B. Ello und K. Bland J 
~*~*~'l*~f~~~~~r~~"~*~ 
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Jahres Frau Biesold halbtags 
für die Personalratsarbeit 
freigestellt worden. 
Aus dem gleichen Grund und 
um schneller auf anstehende 
Probleme reagieren zu kön
nen, ist der Personalrat zu 
wöchentlichen Sitzungen (frü
her 14tägig) übergegangen. 
Diese zeitlich hohe Belastung 
der Personalratsmitglieder hat 
in verschiedenen Fällen zu 
Schwierigkeiten an deren Ar
beitsplatz geführt. 

Arbeitsweise des Personalrats 
Der Personalrat hat im Be
richtszeitraum 50 Sitzungen 
und 13 gemeinsame Gespräche 
mit dem Dienststellenleiter 
durchgeführt. Zu allen Sitzun
gen waren der Jugendvertre
ter und der Vertr·auensmann 
der Schwerbehinderten einge
laden. 
Der Personalrat hat in der 
Berichtszeit 3 Personalver
sammlungen einberufen. Auf 
der Tagesordnung dieser Ver
sammlungen standen: 
Rationalisierung im öffentli
chen Dienst, Tarif- und Besol
dungsfragen, Personalkantine, 
Protest gegen die Verlegung 
der Lohn- und Vergütungs
stelle nach Kassel, Verpflich
tungsgesetz u. a. 
In 8 Teilpersonalversammlun
gen in den Bereichen Botani
scher Garten, Kasse, Chemi
sche Institute in Niederrad, 
Zentrale Datenverarbeitung 
(ZDV), Senckenbergische Bi
bliothek, der Fachbereichsbi
bliothek des Fb 3 sowie des 
Fb 4 und Chemische Institute 
Niederursel hat der Personal
rat Probleme der organisatori
schen Neugliederung, der Ein
führung der Gleitzeit, ' der 
Verlegung der Lohn~ und 
Vergütungsstelle, der Umset
zung von Mitarbeitern, der Si
cherheit am Arbeitsplatz, der 
Arbeitsbedingungen und an
deres mehr mit den Betroffe
nen und der Dienststelle bera
ten. 
In rrlehreren Mitarbeiterge
sprächen hat der Personalrat 
sich bemüht, Lösungen für 
P;robleme zu finden, die in 
verschiedenen Arbeitsberei
chen zwischen Mitarbeitern 
bzw.· zwischen Mitarbeitern 
und Vorgesetzten aufgetreten 
sind. 
In regelmäßigen Sprechstun
den in den 'Geschäftsräumen 
des Personalrats und in der 
Außenstelle Niederursel hat 
der Personalrat Wünsche und 
Beschwerden, Anregungen 
und Kritik von Mitarbeitern 
entgegengenommen. 
In der Kernphysik konnten 
die vorgesehenen Sprechstun
den bisher nicht durchgeführt 
werden, weil bisher der ge
schäft~führende Direktor sei
ne Zustimmung verweigerte. 
J,VIit der Dienststelle wurde 
ver.einbart, daß dem Personal
rat für Veröffentlichungen im 
Bedarfsfall eine halbe Seite 
des Uni-Report in eigener 
Verantwortung zur Verfügung 
steht. 
Im Berichtszeitraum wurden 
Darstellungen des Personal
rats bzw. des Personalratsvor
sitzenden und Beschlüsse der 
Personalversammlung zu fol
genden Themen veröffent
licht: 
Stellenbesetzungen mit über
qualifizierten Mi tarbei tern, 
rechtliche Lage der Hiwis, 
Anzeigepflicht von Nebentä
tigkeiten, Privatisierung des 
Reinigungsdienstes, Schmiere
reien an Uni-Gebäuden, Zu
kunft der Lohn- und Vergü
tungsstelle, Lohnabbau im öf
fentlichen Dienst, Situation 
der wissenschaftlichen Mitar
beiter. 
Eine beabsichtigte Veröffent
lichung des Personalrats ZU 

den disziplinarischen Maßnah
men des Präsidenten gegen
über dem GEW-Vorsitzenden 
an der Universität Frankfurt 
wurde vom Präsidenten abge
lehnt mit der Begründung, 
hiergegen seien rechtliche Be
denken zu erheben.:' 
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Preise 
Heinrich -Wieland -Preis 
Der Preis, benannt nach dem 
1957 verstorbenen Nobelpreis
träger Professor Dr. Heinrich 
Wieland, ist für Arbeiten aus 
der Chemie, Biochemie und 
Physiologie der Fette und .~i
poide sowie über deren ernah
rungsphysiologische und klini
sche Bedeutung ausgesetzt 
und wird jährlich verliehen. 
Der Heinrich-Wieland-Preis 
besteht aus einer "Heinrich
Wieland-Plakette" und einem 
Geldbetrag in Höhe von 15000 
DM. 
Einsendeberechtigt für die 
Verleihung des Heinrich-Wie
land-Preises für das Jahr 1978 
sind Autoren von unveröf
fentlichten oder in den Jahren 
1977 bis 1978 publizierten wis
senschaftlichen Arbeiten. Der 
eingereichte Beitrag muß in 
deutscher, englischer oder 
französischer Sprache abge
faßt sein. Bei fremdsprachigen 
Arbeiten ist eine Zusammen
fassung · (etwa 3 Seiten) in 
deutscher Sprache erforder
lich. Abhandlungen, die be
reits mit einem anderen wis
senschaftlichen Preis ausge
zeichnet sind, können nicht 
prämiiert werden. · Einsende
schluß für die Verleihung im 
Jahre 1978 ist der 1. März 
1978. 
Die Arbeiten sind in einem 
Exemplar bis zu diesem Da
tum an folgende Anschrift 
einzusenden: Kuratorium für 
die Verleihung des Heinrich
Wieland-Preises, Prof. Dr. AI
fons Fricker, Ringelberghohl 
12, 7500 Karlsruhe-Grötzingen 
41. 
Förderpreis der 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Es können Arbeiten über 
Grundlagen (theoretisch-pro
grammatische Bereiche), poli
tische Praxis und Chancen 
der christ-demokratischen Be
wegung oder Gruppierungen 
Europas, auch vergleichender 
.Art, eingereicht werden. 
Voraussetzung: Höchstalter 32 
Jahre 
Höhe des· Preises: io 000 DM 
(Teilung möglich) 
Einsendeschluß:31. 3. 1978 
Anfragen an: Inst. f. Begab
tenförderung, Rathausallee 12, 
5205 St. Augustin 1, Tel. 
o 22 41/19 63 24. 

"Heinrich-Hertz-Preis" 
der "Badenwerk-Stiftung" 
und der Universität Karlsruhe 
Der erstmals im Jahre 1975 
anläßlich des 150j ährigen 
Bestehens der Universität 
Karlsruhe verliehene "Hein
rich-Hertz-Preis" soll im Jahre 
1978 wieder vergeben werden. 
Der Preis soll ver liehen wer
den für hervorragende wis
senschaftliche oder technische 
Arbeiten auf dem Gebiet der 
Energietechnik. Die Arbeiten 
können technisch-wirtschaft
licher, aber auch experimen
tell-physikalischer oder - theo
retisch - physikalischer Art 
sein, die als Grundlage wich
tiger neuer Erkenntnisse oder 
EntWicklungen dienen oder 
geeignet sein, neue Entwick
lungen einzuleiten. 
Der Preisträger kann deut
scher oder ausländischer 
Staatsangehöriger sein. Der 
Preis besteht aus einer Me
daille und einem Geldbetrag 
von 20 000,- DM. 
VorSChläge für Preisträger 
werden bis zum 31. März 1978 
erbeten. Sie sind an den Rek
tor der Universität Karlsruhe 
(T. H.), D 7500 Karlsruhe, Kai
serstr. 12, zu übersenden. Die 
Auswahl aus den eingegange
nen Vorschlägen trifft das von 
der "Badenwerk-Stiftung" 
und der Universität Karlsruhe 
eingesetzte Kuratorium. Ein
spruchsmöglichkeit gegen die 
EntSCheidung des Kuratoriums 
besteht nicht. Sollte kein be
friedigender Vorschlag einge
hen, so kann das Kuratorium 
für 1978 auf die Verleihung 
verzichten. 
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F orschungsförderung-
scher Verfahren zur Voraus
sage von Zustandsfunktionen 
und Phasengleichgewichten 
fördern. Nicht zu diesem Pro
gramm gehören ausdrücklich 
Transportvorgänge, Grenz
flächenerscheinungen und auch 
Thermodynamik der Kältetech
nik und bei sehr tiefen Tem
p~raturen. 

.Curt-Adam-Preis 1978 
Die diesj ährige Ausschreibung 
erfolgt zu dem Thema: "Neue 
Methoden zur Früherkennung 
der Krebserkrankung. " Die 
Arbeit sollte der ärztlichen 
Fortbildung dienen und muß 
in deutscher Sprache einge
reicht werden. 
Bewerbungsfrist: 31. 3. 1978 -
Höhe des Preises: 5000,- DM 
plus Goldmünze. 
Einsendungen an: Kongreßge
sellschaft für ärztliche Fort
bildung, Klingsorstr. 21, 1000 
Berlin 41, Tel. 030/791 3091. 
Wettbewerb 1977 - Gesell
schaft für Zukunftsfragen e. V. 
(GZ) 
Es sollen Arbeiten (Umfang 
max. 50 Seiten) eingereicht 
werden, die - auch unge
wöhnliche Vorstellungen 
über Lösungsansätze für 
bestehende und erwartbare 
Problembestände aufzeigen. 
Es wird weniger Wert auf die 
weitere Ausmalung einer 
möglichen, schrecklichen Zu
kunft gelegt, sondern auf Vor
schläge zur Gestaltung einer 
lebenswerten Welt. 
Themen: Arbei tslosigkeit 

Beschäftigung Beruf 
(neue Berufe und Innovation) 
- Vollbeschäftigung bei sta
tionärerWirtschaft - Zukunft 
ohne Beamte 
Einsendeschluß: 28. 2. 1978. 
Höhe des Preises: 3 x 2000,
DM 
Einsendungen an die Ge
schäftsstelle der GZ, Giese
brecht-Straße 15, 1000 Berlin 
12, Tel. 0 30 / 8 83 88 71. 

Inter University Center 
Dubrovnik (IUC) 
Voraussetzungen für die Be
wertung sind der Nachweis 
entsprechender Vorarbeiten zu 
dem jeweiligen Seminarthema 
und gute englische oder ser
bokroatische Sprachkenntnis
se. Über die Zulassung ent
scheidet das IUC. 
Stipendienhöhe: für Graduier
te 1000,- DM, für Dozenten je 
nach Status des Antragstellers. 
Antragsfrist: 6 Wochen vor 
Kursbeginn. 
Anträge und nähere Informa
tionen: DAAD, Kennedyallee 
50, 5300 Bonn-Bad Godesberg, 
Ref. 314 (Seminarteilnehmer) 
- Tel. 022 21-8 82-2 59, Ref. 
241 (Seminarleiter) - Telefon 
02221- 8 82 - 358. 
Lateinamerika-Stipendien der 
Friedrich -Ebert-Stiftung 
Die Stiftung vergibt 1978 vier 
Stipendien. 
Laufzeit: bis zu 2 Jahren. Be
werbungsfrist: 10. Dezember 
1977. Informationen: For
schungsinstitut der Friedrich
Ebert-Stiftung, Frau Alten
müller, Kölner Str. 149, 5300 
Bonn-Bad Godesberg. 

Deutsche 
Forschungsgemeinschaft 
Im Dezember 1977 beginnt 
die Deutsche Forschungsge
meinschaft mit einem neuen 
Schwerpunktprogramm zum 
Thema "Steuerung von Diffe
renzierung und Entwicklung 
bei Eukaryonten durch Hor.
mone und stoffliche Indukto
ren". Darin sollen Projekte 
gefördert werden, die bevor
zugt den folgenden Themen
kreisen angehören: 
1. Primäre Wirkungsmecha
nismen der Hormone; die Be
deutung von Hormonrezeptor
komplexen. 
2. Entwicklung und Differen
zierung von Organen: hormo
nelle Steuerung und Interak-

. tionen im Organismus. 
3. Hormonelle Kontrolle der 
Metamorphose bei Evertebra
ten. 
Im Rahmen dieses Schwer

.-. punk'tprogrammes können ' für 
interessierte N achwuchswis
senschaftler außerdem Ausbil-

dungs- und Forschungsstipen
dien beantragt werden. Die 
Stipendianten sollen für be
grenzte Zeit auch in ausländi
sche Zentren vor allem neue 
Methoden erlernen. 
Informationen erteilt das Re
ferat Biologie ' 3 (Frau Dr. Ro
semarie J ohn) der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Ken
nedyallee 40, 5300 Bonn-Bad 
Godesberg, Tel.: 02221 -
872297. 

13 neue ' 
Schwerpunktprogramme 
Die Einrichtung von 13 neuen 
Schwerpunktprogrammen mit 
einem finanziellen Gesamtvo
lumen von 23,25 Millionen DM 
hat der Senat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
beschlossen. In ihren neuen 
Schwerpunktprogrammen will 
die DFG verstärkt Projekte auf 
folgenden Gebieten fördern: 
Sprachpathologie, Sprachpsy
chologie, Pädagogische Förde,· 
rung Behinderter, Psychologi
sche Ökologie, Steuerung von 
Differenzierung und Entwick
lung bei Eukaryonten durch 
Hormone und stoffliche Induk
toren, Mechanismen toxischer 
Wirkungen von Fremdstoffen, 
Nährstoffdynamik im Kontakt
raum Pflanze/Boden, Resistenz 
von Pflanzen gegenüber Schad
organismen, Fließ- und Defor
mationsverhalten von Poly
meren, Physikalische Grund
lagen des Klimas und Klima
modelle, Ingenieurgeologie, 
Fernerkundung sowie Prozeß
kinetik und ' Prozeßtechnik im 
Hüttenwesen. 

Forschungskooperation 
mit der Dritten Welt 
Ein neuartiges Programm zur 
Förderung der Zusammenar
beit deutscher Wissenschaftler 
mit Wissenschaftlern in Ent
wicklungsländern haben das 
Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit 
und die Deutsche Forschungs
gemeinschaft vereinbart. Ziel 
des Programmes ist es, deut
schen Wissenschaftlern ver
stärkt Forschungsmöglichkei
ten an wissenschaftlichen Ein
richtungen und auf entwick
lungsrelevanten Fachgebieten 
in der Dritten Welt zur Verfü
gung zu stellen. 
Mit dem neuen Forschungspro
gramm, das aus Mitteln der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft und des Bundesministers 
für wirtschaftliche Zusammen
arbeit getragen werden soll, 
können thematisch festgelegte, 
zeitlich und finanziell begrenz
te Themen von wissenschaft
licher und entwicklungspoliti
scher Bedeutung gefördert 
werden. Die Forschungskapazi
tät der beteiligten Institutionen · 
in den Entwicklungsländern 
soll durch die Mitarbeit deut
scher Wissenschaftler erhöht 
und die für die Landesent
wicklung bedeutsamen Proble
me beschleunigt gelöst werden. 
Die Antragstellung erfolgt ent
sprechend dem bei der DFG 
üblichen Verfahren. Das dem 
Antrag eines Wissenschaftlers 
zugrunde liegende Forschungs
projekt soll von den Wissen
schaftlern des Entwicklungs
landes und der Bundesrepublik 
jeweils gemeinsam konzipiert 
worden sein. 
Informationen erteilt das Re
ferat Wissenschaftliche Aus
Landsbeziehungen WA 1 der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft, Kennedyallee 40, 5300 
Bonn-Bad Godesberg, Telefon 
02221/87 23 91. 

Vertrag mit dem italienischen 
Forschungsrat abgeschlossen 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft und der Nationale 
Forschungsrat Italiens (CNR) 
haben eine Vereinbarung über 

die wissenschaftliche Zusam
menarbeit abgeschlossen. In 
dem Vertrag werden die Ent
wicklung von gemeinsamen 
Forschungsprojekten, der Aus
tausch von Wissenschaftlern 
sowie die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des wissenschaft
lichen Dokumentationswesens 
geregelt. Außerdem wollen die 
deutsche und italienische For
schungsförderungsorganisation 
Informationen und Veröffent
lichungen austauschen sowie 
die Verbreitung von For
schungsergebnissen in beiden 
Ländern unterstützen. Ferner 
werden die Vertragspartner die 
Durchführung von Arbeitsta
gungen, Seminaren und For
schungskonferenzen fördern 
sowie die Teilnahme von deut
schen und italienischen Wissen
schaftlern an diesen Veranstal
tungen unterstützen. Für die 
Aufenthaltskosten von Gast
wissenschaftlern, die im Rah
men des Vertrages vom CNR 
oder der DFG zu Forschungs
aufenthalten in der Bundes
republik bzw. in Italien no:r;ni
niert werden, stellen beide 
Organisationen entsprechende 
Mittel bereit. 
Informationen erteilt das Re
ferat Wissenschaftliche Aus
lands beziehungen , W A 3 der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft, Kennedyallee 40, 5300 
Bonn-Bad Godesberg, Telefon 
(O 22 21) 87 22 31. 

Mechanismen toxischer 
Wirkungen von Fremdstoffen 
Ein neues Schwerpunktpro
gramm mit dem Titel "Mecha
nismen toxischer Wirkungen 
von Fremdstoffen" richtet die 
Deutsche Forschungsgemein
schaft ein. Zentrales Anliegen 
dieses am 1. März 1978 anlau
fenden Programms ist die Auf
klärung von Grundmechanis
men, die bei der Entstehung 
von Primärläsionen von klau-' 
saler Bedeutung sind. Ferner 
sollen experimentelle Grund
lagen für die Analyse toxischer 
Wirkungen im Bereich geringer 
Dosen erarbeitet werden. 
Der thematische Rahmen des 
Schwerpunktprograrluns wird 
durch sechs Leitthemen abge
steckt: 
1. Identifizierung der für die 

toxische Wirkung entschei
denden Primärläsion. 

2. Bedeutung enzymatischer 
Akti vierung und Inakti vie
rung für die Entstehung von 
Primärläsionen. 

3. Ursache der Organotropie 
toxischer Wirkungen. 

4. Analyse der biochemischen 
Folgeprozesse von Primär
läsionen. 

5. Gezielte Prävention und Re
paration analytischer Pri
märläsionen. 

6. Experimentelle Grundlagen 
zur Analyse toxischer Wir
kungen im Bereich geringer 
Dosen. 

Informationen erteilt das Re
ferat Medizin 3 (Dr. Hans Rüf
fer) der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, Kennedyallee 40, 
5300 Bonn-Bad Godesberg, Tel. 
o 22 21 - 87 23 36. 
Chemische Thermodynamik 
Ein neues Schwerpunktpro
gramm mit dem Titel "Che
mische Thermodynamik" rich
tet die Deutsche Forschungs
gemeinschaft ein. Das Pro
gramm soll der "Anregung, 
Förderung und Koordinierung 
vorwiegend experimenteller 
Erforschung chemisch-thermo
dynamischer Eigenschaften und 
Erscheinungen" dienen. Die 
DFG will darin vor allem neue 
und richtungsweisende metho
dische Entwicklungen, experi
mentelle Arbeiten in unge
wöhnliChen Zustandsbereichen 
sowie Entwicklungen und Aus
arbeitungen neuer theoreti-

Neben der Finanzierung kon
kreter Vorhaben ist die För
derung der Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Ar
'beitsgruppen ein konkretes 
Ziel des Schwerpunktprogram
mes. Darüber hinaus können 
auch Anträge für Ausbildungs
und Forschungsstipendien so
wie Reisebeihilfen gestellt wer
den. 
Informationen erteilt das Refe
rat Chemie 1 (Dr. Manfred 
M~hnig) der Deutschen For
schungsgemeinschaft, KennedYi
allee 40, 5300 BonnrBad Godes
berg, Te~efon 0 22 21 - 87 23 18. , 

Cern 
Sommerkurs 1978 für Studen
ten der Physik, Informatik und 
Mathematik im CERN -Labora
torium bei Genf. 
Voraussetzungen: Mindestens 
3 Jahre Studium, Alter zwi"':' 
schen 18 und 27, gute englische 
Sprachkenntnisse. 
Dauer: So lange wie möglich, 
mindestens 2 Monate, höchstens 
4 Monate, in der Zeit vom 1. 5. 
bis 31. 10. 1978. Vorlesungen 
finden im 'Juli und August 
statt, so daß empfohlen wird, 
diesen Zeitraum mit einzu
schließen. 
Stipendien: 1320 Schweizer 
Franken monatlich und 2. 
Klasse Eisenbahnkosten. 
Gegenstand: Teilnahme an Ex:-
perimen ten durch Mitarbeit in 
verschiedenen Forschungs
teams. 
Bewerbungen bis 15. 2. 1978 an 
CERN, Unterlagen und nähere 
Information: F. Muß mann, Tel. 
2979. 

DAAD 
Politische Wissenschaft ' 
Neuere Geschichte 
Wirtschaftswissenschaften 
aus Mitteln des Deutsch-Fran
zösischen Jugendwerks 
Programmdauer: 
September 1978 - Februar 1979 
Programmablauf: 
a) September - Anfang OktQ'
ber: Sprachkurs in Vichy 
b) 5 Monate (Oktober-:-Februar) 
Aufenthalt je nach Studienfach 
an einer der folgenden franzö
sischen Universitäten: 
Straßburg III -
Politische Wissenschaft 
Bordeaux III -
N euere Geschichte 
Paris IX - Dauphine -
Wirtschaftswissenschaften 
Die Studien programme stehen 
unter der Leitung eines Pro·
fessors der jeweiligen Gast
Universität; die Stipendiaten 
vverden- von einem Tutor be
treut. 
c) Gemeinsames Abschlußsemi
nar mit den Programmverant
wortlichen und den französi
schen Stipendiaten. 
Bewerbungsvoraussetzung : 
Vordiplom, Zwischenprüfung 
bzw. entsprechendes Studien
niveau (Nachweis der Hauptse
minaraufnahme). Gute Grund
kenntnisse der' französischen 
Sprache. 
Stipendienhöhe : 
a) DM 798,- in den Monaten 
Oktober bis Februar für die 
Stipendiaten in Straßburg und 
Bordeaux; 
b) DM 885,- in den Monaten 
Oktober bis Februar für , die 
Stipendiaten in Paris. 
Während des Sprachkurses 
wird kein Stipendium gezahlt. 
Die Kurskosten sowie Unter
kunft und Verpflegung werden 
übernommen. 
Für die Stipendienzeit wird ein 
einmaliger Mietkostenzuschuß 
in Höhe von DM 150,- ge
währt. 
Bewerbungen sind über die 
Akademischen Auslandsämter 
(Formulare 'dort erhältlich) bis 
zum 15. März 1977 beim DAAD 
einzureichen. 
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Administrative Gängelung 
Die hessischen Anpassungs- Freiheit de jenen Praktiken wider-
entwürfe zum Hochschulrah- von Forschung und Lehre sprechen, denen sie Ihr Man-
mengesetz (HRG) wid~rspr.e- Die Studienreformkommissio- dat verdanken. 
ehen klar den Anforderungen, nen schränken die Autonomie : Es ist zu begrüßen, daß die ' 
die eine demokratische Ge- sonstigen ,. Mitarbeiter ' in' Fra-der Hochschule gegenüber der ' 
seIlschaft an die Eochschulen staatlichen Administration gen 'der Forschung, der Lehre 
stellt. Unter den Bedingunger:t und · künstlerischen · Entwick-. entscheidend ein und bedro-dießer . Rege~u~gsentw~fe , lungsvorhaben stimmberech-hen damit die Freiheit der 
kann sich eine freipE?i.tl~cp.e,. Lehre für alle Hochschulange- tigt sind (§ 14 HHG-Entwurf). 
den Bedürfnissen der Arbei- Freilich eröffnet die Ein
tenden und der Gesellschaft hörige, die zudem noch durch schränkung "soweit sie ent-

weitere Regelungen in Gefahr 
verpflichtete Wissenschaft ist. So können die Professoren sprechende Funktionen der 
nicht entfalten. Die Zielwir- :ß:?chsc1;lu,l~ . wahrnep.mer;t, ,und 
kungen, jedenfalls die objekti- nur noch entsprechend ihrer über besondere Erfahrungen 
ven Auswirkungen der hessi- Aufgabenste~.lun.g in ihren . F~- in diesen Bereichen verfügen" 
sehen Hochschulgesetzentwill'... .. c~~r11. sel1;:>standlg lehre~ .. "~Je .,, (lJe Gef.abt einer. willk\ttli.chen ' 
fe (wie auch des iHRG,) i sina .. ~ . 9:r.-be,n" ye~anstaltun~~n :},l1r'er . l.\nwendup.g' i~bzw~ -V~rweige-
vielmehr: Adn1.inistrative ", Fach'er In ~llen Studlengan..gen ·, rung des 'Stiriimre'chts für die- . 
Gängelung bis hin zur politi- a15zuhalt~n .(§ 39, Hl!G-Ent- se Mitarbeitergruppen, zumal 
sehen Entmündigung der wur9· MI~ dl~~er: Bes~lmmung die Entscheidung hierüber bei 
Hochschulen, um ihre' Fbrmie.L entfallt dIe MQ~lrchkelt"Leh~- ' dem Vorsitzenden des jewei
rung im Einklang mit sta'atli- '.' yel'anstC;UtungeQ. zu allgen:te~~ ligen Gremiums liegt und 
ehen RationaHsierungsÖesi're- ": lI~teressle.r~nden Fra.gep., dIe nicht durch demokratische 
bungen zur Kosteriers.pa~nis .l?-I~ht unmIttelbar auf d~s ,:,er- . 'Mehrheitsbildung ~ getroffen ' 
im Bildungssektor ·ahgesfchtsi .: tretende" Fach be~ogen SlI~.d, .. wird. 
falsch 'gesetzter :P,rroritäten., in' ' . d.ur.?bzu.f~h~en. ,Statt ,InteIiqIs-., 
den' öffentlichen ' H~Usha]'fEm .... zlpLin~l'lta.t . u?d K?opera.tlOU ! l' Personalstruldur 
siclierzustelJeh' und!' eine' :st'U..;·; \1 auch durch e~n breItes L~h~-: .. ' Die' Vereinheitlichung der 
dieninhaltliche ' Oti~ntierung ': angebot ?-es em;?;elnen P)."ofes1'" . Persöhalstruktur auf , Profes

.nach Maßgab"e ; re;a'k~iQn'äl"er': sors .zu .forderJ?-, statt q~r ~nt- sorenebene in Universitäten, ' 
VorstelllJ,ngen ' der in " Pölitik" ; faltung ?~r WI~senschaft u~er , .. Fach-' 'und Kunsthochschulen 
und Wirtschaft HeTrscherid~n fachspezIflsche Grenz~n , h~n- " ist zu begriißen, da sie die 
durchzusetz~n. . . . a~s Raum ~u geben, W:1I~ hier ! ' Gleichwertigkeit ·aller Hoch-

: " emem pormerten . SP:zIahste~- schulen zum ' Ausdruck bringt. 
Studienreform turn YQrschub geleIstet . . DIe · Problematisch indessen stellt 
Die Hauptgefahr ' dro'htd~n . Verpfhc~tung, ~eh~ve.ranstal- ' sich die Einführung des Hoch
Hochschulen . oder. .·!genäuer,; ,. tung~n I~rer Facher m . alle~ schulassistenten dar (§ 41 
den in ihr in ForschuIltg, ( :L.~hre·, ; St'!drengangen ' . a.bzuhalten, HUG:"Entwurf), der durch ein ' 
und Ausbildung, Tätigen '" alJs ' , bemhal~et ·zudem d~e ~efahr,. Dienstverhältnis als Beamter 
den Bestimmungen iuber·I,die ;'. daß. .sICh Leh;freIh~It auf auf Zeit ' und durch die per- ' 
Studienreformkommissionen. zersp~Itterte DIe?stlelstungS- sönliche Zuordnung zu: einem 
Sie entmündigen die ' Hooh ... , .. funktIonen. reduzler~. Welche. Professor, der durch den 
schulen da sie ·dem Staat und · . Art. un~ ,l}.u.s~aße SIe ap.neh- :, Fachbereich mit der wissen
der Arbeitgeberselte übergro-, ,men, hangt. nIcht zuletzt von schaftlichen Betreuung be
ße Einflußnahme auf ,die , d~r .Ent~cheidung des Kultus- auftragt wird, in neue Abhän
Hochschulen gesetzlich garan- minIstel s ab, der Art. ~nd gigkeiten gerät. Solche Hier
tieren. Dies wäre da$ .EndeTje- Umfang der Lehrverpfhch- archisierungen wid.ersprechen 
der demokratischen , Studien-: ,tung d~rch Rechtsv.:rordnung der an Hochschulen notwendi
reform. Neben dem Maßnah,.. ':. regelt (m den Entwurfen § 29 gen arbeitsteilig, gleichbe-

b" d 1 St · ", . f ' rh- " HHG, § 39 HUG, § 29 FHg, § rechtigten Kooperation die 
me uD: e. "uCtl:~nre or. 19 KHG). Bezogen auf den '. ' . . '. 
kommISSIOnen" erschIenet}, dIe i U f h 'ßt d' B d ß nur durch emen emheIthchen 
Komplexe "Ordnungs~echt" , I?t a~g ~I Ihes SZt' d" t a und gleichberechtigten Lehr
"Regelstudienzeit" und , di~ , m~l emer he na~ d u e~ en- körper an den Hochschulen 
Bestimmungen zur "Verfaßten zdah en sdc wLanhedn en

t 
t us- erreicht werden kann. 

S d ,, " e nung es e r epu a 's ge-
tu ~ntenschaft (s. u . .) .. als rechnet werden muß. 

flankIerende Maßnahmen zur 
weiteren Absicherung der ' ge- , Mitbestimmung und 
planten Neuordnung der Quorum 
Hochschulen unter eing;:tngs 
genannter Zielrichtung, , Die 
von den Studienreformkom
missionen ausgehenden E,egle
mentierungen werden sic;h auf 
allen Ebenen des Studiums 
auswirken - von der admini
strativen Festschreibung von 
zentralen Studieninhalten und 
-zielen, die in einem einseiti
gen Interessenzusammenhang 
mit der bestehenden Berufs
welt stehen, bis hin Zu admi
nistrativen Vorgaberi Zur i in
haltlichen, organisatorischen 
und didaktischen Gestaltung 
von Studienarbeit in Semina-
ren und Projekten. ' 
Die hessischen Hochschulen, 
die in ihnen Lehrenderi und 
Lernenden haben sich der Not
wendigkeit von Studienrefor
men keineswegs verschlössen. 
An vielen Orten sind qualifi
zierte r..~~\)rmversuche ' unter
nommen worden. Manche I sind 
gescheitert. Allerdings zumeist 
durch fehlende Unter3iützung 
der Studienreformarbeit, ja 
soga~ entschiedene 'J3'ehihde
rung durch Kräfte innerhalb 
und außerhalb der Hochschu
len, die kein In teresse . an 
Hochschulabsolventen ,.' 'haben:, 
welche in inhaltlich d~mokra':"; 
tischen und a,uch , 1 organisato
risch selbstbestimmten' " Stu
dienprozessen gelernt und ge
arbeitet haben und unter Be
dingungen fremd organisierten, 
entfremdeten Arbeitens in der 
Berufswelt nicht umsta,ndslos 
einsetzbar und . verwertbar 
sind. Nachdem Reformversu':' 
che so oft genug zum Schei
tern gebracht wllrde!?-,. · k~r,m , 
nun behauptet werd,en, die 
Hochschulen seien zur , St'u
dienreform nicht fähiggewe-
sen. 

Hochschullehrer sind ständig 
in Gefahr, sich aus riskanten 
didaktischen Situationen, wo 
Lehrende und Lernende ihre 
Lernprozesse organISIeren 
müssen, zurückzuziehen. Auch 
der gewissenhafteste Hoch
schullehrer kann dieser Versu
chung erliegen. Die ständige 
Artikulierung von For
schungsbelangen z. B. bietet 
dazu eine nicht nur sichere, 
sondern auch scheinbar seriö
se Handhabe. Daß c;lie Hoch
schule sehr ' nachdrücklich 

. auch ihre eigene Lehre zum 
Forschungsgegenstand machen 
muß, wird dabei völlig ver
gessen. Dies muß unter 
gleichberechtigter Mitwirkung 
und Zusammenarbeit aller 
Hochschulgruppen erfolgen. 
Die den Hochschullehrern 
vom . ' Bundesverfassungsge
richt zugewiesene Stimmen
mehrheit darf jedenfalls nicht 
weiter ausgedehnt werden. 
Indem der den übrigen Grup
pen verbliebene An teile der 
Gremiensitze oft genug durch 
ein ungerechtes und nicht 'le
gitimierbares Quorum verrin-

. gert wird, bleibt der Statu's
vorteil der Professorengruppe 
ungeschmälert erhalten. Stim
mabgaben von 20-30 Prozent 
gelten als dürchaus noch de
mokratisch legitimierend. So
lange nämlich Demokratie als 
Formaldemokratie nur besteht 
und materiale Demokratie, als 
Selbstorganisation aller nur 
Forderung und Aufgabe 
bleibt, wird das politische Le
ben jeweils nur von ak;tiven 
Minderheiten gestaltet. Die 

, Politiker, die das studentische 
Quorum verlangen, stellen da
mit Grundsätze auf, die gera-

Ordnungsrecht, 
verfaßte Studentenschaft, 
Regelstudienzeit 
Das sind die, wie eingangs 
gesagt, wesentlichen flankie
renden Maßnahmen zur Absi
cherung der Studienreform
kommissionen und der durch 
sie angestrebten Formierung 
der Hochschulen zu Schu
lungsstätten angepaßter 
Staatsdiener und zum Rekru
tierungsbetrieb für die Wirt
schaft und öffentlichen An
stellungsträger. Denn ord
nungsrechtliche Maßnahmen, 
die vom Hessischen Kultusmi
nisterium gegenüber dem 
HRG z. T. sogar noch ver
schärft wurden, zielen auf die 
Begünstigung angepaßter Ver
haltensweisen, hochschulpoli
tischer Passivität und jenes 
Konformismus, der auch 
durch Berufsverbote gegen 
demokratisch engagierte 
Hochschulangehörige erzeugt 
werden soll. Was durch per
sönliche Reglementierung und 
Diffamierung mittels Ord
nungsrecht nicht erreicht 
werden kann, das soll durch 
Kontrollen über die verfaßte 
Studentenschaft durchgesetzt 
werden. Durch Übertragung 
der Finanzhoheit auf einen 
Vermögensbeirat, was noch 
nicht einmal im HRG vorge
sehen ist, wird die verfaßte 
Studentenschaft in ihren 
Rechten erheblich einge-
schränkt. Diese Zensurinstanz 
bedeutet eine beständige Be
drohung des Koalitionsrechts 
und eine permanente Gefähr
dung der Meinungsfreiheit. 
Resultat wären Studenten mit 
starker Obrigkeits orientierung 
und Neigung zu Anpassung 
und Passivität: 
Zudem sieht der hessische 
Hochschulgesetzentwurf als 
Ziel des Studiums auch nicht 

mehr das "wissenschafUich
kritische Denken" an, sondern 
ausschließlich die "Vorberei
tung auf ein berufliches Tä-

. tigkeitsfeld" (§ 41 HHG-Ent
. wurf). Faktisch wird die· kriti
sche Reflexion noch weiter 
erschwert durch dIe Einfüh
rung von Regelstudienzeiten 
und ' die damit verbundene 
Androhung von Sanktionen 
(wie Zwangsexmatrikulation), 

'. da administrativ verordnete 
. Regelstudienzeiten zwangsläu

fig ·zu einer Verschärfung des · 
Leistungsdrucks führen und 
zu einer 'weiteren Verschulung 
des Studiums' und ' damit zu 
einer erheblichen Erschwe
rung 'für eine kritische ' Wis
sensc!laftsen tfaltung. . Ange
sichts total 'Überfüllter Lehr- ' 
veranstaltungen, einer völlig 
unzureichenden : materiellen 
Absicherung des Studiums 
und einer noch nichtgeleiste-

.' ten ", wissenschaft'sadäquaten 
und demokratischen Studien
refot'm (Probleme, die selbst 
Minister Krollmann in der 
FR vom: 25, 11. 77 eingestehen 
mußte) wird eine 'Solche Re
gelstudienzeit 'zu ·· einer ' erheb
lichen ' Senkung des Ausbil
dungsniveaus führen und dar-

. über hinaus drastisch erhöhte 
Studienabbrüche bewirken, 
wovon Studenten aus sozial · 
benachteiligten Schichten be
sonders hart betroffen sein 
werden. 

Neufassung des HRG 

Von diesen reglementierenden 
und restrikti ven Maßnahmen 
sind Studenten und Hoch
schullehrer betroffen. Deshalb 
halten wir die Forderungen 
der Vereinigten Deutschen 
Studentenschaft (VDS) gegen 
diese Hochschulgesetzgebung 
und die materiellen Ein-

Geowissenschaftler 

UNI-REPORT 

schränkungen des Studiums 
für berechtigt. Da die in den 
HHG-Entwürfen vorgesehe
nen entscheidenden Bestim
mungen durch das HRG wei
testgehend festgelegt sind, 
sind Forderungen nach De
mokratisierung der Hochschu
len auf der Ebene der Landes
gesetzgebung nur ' äußerst be
grenzt durchsetzbar. Daher 
fordern wir gemeinsam mi f 
der GEW und dem t>GB und 
vielen Studentenverbänden 
die Novellierung des Hoch
schulrahmengesetzes. ' Dazu 
fordern ,wir insbesondere: 
L Abschaffung staatlich do
minierender und privatwirt
schaftlicher EInflußnahmen 
auf die"Hochschulen über zen-

'trale 'Studienreformkommis
sionen. Nur die von S'tudien
reforfne,n unmittelbar Betrof
fenen können , die jeweiligen' 
Studienziele und. -inhalte be
stimmen und methodisch 'zu'
gänglich machen. Dabei müs
sen die inhaltlichen Orientie-

' rungen aüf die Belange und 
Bedürfnis,se der Arbeitenden" 
der Mehrheit der Bevölkerung 

, bezogen sein. 
2. Ersatzlose Streichung ,d.es 

. Ordnungsrec;hts. 
,3, GesetzHche , Verankerung, 
. der verfaßten Studentenschaft 

. mit , Satzungsautonomie, Fi-
nanzhoheit und . dem Recht 
auf freie politische Meinungs
äußerung. 

'4. Beseihguo,g der Regelst.u
dienzeiten. · 
5. Mitbestimmung in den 
Selbstverwaltungsgremien . 
und Kolle,gialorganen . durch 
Herstellung ausgewogener Pa
ritäter:t; die eine größtmögliche 
Beteiligt1;ng der Studenten 
garantieren. 
6. Abschaffung des Numerus 
clausus und Schaffung neuer 
Lehr- und Forschungskapazi
täten entsprechend dem ge
sellschaftlichen Bedarf. 

Bund demokratischer 
Wissenschaftler, . 
Sektion Frankfurt am Nbinl 
Demokratische Hochschulre· 
form 

Irreparable Schäden 
Die primäre Aufgabe von 
Geowissenschaftlern ist die 
Prospektion und Exploration 
mineralischer Rohstoffe und 
Energieträger. Gesellschaf-ts
systeme, deren Existenz auf 
immer steigendem Verbrauch 
nicht regenerierbarer Rohstof
fe und Energieträger gegrün
det ist, bedingen in zuneh
mendem Maße Eingriffe in 
die Ökosphäre und damit 
auch in die Soziosphäre. Als 
Folge davon drohen sowohl 
Zerstörung der physischen als 
auch der psychischen Umwelt. 
Die schon heute erkennbare 
Energie- und Umweltkrise mit 
a11 ihren Konsequenzen' führte 
bis ' jetzt zu keinen wesentli
chen Bewußtseinsänderungen 
und Gegenmaßnahmen auf 
wissenschaftlicher und politi
scher Ebene. 

Für Geowissenschaftler stellt 
sich hier die Frage nach der 
"Wertfreiheit" seines Faches., 
gesellschaftlicher Verantwor
tun~ und damit auch nach 
den Ausbildungsinhalten des 
Studiums: Weder die momen
tane Ausbildungssituation an 
unseren Hochschulen und 
schon gar nicht die geplante 
Studienzeitverkürzung wird 
diesen Erfordernissen gerecht. 

Die wechselseitige Verknüp
fung der oben aufgezeigten 
Probleme machen es zwingend 
erforderlich, das herkömmli
che System des additiven Ler
nens (formale Anhäufung von 
Wissensfragmenten) abzubau
en und statt dessen ein Lernen 
in Systemen zu fördern (z. B. 

ÖRosysteme, Wirtschaftssyste
me). Es müßte also ein über 
den engen Rahmen des FB 
hinaus orientiertes Studium 
ermöglicht werden. Vorschlä
ge neuer Studienmodelle wie 
"Projektstudium", Studium im 
"Baukastensystem" existieren 
schon lange, wurden aber bis
her zu wenig beachtet. 
Das durch unser (Aus-)Bil
dungssystem erzeugte und ge
stützte Spezialistentum wird 
durch die Regelstudienzeit ze
mentiert. Es zwingt die Stu
denten, den zunehmenden 
Wissensstoff in immer weni
ger Zeit ZU "verarbeiten". So 
wird weder eine fundierte 
fachliche Ausbildung gewähr 
leistet noch das Wissen um 
übergeordnete Zusammenhän
ge und Verantwortlichkeiten 
vermittelt. 
Da Gesetze längerfristig gültig 
sind, ist es notwendig, daß ne
gative Auswirkungen in naher 
und ferner Zukunft unterbun
den werden. Die Einführung 
der Regelstudienzeit mag viel
leicht kurzfristig als .LÖsung 
der "Hochschulmisere" er
scheinen, verursacht aber län
gerfristig irreparable gesell
schaftliche Schäden. 
Wir sind uns darüber im kla
ren, daß die Problematik der 
Regelstudienzeit hier nur kurz 
angerissen werden konnte und 
andere wichtige Aspekte des 
HRG unerwähnt blieben. J e
doch scheinen uns gerade die 
oben dargestellten Gedanken 

. bisher in der Diskussion nicht 
genügend berücksichtigt. 
Fachschaft Geowissensch aft.en 
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Mathematiker 

Verstoß gegen Grundgesetz 
Die Einbeziehung von Fern
studieneinheiten in das Prä
senzstudium könnte ein wir
kungsvolles Mittel der Stu
dienreform sein. Dazu ist es 
aber erforderlich, die Bereit
schaft der Hochschulen zur 

Einstimmiger Beschluß des Nach unserer Meinung wäre dabei die Freiheit der Lehre Integration und Betreuung 
Fachbereichsrats Mathematik ' es die Pflicht eines Staates; retten . soll, bezeugt ein für solcher Einheiten durch Über
zu den :Itegeiungen betreffend 'der , sich um Studienreform viel~ . Fächer merkwürdiges : zeugung zu gewinnen. Eine 
"studienreformund Studienre- ,bemüht, diejenigen Gruppen .. Didaktikverständnis: Eine ' echte ErprObung des Fernstu
form kommissionen" im HHG- , an den , Hochschulen,. die be- Leh:reinl;leit, die .zur Hälfte ' diums auf diesem Wege ist, 
Entwurf . . . reits. seit' längerem daran ar- . d .. t . d ' nur mögJich, wenn, sie in von .Jeman organISIer . WIr ,".' Kon. k"rrenz zu Veranstaltun-
Der F.' ach. bereichsr,at Mathema- ' beiten, ' zu . unterstützen, und der d' d H"lft . ht ,.. Ie. an ere . a' e nIe . gen' ries Direktstudiums statt-tik protestiert gegen ' die Vor- . ihre oft, sehr vereinzelte . Tä- 'tt ··· t d . 11 . h - ,... . .mI rag. 0 er Vle eiC t sogar , find,<>t; , Beirles w,ird. man nicht stellungen, des Entwurfs zum tigkeit zu koordinieren. Es ' '"' 'r" . . . ' ablehnt; wird meistens sinnlos errel'c'hen, wenn m' an auf d.em Hessischen H()chschulgesetz zur wäre eine weitaus sinnvollere , jU 

ReglementiE~rung der St1.~dien- .. Aufgabe . für Studien reform.. . sein: . Verorp,n,ungswege die Bereit- . 
gänge. Der ' in djesem. Entwurf '. kommissionen, wepn sie in ei-
vorgezeichnete Weg zu einer rügen .wichtigen .Fragen. Mo ... 
studienordnuhg läuft eindeu- . dell~ ,entwickeln und ihre Er- . ', ' . , • ' , 
tig auf eine . F'achaufsicht des probung an. den ,·Hochschulen , Erzlellungswlssenschaftler . . 

schaft erzwingen und die 
Konkurrenz ausschalten will. 
Der Hauptzweck eines Ein
baus von Fernstudieneinhei
ten in das Präsenzstudium 
kann wohl nur darin liegen, 
Entlastung bei zu hohen Stu
dentenzahlen zu bringen. Ge
rade in diesem Fall ist aber 
die freie Auswahl von aner
kannten Fernstudieneinheiten 
durch den Fachbereich, der 
den betreffenden Studiengang ' 
organisiert, un verzich tbar . . 
Nimmt man ihm dieses Recht; 
so kann er die Verantwortung Y 

für das LehraIigebot nicht ' :., 
länger tragen, 

Kultusministedurns hinaus .< durcn,setzen ;. und überwächen' " . ... , ' ;'. .... . 
und. verstößt damit in ekla- '. würden, anstatt kurzfristig ,,', R I :~., ~. dl· 'h" V· t b">' 
5 In des Grundgesetzes ver-' heitlichung alle.r Details anzu- . '. - ." , " .." .' 

! ,,~ \I 

tanter Weise gegen die in Art. eine möglichst starke Verein- · ··e' orm eiD 'I'C e· .... , .. orga .. e·,·n. 
ankerte Freiheit von For- streben . . Eine wirkliche Stu- · . . . ". : ) 
schun'g und Lehr~; auf den ' dienreform kann nur Stüc~, I,;. 

auch § 11 des HHG-Entwurfs ' für ·Stiick und mit , echter Der .F:a,chbereich . Erziehup,gs-, : Landesebene ist nur von den ' lehr~n könne~ und si~ über"\' , t.l· 
Bezug niqlIht. . . . " ", Überzeugung der von ihr Be- . wissenschaften lehnt . qie An- . Hochschulen her demokratisch ' dies v~:r:pflichtet werdep., . Ver-
Auf der . einen Seite werden':' troffenen gelingen, die Ver~ " passup'gs~l1:twürf~ de~ Hessi- zu legitimreren~ anstahungen , ihrer Fächer in ,je) ' 

Studiem>rdnungert um Gegen- .. ; ordnung einer ' möglichst alle . scb,eI;l.'~ultusmiD-istersabi weil Cl 2. ~reiheit 'von Lehre . allen S.tudiengängen abzuhal"" ';j' 
satz zur bisherigen R~gelung . Bereiche . normierenden Ord- , . sie die reformfeindlichen Vor- und Forschung ,. ten, Mit dieser,:' Bestimmung ,'\'. : 
gen'~hmigungspflichtig , [~ 21;. , : nung ·. kann , dagegen nur zur ,j, gaben des Hochschulrahmen- Die Studienreformkommissio- ' ,! entfällt die ,Möglichkeit, Lehr- ; .'1 

(1)]; Aus~;icht _ auf' Geriehm~:-:. ' Ers.tarrllng , q~s Be,s,tehenden ., I gesetzes übernehmeh. und,· in :: nen schränken nicht nur 'die ' . veranstaltungen ,. zuallgemein'L, 
gun'gi 'liaben '" ei'abeiuberhciüpt 'führ;eJ;V , . "~'i, einigen l?uI}.kten . überbieten. ! Autenomie 'der Hochschulen interessierenden Fragen, die ., . 
nur sOlc'he"Ördmiiigen, die .de~ .' 'Bei· manchen Vorstößen der :' I Er ,walde't- sich insbesoI}.dere' gegenüber der . staatlichen Ad- .. ', nicht unmittelbar auf· das ver- :~ , 
VerQindl~c~keitse:rklärung des . BildungsVierwaltung "kann"" gegen ~olgende Bestimr;lU?gen.: ministration ein, sondern . ge.;. .. treterie .Fach , bezogen " sing, .,.': 
Kultusmmlst~rs ·nach § 52 (6). . man , Z; 'Z,I den . Eindruck be-"" 1. Studle~:r.eformkommlsslon :. fährden in~ gleichem Maße , die . durchz~führen, Statt ,der Ent-r .,\T 
entsprechen. Verbindlich . et-, kommen, ; daß Kommissionen , Die, ct:n. !} 53 HHG vorgesebenen , .' Freiheit von Forschung und . faltung der Wissepsch,aft übe):" ",,: 
klärt we~den Empfehl~n~en . die sich um sachgemäße' Rege~ . Studj..~nr~forrnk.ommissionen Lehre. Dieses gilt -in besonde- ' . fachspezifische Grenzen hinaus ') 1, 
von StudlenreformkommlssIO- . lungen . des .. Studiums ' bemü- i entmundlgen dIe ' Hochschulen ' . rem Maße für Pädagogen; de.;. ' Raum zu geben, wird hier " 
nen, auf we.lche die Hoc~"; ' hen; . bewußt ' düpiert werden: , zugunsten ,eines. übergroß.en ren Forschungsgegenstand die ": einem bornierten SpezlaUster'l' .. ": 
schulen nur einen sehr be- . Ein' Beispiel sei angeführt: , Staatseinflusses, Sie bedeuten · Universität · selbst - einschließ..; . turn Vorschub geleistE~t. 
gre?zt~n EinHl:-ß. haben: e~' Eine KomtrÜssion an Unserer ~ da~ '< E~de der Studienrefo;rm, lieh ' ihrer Studienplanung:"'" ~ 3. Regelstudienzeiten .' 1 , j' 

bleIbt Ihnen ledIglIch das Vor- : < Unlvers··ta"t 'h t' . h l' , weIl SIch Reformprozesse nur : ist. Besonders deutlich Wird . 
hl ht r M't l' d . I a In Ja re anger . h Ib d H h h 1 . . dI'e B' edr'ohun"g der 'Lehrfre' I'heI't Die' geplanten Regelstudiehz:ei,.. )11 s~ ~gsr~c .~r ~ g le , .er,.' " Arbeit Entwürfe fu"r eI'ne Pro- ':' Inner, a . ' er oc sc u e In t .. . V b' d . ' t 

dIe In VIelen F 11 M ' d A d t 11 I'm ' flUG (§ 39), wonach dI'e' en mussen In er 1:n ung 'ml " ! . a en eIne In""· , motionsord'nung z D h'l er .. uselnan erse zung a er d t P kt 1 d 2 k' 1 

derheit 'sein werden (§ 53) - nat erarbeitet DUem Er't p 1 f~ ' an .. ihr Beteiligten entfalten Professoren nur nochentspre- ' en un erun '. uno s· lZ-' ,' \ 
. d' Z h' t " . m n wur k" E" K d" . chend ihrer Aufgabenstellung' . zierten inhaltlichen ' Regelun.., ~n lesern . usamme? ang lS .· '. dieser Ordnung haben in ver- ounen, .· ~ne, . .oor Il1lerung gen · durch die staailiche, Ad- ';. : 
mteressant, daß dIe ersten . schiedenen Phasen . immer ' und,· VeremheIthchung auf . in ihren . Fächern selbständig ministration gesehen werden. ' 
Gesetzentwürfe ' anderer ' Bufi'- T . 
desländer für die Hochschulen , iV\ ~eder sechs ~Isacht Fachb~- < \. Solange die personelle und ma-
75 Prozent der Stimmen in , relc~,e zug~.stImmt. Promo.tI- terielle Ausstattung 'der Uni": 
d' K .. onsfacher konnen so verschle- versitäten nicht wesentlich ver-
hlesen ommiSSIOnen vorsa- den~ DiszipÜnen sein wie Z. B. VO' rschlag bessert wird,solange die Stu- . 
.. en.. .. ,. Ph~r;maz~e, Psychologie, Di- .. denten nicht über ausreichende: " J 

Uber ~Ie, ArbeItsweIse s?l?her J. da~t!k qer Mathematik. In; der . finanzielle Mittel verfügen, 
K~mmlsslonen braucht man AuseinandE!rsetzung mit Ver- VO·· n Stu' dleenberater'n werden 'die Regelstudienzeiten 
keme Mutrr:-aßungen mehr ~n- ' tretern des Kultusministe- zu einer weiteren Verschu-
zustellen~ dIe Erfahrungen l~e- riums und mit ihrer Hilfe hat lung und damit Entwissen::" 
g~n bereIts vor: I?en Kommls- man sich in mühevol1er schaftlichung von Lehre und' 
sIO.nen wurde ke~ne Gelegen- Kleinarbeit auf Regelungen in Die Mitarbeiter am Modell- Inhalte der Beratung unterlie- Studium führen. Wir sind 
heIt gege?en, dIe ko.mplexe allen Fragen einigen können. ,. versuch Studienberatung, Un- gen die Berater der Schweige- durchaus der Meinung, daß die 
P~oblematIk der, Welterent- Die vorliegenden Entwürfe terprojekt Universität Frank- pflicht. Universität die Studenten in 
wlcklun~ ?-kadem:scher Leh:-e des Hess. Hochschulgesetzes furt, schlagen für § 42 HHG- Die Studienberatung veröf- angemessener Zeit auf eine ' 
zu bewaltIgen: SIe hatt~n In aber, § 60, 61, 62, 63, 64 tun nun Entwurf die folgende Neufas- fentlicht in regelmäßigen Ab- kritische berufliche und gesell- I 

de~ Regel wed~r genu~end so, als ob diese Arbeit nie ge- sung vor: . ständen einen Tätigkeits- und schaftliche Praxis vorbereiten 
Z~It noch ausr.elChen~ Hilfs- leistet worden wäre. Es klingt 1. . Erfahrungsbericht. Sie macht soll. Allerdings müssen die 
l'l!It~el, um au~h nur dIe, Mate- uns wie Hohn, wenn der Mi- "Die Beratung von Studien- Vorschläge zur Weiterent- Voraussetzungen hierzu erst 
nahen zu SIchten, dIe zur ni ster in seiner zusammenfas- interessenten, -bewerbern und wicklung der Beratungspraxis durch eine inneruniversitäre ; 
Berufsfeld~naly~e und. zur ' senden Begründung der Ent- Studenten ist Aufgabe der ' sowie zur Studienreform und inhaltliche Studienreform ge
~ochschu~dldaktIschen SItua- würfe unter Ziffer 2 Studien- Hochschulen. arbeitet mit den zuständigen schaffen werden. Im Kontext 
hon vor~legen. ~er GesetzeD:t- , reform, 2. Satz, sagt, diese Die Hochschulen sind ver- Gremien der Hochschule zu- der Nov.ellierungsentwürfe " 
wurf bIetet keme GarantIe pflichtet, in ihrem Einzugsbe- s Z d A f b . . ' Entwürfe ließen den Hoch- ammen. u en u ga en werden die Regelstudienzeiten 
d~ß SIch .dIes .verbessert. Es schulen bei der Durchführung reich Studieninteressenten der zentralen Studienberatung diesen Prozeß eher hindern als 
WIrd ~a l1lcht ~m!llal.verlangt, . der Studienreform den größt- und -bewerber über die Stu- gehören Vorschläge zur Ver- fördern . 
daß .~Ie Kom~llsslOn Ihre V~r- möglichen Spielraum. diengänge und Ausbildungs- besserung der Studiensitua-
schlage begrundet. Es genugt möglichkeiten zu informieren tion und der Hochschuldidak- 4. Ordnungsrecht und verfaßte 
offenbar, daß sie die Folge- Der Fachbereichsrat protestiert und ihnen Gelegenheit zu Er- tik. Studentenschaft . 
rungen vorlegt, die sich aus ' angesichts solcher Erfahrun- kundungen an der Hochschule 2. Verordnete Studienreform und 
ihrer 'Einschätzung "der Ent- gen im Umfang mit der zu geben (studienvorbereiten- An der Studienberatung sind Regelstudienzeiten sind Instru-
wicklung der Wissenschaften Kultusverwaltung gegen die de Beratung), mente staatlicher Kontrolle, die ,.; 

R I f ·· d Z beteiligt und der beruflichEm Tätl'g- . ege ungen ur as usam- Die allgemeine Studienbera- ergänzt werden durch das Ord- : \' . k' h die Fachbereiche keitsfelder sowie aus den Ver- menWIr en 1m Bemü en um tung umfaßt allgemeine Fra- nungsrecht für Studenten und 
St d · f . b d - die Studentenschaft änderungen in der Berufswelt u lenre ormen, ms eson ere gen des Studiums, insbesonde- die Aberkennung der Finanz":, , 

d · . hl'" Ab - eine zentrale Beratungsein-ergeben". gegen Ie. emse aglgen - . re Studienmöglichkeiten, Stu- und. Satzungs hoheit der ver-.. t . § § § heit, die als wissenschaftliches Die Vertreter der staatlichen . sa ze m 21.2, 52, 53, dieneignung, Studienaufbau, faßten ' Studentenschaft. Bei 
Stellen drängten bisher vor §§ 60-64 des HHG-Entwurfes. Studieninhalte und -anforde- Zentrum gemäß § 66 HRG Inkrafttreten der Gesetze wird 

E · F h f' ht d' A t eingerichtet ist, allem auf Einheitlichkeit und , me ac au SIC leser r rungen, Studienabschlüsse, die Verschulung des Studiums "" 
Überprüfbarkeit der Bestim- findet unseren entschiedenen · Zugangsvoraussetzungen, Zu- Die an der Beratung Beteilig- einhergehen mit einer Regle.." 1\ 

W'de t nd ten wirken mit den für die mungen, was verwaltungs- I rs a . lassungsbeschränkungen, Stu- mentierung des politischen Le- '" 
technisch am einfachsten * dienbedingungen und Stu- Berufsberatung und den für bens an der Hochschule, wel~ 
durch einen möglichst perfek- diertgangwechsel; sie soll sich , die staatlichen Prüfungen zu- ches den freien Gedankenaus-
tionistischen Formalismus zu ' Einsthrimiger Beschluß zu den auf studienbezogene, psychi- ständigen Stellen sowie weite- tausch und die politische Mei- ') 
erreichen ist. Die Vertreter. Regelungen betreffend "Fern- sche und soziale Probleme der ren Beratungsträgern an der nungsbildung hemmt und be-. I) 

d . ' studium" im RHG-Entwurf Hochschule zusammen er Hochschulen ließen sich Studierenden erstrecken. . hindert. Resultat wäre eine 
offenbar auf solche vorgege- ,Der Paragraph 47 des Ent- . Die Studienfachberatung un- Die studienvorbereitende Be- Hochschule mit begrenztem 
benen Schemata ein und füll;' wurfs zum HHG über das terstützt den Studenten in sei- ratung, die allgemeine Stu- Koalitionsrecht und permanen- ' .. 
ten sie in pragmatischer Wei- Fernstudium ermöglicht es . nern Studium durch eine stu- dienberatung und die Studien- ter Gefährdung der Meinungs..., . I 

se: Nach einigen ,unverbindli- ) dem Kultusminister auf die dienbegleitende Beratung, ins- fachberatung der Fachberei- freiheit mit der Neigung zu 
chen Prinzipien als Einleitung Organisation der Lehre an der besondere über Studienmög- che sind aufeinander abzu,.- Anpassung und Resignation. ,.,1 

f?lgen Modellstudienpläne, die Hochschule und sogar auf die lichkeiten und Studientechni- stimmen. Wir sprechen uns für eine ver~ : 
elne Mischung aus der Praxis . inhaltliche Gestaltung von ken in der Fachrichtung, Ge- . Die Hochschulen koordinieren faßte Studentenschaft in der 
der Mitglieder darstellen. Lehrerverimstaltungen erheb- staltung, Aufbau und Durch- ihre Beratungsaktivitäten so- jetzigen Form aus und lehnen '\ 
Was dabei herauskommt, ist lichen 'Einfluß zu nehmen. Der führung des Studiums und der wie die Informationsbeschaf- das sogenannte Kirchensteuer- :1'. 

oft nicht mehr als eine Eini.. Ab'satz 4 könnte dazu benutzt Prüfungen, Wahl des Studien- , fung und -aufbereitung unter- modell ab, '1 

gung auf den kleinsten Nen- werden, unerwünschte Lehr- . fachs und der Studienschwer- einander." 
ner; es wird ein Standard . veranstaltungen abzusetzen punkte; Anforderungen der Ein ähnlicher Vorschlag zur 
fes,tgeschrieben, der schon im und dafür eine Fernstudien- Berufspraxis bei der Gestal- Änderung des HHG wurde 
Z~ltpunkt seiner Entstehung einheit vorzuschreiben; und tung der Studieninhalte sind von den anwesenden Mitar
teIlweise überholt ist. Die der Absatz 3 verpflichtet die zu berücksichtigen. beitern der Einrichtungen zur 
Schwerfälligkeit des Vor- Fachbereiche dann außerdem, Die Teilnahme der Studienin- Studienberatung im Lande 
Schlags_ und Genehmigungs- zu solcherart verordneten teressenten, -bewerber und Hessen auf einer Tagung am 
verfahrens garantiert, daß er ; Fern,studieneinheiten inhalt-. Studenten an der Beratung ist 5.12. 77 verabschiedet. 
auf Jahre hinaus .nicht mehr lieh passende Ergänzungen . freiwillig. Modellversuch 
verändert werden kann. anzubieten. Der Nachsatz, der Bezüglich der individuellen Studienberatung 

5. Mitbestimmung und Quor~m i j 

Einer Demokratisierung der 
Hochschulen stehen auch die ',,; 
Mitbestimmungsregelungen 
entgegen, die den Professoren , 
ein Übergewicht in allen Gre,'7 :,., 
mien - mit Ausnahme des . 

," Konvents - einräumen. Diese 
(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Reformfeindl·che. • • 
(Fortsetzung von Seite 7) 
Benachteiligung der wissen
schaftlichen und nichtwissen
schaftlichen Bediensteten so
wie der Studenten wird noch 
verschärft durch, die Einfüh
rung des - im HRG nicht vor
gesehenen - Quorums, welches 
die Zahl der Sitze an die Wahl
beteiligung knüpft. Hier wird 
von Gruppen gleiches verlangt, 
die unterschiedliche Interessen 
und Einflußmöglichkeiten ha
ben. Für Professoren, die über 
die absolute Mehrheit in Gre
mien verfügen, ist es zweifel
los lohnender, an Wahlen teil
zunehmen als für Studenten 
oder Nichtwissenschaftler. Die 
Mitbestimmung der sonstigen 
Mitarbeiter unterliegt zusätz
lich einer Einschränkung, als 
der Vorsitzende eines 'Gre
miums über die Wahrnehmung 
bzw. den Ausschluß ihres 
Stimmrechts entscheidet 
nicht einmal die Mehrheit des 
jeweiligen Gremiums. 

6. Personalstruktur 
Auch der Forderung nach Ver
einheitlichung der Personal
struktur wurde nicht Rech
nung getragen. Im Gegenteil: 
Durch die Einführung des 

"Zeitverträge" 
Ich bin WB mit Zeitvertrag, 
laut Vertrag zu 100 Prozent in 
der Lehre tätig. Ich promovie
re nicht, da eine Promotion 
für die Art meiner Einstellung 
nicht vorgesehen ist. Es 
besteht also kein sachlicher 
Grund zur Befristung. Der 
Präsident sagt, daß "befristete 
Arbeitsverträge von der Natur 
der Sache her bestimmte Ar
beitnehmerschutzrechte nicht 
gewähren können.,. 'und für 
die Befristung bereits bei 
Vertragsabschluß sachliche 
Gründe vorgelegen haben 
müssen". Er verweist dabei 
auf' die Entscheidung des 
LAG, wonach bei WBs, selbst 
wenn sie ganztägig und voll 
ausgelastet Dauertätigkeiten 
ausüben, der Fortbildungscha
rakter dieser Stellen nach § 
45, Abs. , 1, HUG nicht ver
kannt werden darf. 
Gemäß dieser Begründung 
wäre für jeden Lehrer in der 
Schule und . Universität, ein
schließlich Hochschullehrern, 
ein Zeitvertrag sachlich ge
rechtfertigt, denn welche päd
agogische Tätigkeit ist nicht 
mit Weiterbildung verbunden. 
Meine Aufgabe als Diplom
sportlehrer besteht vorrangig 
darin, Studenten motorische 
Qualifikationen zu vermitteln. 
Ich erhalte sicherlich Denkan
stöße wie jeder Lehrer in der 
Schule auch, der die Biblio
thek im eigenen Haus, natür
lich auch in Gesprächen mit 
Hochschullehrern, wie der 
Präsident sagt. Allerdings 
konnte ' ich in solchen Gesprä
chen Erfahrungen machen, die 
ich nicht unbedingt der Wei
terbildung zuordnen kann. So 
wurde mir z. B. die Aufgabe 
von politischen und gewerk
schaftlichen Zielen nahegelegt 
oder mir wurde untersagt. an 
einer Veranstaltung (Seminar) 
teilzunehmen, das ich zum 
Zwecke der Weiterbildung 
nutzen woHte. 
Das ist die vom Personalrat 
genannte Willkür, die der 
Präsident angeblich nicht 
kennt. 
Die Willkür scheint mir je
doch ein untergeordnetes Pro
blem zu sein. So, wie das Ur
teil des LAG vom Präsidenten 
dargestellt wird, ist es ein po
litisches Urteil, mit dem ver
sucht wird, die Rechte, die die 
Gewerkschaft in bezug auf 
Arbeitsverträge erkämpft hat, 
wieder abzubauen. Die z. T. 
auf Förderstellen sitzenden 
WBs sind leider oft diej enigen, 
die sich, um in den Genuß der 

"Professors auf Zeit" wird eine 
neue Hierarchie geschaffen. 
Außerdem findet sich der neue 
Hochschulassistent in alten, 
überwunden geglaubten Ab
hängigkeiten wieder (persön
liche Zuordnung zu einem 
Hochschullehrer). Wissen
schaftliche Mitarbeiter können 
als Billigstlehrkräfte zu Hoch
schulunterricht ohne For
schungsmöglichkeit verpflich
tet werden. Die Befristung der 
Anstellung von Wissenschaft
lichen Mitarbeitern soll zwin
gend sein (vergleiche Novel
lierungsvorschläge zur Perso
nalstruktur Anlage). Der 
Fachbereich lehnt diese neue 
Personalstruktur entschieden 
ab. 
Zusammenfassend stellt der 
Fachbereich Erziehungswis
senschaften fest, daß die An
passungsentwürfe nicht mehr 
Öffentlichkeit, gesellschaft
liche Kontrolle und Mitbestim
mung im Rahmen der akade
mischen Selbstverwaltung, 
sondern mehr Obrigkeitsstaat, 
Privilegiensicherung, Hierar
chie unter den Hochschul
bediensteten und Einschüchte
rung der Studenten bringen. 
Der Fachbereich hält es für 

Förderung zu kommen, leicht 
disziplinieren lassen und aus 
Angst vor einem vorzeitigen 
Ende ihrer Karriere z. B. auch 
Zeitverträge in Kauf nehmen 
und auf von der "Natur der 
Sache" her gegebene Arbeit
nehmerschutzrechte verzich
ten. Bernd Paschel 
Anmerkung der Redaktion 
Der hier geschilderte Fall ist 
rechtlich noch nicht abs.chlie
ßend geklärt. Die Antwort auf 
ein Schreiben des Präsidenten 
an den Kultusminister steh t 
noch aus. Insofern ist der an 
den Präsidenten gerichtete 
Vorwurf der Willkür unbe
gründet. Im übrigen sind die 
Tätigkeitsmerkmale des hier 
geschilderten Falles nicht ty
pisch für die wissenschaftli
chen Mitarbeiter. Aber selbst 
wenn der Autor zu ,,100 Pro
zent in der Lehre tätig" ist, so 
gilt dies wohl nur für die 
Vorlesungs zeit. Der Vergleich 
mit jedem Lehrer in der 
Schule hinkt. 

* Ein Beispiel für die Wichtig-
keit studentischer Belange 
Am 21. 12. 1977 findet in der 
Camera eine geschlossene Sit
zung des Konvents statt 
(HUG: Der Konvent. tagt öf
fentlich). 
Thema: HHG/HRG Anpassung 
Gäste: Kultusminister Kroll
mann und Vertreter der 
Landtagsfraktionen, die an
geblich so sehr ' um die "be
rechtigten Interessen" der 
Studenten bemüht sind. 
Eine Vorverlegung der Son
dersitzung des Konvents auf 
den 14. 12. war angeblich 
nicht möglich, weil an diesem 
Tag (mittwochs) die Fachbe
reichsräte tagen. Wieso nicht 
am Mittwoch, dem 21. 12. 1977? 
Rechnet man etwa mit ,ausge
dehnten Weihnachtsferien? 
Nach meiner Beobachtung be
findet sich die Uni - bis auf 
Streiktage täglich im 
Weihnach tsschlaf. 
Zurück zu den "berechtigten 
Interessen" der ' Studenten: 
Am 21. 12. sollte ursprünglich 
in der Camera eine Abschluß
klausur für Diplomsoziologen 
stattfinden. Da eine Sonder
sitzung des Konvents (norma
lerweise ist er nicht oder so 
gerade eben beschlußfähig) 
entgegen aller Einschätzungen 
von In- und Outsidern ge
wünscht wurde, haben nun 

Gesetz-Diskussion 

undenkbar, daß die hessischen 
Hochschulen mit diesem In
strumentarium dem Ausbil
dungsauftrag gegenüber der 
jungen Generation und den 
Notwendigkeiten der Erfor
schung besserer Lebensbedin
gungen gerecht werden kön
nen. Deshalb lehnt der Fach
bereich die Anpassungsent
würfe ab und fordert statt 
dessen gemeinsam mit ' den 
Wissenschaftssenatoren von 
Hamburg und Bremen und 
Teilen der hessischen FDP und 
SPD sowie dem Deutschen Ge
werkschaftsbund und der 
GEW eine Novellierung des 
Hochschulrahmengesetzes. 

UNI-REPORT 
Zeitung der Johann Wolfgang' 
Goethe~Universität Frankfurt am 
Main, 
Herausgeber Der Präsident der 
Universität Frankfurt am Main, 
Redaktion Andrea F01~raff und 
Reinhard Reisig , Pressestelle der 
Universität, Senckenberganlage 31, 
6000 Frankfurt am Main, Telefon : 
(06 11) 798 - 25 31 oder 2472 Telex : 
04 13 932 unif d, 
Druck Union-Druckerei.6000Frank
furt am Main, 
Namentlich gezeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder 
Unl-Report ,erscheint aUe 14 Tage 
am Mittwoch mit Ausnahme der 
Semesterferien Die Auflage von 
15000 Exemplaren wird an die Mit
~ljeder der Universität Frankfurt 
am Main verteilt. 

die Prüflinge das Nachsehen. 
Sie werden vertrieben. W 0-

hin? Einen gleichwertigen, ru
higen und , dadurch für lange 
Klausuren geeigneten Raum 
gibt es im Hörsaalgebäude 
nicht. Der Senatssaal, der (wie 
die' Erfahrungen zeigen) her
metisch abgeriegelt werden 
kann, ist offensichtlich nur 
für den Präsidenten und sei
nen Krisenstab bestimmt. 
Die Studenten hingegen er
halten die Frohe Botschaft, 
am 23. 12. (Weihnachten steht 
nicht mehr vor, sondern in 
der Tür) ihre Abschlußklausur 
schreiben zu dürfen. An die
sem Tag widmen sich bereits 
ganze Institute den weih
nachtlichen Plätzchen am hei
mischen Herd (mehrere Insti
tute haben vom 22. 12. bis 
3. 1. dicht. Selbstredend keine 
Anrechnung auf den Jahres
urlaub. Endlich ein Beispiel 
für die viel zitierte Autono
mie!). 
Die Studenten der Soziologie, 
die ja nach allgemeiner Auf
fassung nur "herumbum
meln", trifft es härter: nach 
der Klausur am 23. 12., die 
nächste am 2. 1. (Prost Neu
jahr), dann 4. 1., dann 6. 1. 
(Oh Heilige Drei Könige) ..• 
J an van Trott 
Mitglied im Konvent 

* 
Distanzierung 
von Sprengungen 
Verschiedentlich ist in der 
Woche vom 5.-9. Dezember 
der Eindruck entstanden, die 
Fachschaftsvertretung Jura 
unterstütze die gewaltsame 
"Sprengung" einiger Veran
staltungen am Fachbereich 
Rechtswissenschaft oder billi
ge sie zumindest. 
Das Gegenteil ist der Fall. 
Soweit die gewaltsamen Stö
rungen einiger Veranstaltun
gen auf das Konto einer klei
nen, aber recht aktiven Grup
pe geht, die sich nicht nach 
der demokratischen Willens
entscheidung eines Hörsaals 
richtet, sondern unabhängig 
davon, ob die jeweiligen Stu
denten weiter 'die Vorlesung 
oder Übung hören wollen oder 
nicht, diesen Kommilitonen 
ihren Willen aufzwingt, ver
urteilen wir diese Aktionen. 
Wir distanzieren uns von die
sen Praktiken, die durch 
nichts und niemanden legiti
miert sind und hoffen auch 
weiterhin, daß die Kommilito
nen in den jeweiligen Vorle
sungen und Übungen selbst 
darüber entscheiden, ob diese 
Veranstaltungen wie geplant 

UNI-REPORT 

Biologen 

•• 
Anderung notwendig 

Die Versammlung des Fachbe
reichs Biologie der Universität 
Frankfurt, die, aus Hochschul
lehrern, wissenschaftlichen 
und sonstigen Mi tarbeitern 
sowie Studenten. besteht, und 
die Vollversammlung der 
Fachschaft Biologie haben 
sich anläßlich der Hochschul
tage getroffen. Sie fordern 
übereinstimmend, bei der An
passung des HHG und des 
HUG an das HRG die vorlie
genden Entwürfe im folgen
den Sinne zu ändern: 
1. Die Fachschaftsvertretung 
soll erhalten bleiben. Da nach 
den vergangenen Erfahrungen 
im Fachbereich die studenti
schen Vertreter im Fachbe
reichsrat ohne den Rückhalt 
der Fachschaftsvertreter rasch 
die Rückkoppellung und den 
Bezug zur Studentenschaft im 
Fachbereich verlieren. 
2. Die weitgehenden Möglich
keiten der Fachaufsicht des 
Kultusministeriums die_ § 21,2 
und § 19 eröffnen, müssen 
beseitigt werden, da sie mit 
der verfassungsrechtlich gesi
cherten Autonomie der Hoch-

weitergeführt werden oder 
nicht und diese Entscheidung 
auch selbst durchsetzen. 
Fachschaftsvertretung Jura 

* Anmerkungen 
zur "geplatzten'~ Veranstaltung 
In dem Artikel des Uni-Repol'ts 
vom 7. Dezember 1977 "Veran
staltung geplatzt" ist die Stel
lungnahme von Herrn Krupp 
zu den Vorgängen um die ge
plante Diskussionsveranstal
tung' mit dem hessischen Kul
tusminister und anderen wie
dergegeben. Darin stellt Herr 
Krupp zutreffend fest, daß ein 
Ausfall der Veranstaltung "ge
gen die Absicht der großen 
Mehrheit der in H IV anwe
senden Studenten" war. Er irrt 
jedoch, wenn er das Pla tz~n 
auf das "Verhalten studentI
scher Minoritäten" schiebt. Um 
dies näher zu erläutern, ist es 
notwendig; einige Anmerkun
gen zu dem genannten Artikel 
zu machen. 
Der Hinweis, daß die Diskus
sionsteilnehmer bereit waren, 
sich der Auseinandersetzung 
~it den Studenten zu stellen", 
obwohl sie sich "kaum einen 
Weg auf das Podium bahnen 
konnten", mag zwar die erfreu
liche Einsicht vermitteln, daß 
unsere Landespolitiker und 
der Universitätspräsident noch 
ganze Männer sind, die sich 
auch vor der rauhen Natur 
nicht fürchten. Er beschreibt 
den Sachverhalt jedoch nur 
zum Teil. 
Schon in der vorher stattfin
denden Vollversamlung waren 
je zwei Sitzplätze im H VI mit 
je drei Personen besetzt. In 
den Gängen und vor dem Po
dium war es den glücklichen 
Stehplatzbesitzern nur unter 
Mühen möglich, zum Einatmen 
den Brustumfang um einige 
Zentimeter zu vergrößern, was 
selbst mir, als eingefleischtem 
FVV-Benutzer, ein bisher un
bekanntes Gefühl von Lebens
qualität vermittelte. Noch vor 
14 Uhr war der rückwärtige 
Teil des Podiums in Steh- und 
Sitzplätze umfunktioniert und 
es bildeten sich wegen Platz
mangeis an allen vier Eingän
gen Menschentrauben. Das in 
einer solchen Situation die 
Herren Schwierigkeiten hat
ten, ihre Podiumsplätze einzu
nehmen, ist daher nicht ganz 
verwunderlich. 
Auch der eigentliche Veran
staltungsablauf ist nur unvoll
ständig und daher mißver
ständlich wiedergegeben. Zu~ 
nächst gab es einige kurze 
Darbietungen einer Theater
gruppe, bestehend aus den er-

schulen nicht vereinbar sind. 
Sollten diese Passagen Gesetz 
werden, fordern wir den Prä
si-denten der Universität auf, 
dagegen Verfassungsklage zu 
erheben. 

3. Wir wenden uns gegen jede 
Form eines Ordnungsrechts, 
da solche Sonderregelungen 
für Studenten Konflikte an 
Universitäten nicht verhin
dern, sondern eher noch ver
stärken. 

4. Wir lehnen eine Reglemen
tierung des Studiums im Sin
ne eine Regelstudienzeit mit 
Zwangsexmatrikulation ent
schieden ab, da dadurch a) 
keine zusätzlichen Studien
plätze geschaffen werden (sie
he entsprechende Studie der 
HIS GmbH) b) eine derartige 
Reglementierung dem HHG § 
11,4 (Freiheit des Studiums) 
widerspricht und c) sozial 
schlechter gestellte Studenten, 
die auf das nichtkostendek
kende BAFöG angewiesen 
sind, der Abschluß des Stu
diums unmöglich gemacht 
wird. 

wähnten "vermummten Ge
stalten", die sich übrigens 
nicht auf, sondern vor dem 
Pödium aufhielten und somit 
auch schwerlich "die Politiker 
und die anderen Diskussions
teilnehmer . . . auf dem Po
dium" umringen konnten. Da
nach wurde Herr Krollmann 
aufgefordert, die beiden Sicher
heitsbeamten (von denen einer 
meines Wissens der persön
licheReferent von Herrn Kroll
mann ist) vom Podium zu 
schicken. Dieser Wunsch 
wurde, wie unschwer an der 
Lautstärke der Sprechchöre 
abzulesen war, fast einstimmig 
vom anwesenden Publikum 
unterstützt. 'Herr Krollmann 
stellte dazu sinngemäß fest, 
daß er sich solidarisch erkläre 
mit steuerzahlenden Bürgern, 
die nur ihre Pflicht täten. Im 
Verlauf der weiteren Verhand~ 
lungen, die immer wieder durch 
Sprechchöre gleicher Phonzahl 
unterbrochen wurden, stellte 
Herr Krollmann eindeutig klar, 
daß er sich von den Anwesen
den in keiner Weise bedroht 
fühle, daß er andererseits nicht 
bereit sei, seinen Begleiter weg
zuschicken. Daraufhin ver
suchten einige ohne großen Er
folg, den Sicherheitsbeamten 
vom Podium zu drängen. Herr 
Jahn als Diskussionsleiter ver
kündete, daß er sich nicht in 
der Lage sähe, die Veranstal
tung zu eröffnen, da sowohl 
der Kultusminister, als auch 
das Publikum auf die Durch
setzung ihrer Forderungen be
stünden. Als nach einem weite
re Sprechchor Herr KrollmalID 
aufstand und mit der Bemer
kung, daß er das Angebot an
nehme, seine Unterlagen zu
sammenpackte, flogen Eier und 
Tomaten. 
Zwei Dinge sind zu dem Lauf 
der Dinge prinzipiell anzumer
ken. Zum einen sind Tomaten 
und Eier auch in der gegebe
nen Situation keine Argu
mente. Zum anderen wird man 
es Herrn Krollmann nicht zum 
Vorwurf machen können, wenn 
er beim Verlasen seines Mini
steriums von einem Sicher
heitsbeamten begleitet , wird. 
Zur Zeit wird er selbst wahr
scheinlich kaum noch Einfluß 
auf deren Einsatz haben. 
Vielleicht hat Herr Krollmann 
in seiner Stellungnahme zu 
den Vorfällen sich selbst ge
meint, als er davor warnte 
"Kräften das Gesetz des Han-, 
delns an den Hochschulen zu 
überlassen, denen es allein um 
Eskalation und bloße Konfron
tation gehe'~. 

Rolf Frieling 
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Kontroverse Präsident -Studenten zum ,Streik' 
Eine Vollversammlung hat am 7. 12. 1977 beschlossen, den Präsi
denten um eine Stellungnahme zu einem offenen Brief an Uni
Präsident Krupp und Kultusminister Krollmann sowie zu einer 
rresseerklärung der Studenten des Fachbereichs Wirtschafts
wissenschaften über den Polizeieinsatz zur Räumung des Hör
saals i zu bitten. Diese Bitte wurde dem Präsidenten von Vertre
tern des AStA sowie von Studenten des Fachbereichs Wirtschafts
wissenschaften am Abend des 7. 12. 1977 vorgetragen. Der Präsi
dent kommt dieser Bitte gerne nach. 
Die hier abgedruckte Presseerklärung und der offene Brief wur
den bereits in einem AStA-Info veröffentlicht. Die Stellung
nahme des Präsidenten erschien in gekürzter Form in einem 
Uni-Report aktuell" am 14. 12. 1977. Die Erklärungen der Stu

denten und die Stellungnahme des Präsidenten werden hier in 
vollem Umfang abgedruckt. 

Presseerklärung 
Der konstruktive Dialog des 
Universitätspräsidenten 
KruPP: 
Am Mittwoch, dem 7. 12. 77, 
gegen 10.00 Uhr fand am 
Fachbereich 02 (Wirtschafts
wissenschaften) der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
in Frankfurt ein Polizeieinsatz 
statt, 10 zufällig anwesende 
Studenten, die sich im Hörsaal 
I, dem Streiklokal der Stu
denten, befanden, wurden 
willkürlich ohne Angabe von 
Gründen von ca. 40 bewaffne
ten und uniformierten Polizi
sten festgenommen und ein
zeIn von jeweils 2 Polizisten 
teilweise im Polizei griff abge
führt. Der Einsatz wurde von 
der Polizei mit Video-Band 
aufgezeichnet. 
Die Studenten wurden zum 13. 
Polizeirevier gebracht, wo 
ihre Personalien aufgenom
men, Photographien angefer
tigt und über die Fahndungs
liste gegen sie ermittelt wur
de. Den festgenommenen Stu
denten wurde die Benach
rkhtigung eines Rechtsan
walts verwehrt. 
Dazu erklären wir: 
1. Dieser wiederholte Polizei
einsatz wird von uns auf das 
Schärfste verurteil t. 
2. Der Polizeieinsatz heute 
morgen gibt einen Vorge
schmack auf das im Hoch
schulrahmengesetz verankerte 
Ordn ungsrech t. 
3. Gegen den Versuch de!' 
Einschüchterung aller Studen
ten halten wir an unserem 
Streik gegen das HRG und 
gegen jegliche N ovellierung 
des Hochschulrahmengesetzes 
wie im hessischen Hochschul
gesetz fest. Auch Polizeiein
sätze können nicht verhin
dern, daß wir mit Diskussio
nen, Arbeitsgruppen und In
formationsständen vor der Öf
fentlichkeit an unserem Vor
lesungsboykott festhalten. 
St~denten des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften der 
Johann Wolfgang 'Goethe-Uni
versität 
Frankf~rt, 7. 12. 1977 

Offener Brief an 
Uni-Präsident Krupp 
und Kultusminister 
Krollmann 
1. Wir protestieren gegen den 
Vorwurf, die vom Kultusmini
ster anges'etzten Hochschulta
ge nicht genutzt zu haben. 
Nachdem das Hessische Hoch
schulgesetz bereits fertig vor
lag, konnte der angebotene 
hochschulpolitische Diskurs 
nur die Funktion haben, eine 
scheindemokratische Legiti
mation zu liefern. Die Einfüh
rung von Regelstudienzeiten, 
des ()rdnungsrechts und die 
Aushöhlung der Verfaßten 
Studentenschaft sind erklär- 
termaßen beschlossene Sache. 
Kosmetische Korrekturen än
~ern d!'lran nichts. Streik und 

rabsbmmung haben bewie
~et;, daß der HHG-Entwurf 
A~ den Studenten auf breite 
K lehnung stößt. Krupp und 
krollmann sind bisher mit 
d einem Wort auf unsere For-
erungen eingegangen . . 

2. über die Maßnahmen, von 
denen "politische Wirkung zu
gunsten der Studenten aus
geht", entscheidet nicht der 
Uni-Präsident, sondern die 
Studenten selbst. 
3. Wenn die Höhe von Wahl
beteiligungen ausschlaggebend 
für die demokratische Legiti
mation der Ergebnisse wäre, 
so müßten sofort Konvent, Se
nat, Fachbereichsräte und alle 
anderen offiziellen Selbstver
waltungsorgane der Universi
tät suspendiert werden. 
Jeder Student hatte die Mög
lichkeit, sich an der Urab
stimmung zu beteiligen. Aller
dings ist bekannt, daß sich 
nur ein Teil der immatriku
lierten Studenten regelmäßig 
in der Universität. aufhält. An 
der von einer Uni-Vollver
sammlung beschlossenen Ur
abstimmung beteiligten sich 
mehr als 10000 Studenten. Da
von .stimmten 7500 für Streik. 
Das sind 75 Prozent. 
4. Es liegt nicht in unserem 
Interesse, durch Fälschung er
zielte Abstimmungsrekorde 
vorzuzeigen. Der Erfolg eines 
Streiks entscheidet sich nicht 
an den Wahlurnen, sondern 
durch das Engagement der 
Studenten. Wir weisen die un
verschämten Unterstellungen 
der Urabstimmungsfälschung 
schärfstens zurück. 
5. Die Bezeichnung des Streiks 
als "rechtswidrig" bedeutet 
die Vorwegnahme des Ord
nungsrechts. Daß selbst das 
"Ergreifen des Wortes ohne 
Genehmigung des Dozenten" 
eine "rechtswidrige Handlung" 
sei, zeigt .die Dimension des 
Ordnungsrechts. Die Mei-
nungsfreiheit wird abge-
schafft. Die Drohung des Prä
sidenten mit einem Polizeiein
satz an der Uni verdeut
licht den materiellen Hin
tergrund des von ihm angebo
tenen "rationalen Diskurses". 
Der Polizeieinsatz im besetz
ten Raum der Wirtschaftswis
senschaftler unq die Festnah-. 
me von 9 Studenten, die 
Strafanzeigen wegen Haus_
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friedensbruch und Sachbe
schädigung erhielten, bewei
sen, daß Krupp seine Drohun
gen wahrmacht. 
Wir protestieren schärfstens 
gegen den Versuch, die Spit
zel- und Polizeiuniversität 
durchzusetzen. 
Wir fordern: 
Keine Strafanzeigen gegen die 
feßtgenommenen WiWi-Stu
denten 
Freie Verfügung über Streik
lokale und Kommunikations-' 
zentren 
Keine Polizei an der Uni, kei
ne Androhung durch Krupp 
Keine Aberkennung des Se
mesters, keine Benachteili
gung der Streikenden! 
6, Wir lassen uns nicht ein
schüchtern. 
Worte und Taten des Uni
Präsidenten zeigen, was tech
nokratische Formierung und 
repressive Befriedigung · der 
Universität bedeuten. 
Wir fühlen uns bestätigt. 
Wir streiken weiter!!! 
- Für eine Verfaßte Studen
tenschaft (ASTA, Fachschaf
ten) 

Gegen Regelstudium 
- . Gegen Ordnungsrecht 

- Gegen eine Anpassung der 
Studien- und Prüfungsord
nungen an das HRG/HHG!!! 
Wir fordern Kultusminister 
Krollmann und die hessische 
Landesregierung auf: 
Erfüllen Sie die Forderungen 
der Mehrheit der hessischen 
Studenten nach Zurücknahme 
des HHG-Entwurfs! 

Stellungnahme des 
Präsidenten 
Im offenen Brief heißt es: 
"Wir protestieren gegen den 
Vorwurf, die vom Kultusmini
ster angesetzten Hochschulta
ge nicht genutzt zu haben. 
Nachdem das Hessische Hoch
schulgesetz bereits fertig vor
lag, konnte der angebotene 
hochschulpolitische Diskurs' 
nur die Funktion haben, eine 
scheindemokratische Legitima
tion zu liefern ... KTUPP und 
Krollmann sind bisher mit 
keinem Wort auf unsere For
derungen eingegangen." 

Dazu ist zu sagen: Die Verfas
ser des offenen Briefes prote
stieren zwar im ersten Absatz 
gegen den Vorwurf, die Hoch
schultage nicht genutzt zu hil
ben, bestätigen aber im zwei
ten bis vierten Satz diese an
gegriffene Behauptung, indem 
sie eine Begründung dafür ge
ben, warum sie die Hoch
schultage nicht angenommen 
haben:. sie woll ten keine 
scheindemokratische Legiti
mation liefern und sich nicht 
auf kosmetische Korrekturen 
einlassen, statt dessen durch , 
Urabstimmung und Streik be
weisen, auf welch breite Ab
lehnung der HHG-Entwurf 
bei den Studenten stößt. Of
fenbar hielten sie es für über
flüssig, diese breite Ableh
nung auch in anderer Form zu 
zeigen. I 

Im übrigen ist es nicht rich
tig, daß ich bisher mit keinem 
Wort auf diese Forderungen 
eingegangen bin. Ich habe 
mich im Uni-Report vom 23. 
11. 77 sehr ausführlich dazu 
geäußert. 
Skizzenhaft verweise ich noch 
einmal auf die wichtigsten 
Argumente: Die vorgesehene 
Regelung für die Regelstu
dienzeit erlaubt bei einer Re
gelstudienzeit von 8 Seme
stern eine Verlängerung des 
Studiums ohne Begründung 
bis auf 10 Semester, mit Be
gründung bis auf 12 Semester. 
Das Ordnungsrecht ist dem 
Strafverfahren nachgeschaltet 
insofern kein schnell wirksa~ 
mes oder nicht rechtsstaatlich 
gesichertes Sonderrecht für 
Studenten. Eine Aushöhlung 
der verfaßten Studentenschaft 
ist nicht vorgesehen. Die auch 
heute bestehende Rechtsauf
sicht wird nur dadurch ausge
baut, daß neben das heute 
bestehende Instrument der 
AStA-Absetzung ein schwä
cheres Instrumen t wie das der 
Finanzkontrolle bei nachge
wiesenen .verstößen gegen 
geltendes Recht tritt. 
Im übrigen wäre auch dies 
unnötig, wenn die verraßte 
Studentenschaft mit automati
scher Mitgliedschaft beibehal
ten würde, jedoch eine Aus
trittsmöglichkeit vorgesehen 
wird. Eine derart verfaßte 
Studentenschaft könnte ein 
politisches Mandat in An
spruch nehmen, so daß der 
wichtigste Konflikt des gel
tenden Rechts beseitigt wäre. 
Darüberhinaus habe ich mich 
insbesondere zu den Bürokra
t isierungstendenzen in der 
Studienreform, welche die 
Studenten sicher mehr betref
fen als die eben genannten 
Punkte, geäußert. Auch der 
Kultusminister hat sich in 
zahlreichen Diskussionen an 
allen ' hessischen Hochschulen 

(nur in Frankfurt mußte diese 
Diskussion im kleineren Krei
se stattfinden, an ihr nahmen 
immerhin Vertreter der SHI, 
der Jusos, des LHV, der Un
abhängigen Fachbereichsgrup
pen und des ReDS teil) aus
führlich mit den Vorwürfen 
gegen seinen Entwurf aus ein
andergesetzt. An zahlreichen 
Stellen hat er die Bereitschaft 
erkennen lassen, auf die in 
den Diskussionen geäußerten 
Wünsche im weiteren Gesetz
gebungsvertahren einzugehen. 
In dem offenen Brief heißt es 
weiter: 
"Über Maßnahmen, von denen 
,politische Wirkung zugunsten 
der Studenten ausgeht', ent
scheidet nicht der Uni-Präsi
dent, sondern die Studenten 
selbst." 

Dem ist zu entgegnen: 
Die Meinung, daß die Studen
ten über die Wirkung, die von 
ihren Maßnahmen ausgeht, 
selber entscheiden könnten, 
stellt eine beachtliche Reali
tätsverweigerung der Verfas
ser dieses offenen Briefes dar. 
Über die Wirkung derartiger 
Maßnahmen entscheiden we
der der Präsident, noch die 
Studenten, sondern die Adres
saten dieser. Maßnahmen. Dies 
sind in diesem Fall Bevölke
rung und Öffentlichkeit. Da 
wir in einem Land - leben. in 
dem Meinungsfreiheit garan
tiert ist, ist es auch mir unbe
nqmmen, meine Einschätzung 
zu äußern. 
Sie ist, daß der Streik, insbe
sondere wenn er mit Gewalt
maßnahmen wie in Frankfurt 
verbunden ist, der Sache der 
Studenten schadet. Wenn die 
Studen ten anderer Mein ung 
sind, sollten sie dies begrün
den. 
Im offenen Brief wird gesagt: 
Wenn die Höhe von WahZbe
teiligungen ausschlaggebend 
für die demokratische Legiti
mation der Ergebnisse wäre, 
so müßten sofort Konvent, Se
na.t, Fachbel'eichsräte und alle 
anderen offiziellen Selbstver
waltungsorgane der Universi
tät suspendiert werden. 
Jeder Student hatte die Mög
lichkeit, sich an der Urab
stimmung zu beteiligen. Aller
dings ist bekannt, daß sich 
nur ein Teil der immatrikulie'r
ten Studenten regelmäßig in 
der Universität aufhält. An 
der von einer Uni-Vollver
sammlung beschlossenen Ur
abstimmung beteiligten sich 
mehr als 10000 Studenten. 
Davon stimmten 7500 für 
Streik. Das sind 75 Prozent. 
Es liegt nicht in unserem In
teresse, durch Fälschung er
zielte Abstimmungsrekorde 
vorzuzeigen. Der Erfolg eines 
Streiks entscheidet sich nicht 
an den Wahlurnen, sonde'rn 
durch das Engagement der 
Studenten. Wir weisen die un-
1]erschämten Unterstellungen 
der Urabstimmungsfälschung 
schärfstens zurück." 
Dieser Passus ist mir unver
ständlich. Die Wahlbeteiligung 
bei den universitären Wahlen 
liegt weit höher als bei den 
Studentenschaftswahlen. Sie 
betrug z. B. bei der letzten 
Studentenparlamentswahl 36,6 
Prozent, bei der letzten Kon
ventswahl, die immerhin als 
Briefwahl stattfand, in der 
Gruppe der Studenten 48,8 
Prozent, in der Gruppe der 
sonstigen Mitarbeiter 43,1 
Prozent, in der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter 
62,6 Prozent, in der Gruppe 
der Professoren 92 Prozent. 
Niedrige Wahlbeteiligungen 
sind also primär eine Sache 
der Stuenten, Wenn irgendje
mand in den universitären 
Gremien nur schwach legiti
miert ist, dann die Vertreter 
der Studenten. 

Im übrigen ist bei solchen 
Wahlen sichergestellt, daß 
keine Manipulationen erfolgen 
können. Dies war bei der "U r
abstimmung" nicht der Fall. 
Welche Art der Manipulation 
möglich war, weiß ich nicht 
nur aus eigener Anschauung. 
In einem Flugblatt des ReDS 
wird dieser Vorwurf belegt. 
Hierauf soll an dieser Stelle 
nicht weiter eingegangen wer
den. Aber selbst die in einem 
AStA-info angegebenen Er
gebnisse, die nach Fachberei
chen aufgelistet sind, sind in 
sich widersprüchlich. So wer
den schlicht über 1000 Ja
Stimmen aus dem Fachbereich 
Humanmedizin hinzugezähl t. 
Die "Urabstimmung" in der 
Medizin hatte hingegen nichts 
mit der auf einer Vollver
sammlung vom 28. 11. be
schlossenen "Urabstimmung" 
für einen einwöchigen 
"Streik" gegen die Hochschul
gesetzgebung zu tun. Die "Ur
abstimmung" der Mediziner 
fand vor der Vollversamm
lung im Kerngebiet statt und 
bezog sich auf das Praktische 
Jahr. Da die Mediziner das 
von ihnen selbst gesetzte Quo
rum nicht erreicht hatten, ver
zichteten sie auf einen Streik. 
(So beschlossen auf einer 
Vollversammlung der Medizi
ner am 26. 1l.!) 
Die unberechtigte Einbezie
hung der Mediziner-Urabstim
mung kann nur als grobe Ma
nipulation bezeichnet werden. 
Denn nur auf diese Weise 
konnte behauptet werden, das 
selbst gesetzte Quorum von 30 
Prozent Ja-Stimmen sei er
reicht worden. Läßt man die 
Mediziner korrekterweise au
ßer acht, so beträgt der Pro
zentsatz der Ja-Stimmen nur 
29,8. Ebenso wie zuvor bei den 
Medizinern hätte dieses Ergeb
nis dazu führen müssen, von 
einem "Streik" 1m Kerngebiet 
Abstand zu nehmen. 
Zum Nachrechnen: Abzüglich 
der Mediziner betrug die Zahl 
der eingeschriebenen Studen
ten 21 582 (s. Studentenstati
stik im Uni-Report vom 15. 
Juni 1977, die auch Grundlage 
der AStA-Berechnung war). 
Abzüglich der Ja-Stimmen 
der Mediziner betrug die Zahl 
der Ja-Stimmen für einen 
Streik 6432 (s. Urabstim
mungsergebnisse im AStA
Info). 
Weiter heißt es in dem offe
nen Brief: 
"Die Bezeichnung des Streiks' 
als ,rechtswidrig' bedeutet die 
Vorwegnahme des Ordnungs
rechts." 
Hierzu ist richtigzustellen : 
ZUhächst ist die Verwendung 
des Begriffs "Streik" irrefüh
rend. Mit einem Streik hat ein 
Lernboykott weder rechtlich 
noch inhaltlich etwas zu tun. 
~nalogien zum Arbeitskampf 
smd an den Haaren herbeige
zogen. Diese Auffassung
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scheint sich inzwischen auch 
in studentischen Kreisen 
durchzusetzen. Im übrigen 
habe ich nicht pauschal einen 
Vorlesungs boykott als rechts
widrig bezeichnet. Ein Vorle
sungsboykott ohne Störung 
der Lehrveranstaltungen ver
stößt nicht gegen geltendes 
Recht. 
Hingegen ist ein Vorlesungs
boykott oder "Streik", bei dem 
Lehrveranstaltungen gestört 
oder Studierwillige daran ge
hindert werden, die Lehrver
anstaltungen zu besuchen 
rechtswidrig. Der Präsident 
ist verpflichtet, gegen rechts
widrige Handlungen vorzuge
hen. Dies war in der vergan
genen Woche ohne Polizeiein
satz nicht möglich. 
In dem offenen Brief hefßt es: 
"Der Polizeieinsatz im besetz
ten Raum der Wirtschaftswis-

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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anträge stellen. Ich habe von werden. Etwas mehr Spiel- Anerkennung des Semesters gen die Möglichkeiten, die das on roverse vornherein in diesem Zusam- raum wird es in einem Jahr gefährdet. Im übrigen sind die HRG für eine liberale und zu. 
menhang erklärt, daß ich be- geben, wenn das Sozialzen- von den Studenten zu erbrin- rückhaltende Gestaltung bie~ 

(Fortsetzung von Seite 9) reit wäre, hiervon abzusehen, trum bezugsfertig ist. Den genden Leistungen in Prü- tet, voll ausschöpfen. ' Der 
senschaftler und die Festnah- wenn Wirtschaftswissenschaftlern fungs- und Studienordnungen Kultusminister hat immer sei. 
me von 10 Studenten, die - die Betroffenen den ange- ist es m. E. zuzumuten, das geregelt. Es liegt nicht in der ne Bereitschaft erklärt, über 
Stra:Fanzeigen -wegen Haus- richteten Schaderi in einer ge- Kommunikationszentrum im ', Hand des Präsidenten, Abstri- die mit der Novellierung ver. 
friedensbruch und Sachbe- ' eigneten Art und Weise wie- Studentenhaus, das nur weni- che von : diesen geforderten bundenen Probleme zu disku. 
schädigung erhielten, bewei- dergutmach~n und 1 ge Schritte von dem z. Z. um- Leistungen vorzunehmen. Im tieren und die Ergebnisse die. 
sen, daß Krupp seine Drohun- _ sich an Besetzungen de_~ stritteneh Hörsaal I entfernt übrigen ließen sich derartige set Diskussion bei seinen Vor. 
gen wahrmacht.Raumes Inicht bete~1igen, ' ist, mitzubenutzen. Im übrigen Leistungsreduzierungen auch schlägen für die endgültige 
Wir: ,protestieren schärjstens gibt es ' im Studenterihaus inhaltlich nicht begründen. Fassung des Gesetzes zu be. 

In dem offenen Brief wird der , h h d f" d t' W . ht b ·t· t d' .. k . h . 
gegen den Versuch, die Spit- ' auc noc an ere, ur erar 1- er nlc erel IS, le ge- ruc SlC tlgen. Andererseits ist 

Hör, saal I , als ,- :"besetzter , Z k . t R" f d t L' t d H zeL- und , Polizeiuniversität ' ge wec e geelgne e aume. or er en J~lS ungen zu er- as ochschulrahmengesetz 
dU?'chzus-etzen)' , Raum", ' in , der Presseerklä- Zu den For(ierungen "Keine , bringen, muß die Konsequen- geltendes Recht. Es zwingt die 

, " ' tung ' der ' Wit'tschaftswissen- P 1" dU'" d k f ,,', " , h' h 
Hl'er'ZU ist festzustellen : D' <,: Olzel an er- m un eine zen da ür-tragen. , - , eSSlSC e , Landesregierung, 

le schaftler als "Streikl,okal" 1)-e- Ab k d S t . A d Universität ist n, ach w.ie vor ' er, ennung _es , emes er~, In dem o,ffenen Br,l,' ,~f, heiß,t _, ~s eme npassung er hessi-
-" z~ichnet.Parüber,. d:Jtß Raum- kiB ht 'l'd ' ' d . ' 11 H h h · l 't kein ' rechtsfrel,'er Raum", S,l'e _, _' . ene . 'enac ellq l1ng er ~m_ Sch,lu~: ' . sc en oc . sc u gese -ze an besetzungen l1echtswi\drig 'sind, St "k" d ". t "g-' "t fJ d ..... T'rRG " h' .,," ' H 

kann und wl·lrd !. nl'cht ' 't 'o' 'Je,rl"e-,, ' ... 1'el t:=n en 1S zU,sa en: "',,'Wir tassen uns nicht ein- a", n ' '- vorzune hlen.'. ier. 
, b~aucht man hoffent1ieh:' nicht ' " ' , t d L d 

I 'en, daß el'nze' l'ne St-uden·ten' " , Polizeieinsätze an der Univer- , sch';ichtern .. ," zu IS as an Hessen recht. lq.nge zu streiten,. Ein "Streik- ' ... ' 
oder studentische Gruppen für : " lokal" " dient ' off~nsichtlich sität Frankfprt ,. gibt es . nur:,,-;;- Dazu ist' festzustellen! ' Nie- '" lich , v:erpf~(!htet, ., ,InsoferrJ. 
d~,nl:.ehr.betriep , ,; ,bestit:n~t~ - :' der ,Votber,eitung von , A~t~o-:- wenn !echtswidtige ~andl~ri~ , -mand beabsichtigt, ' die ' Stu- ' , kan~'i u~~t wrrd,es _keme gene:: 
fl.aume "be.setz:en UPQ dIese"" inen tluFch ' ,die die ' Durchfüh- gen nIcht , ohne 'wemgetem.;;., " 'denten ' einzuschüchterni' Nie- " , relle " :Ruc~nap.me, d~s HBG .. 
Räume <;>nue. ~üc~sprache ,Il1it rUIlgvon Lehrveranstaltungen schneidende Maßnahmen ver- ': 'maridwill verhindern daß sie , ~ntwurfe~ ge1;ten. .." 
ger" l!mvers,Itilt uqlg~ta~tef\. :,verhindert' werde-rt , soll. Inso- hindert; j; :w .. er.den;', könnerL . :Pie '~', ,,mit DiSikussiol'len, 'Arbeits- ', A9.sch1i~ßeJ].dnoch ,eine Be~ 
Wer;m Studente,n ,aus i eigener, .. " fer,n kaml'ünd "' vferde;'",:ich ~" g,en.er~~~e, ,Fpr~~r,~ng " ,,,keine: ", gruppen und ' Informatiol'ls- mer~,ung ~um ,'punkt 3,-.,il'\der 
Initiative Räume der Univer- Streiklokale~" in ' Räumen der Pqhzel , .Ist uns,mmg . . ,SIe kcm,n ständen, :vor deJlÖffentlich- , Erklarung , der . Studenten, des 
s,ität ,versc?öoiern "o/,ollen" -: "Ün-iv:ersität ,nicht zul~sseh. " fii.r , k~Jne9 ,- , L~bensb~reiGh" .. ' keit'~ , ihr~ Position verdeutli- Fachbereichs ' W}rtschafts,wis._ 
uP9- dazu gip,t ,es z,l.l-g,e~~beR-~r:- ,', i " . ' . ,.' 'I' ; ' •• ' , a}lch Hic..ht für, di~ U!jiv~rs~t~~l: ~ ~ che.Q.. Noqb~ip.inal.muß! otfen:;.. ' ~eI,lschä,ften, :.' , 
ma.Qen a,n vi~lel1,( Stellen: An,. ; ,,~u~h ,ap 'Ch.eser: S~~l~e ~.Q.qhte , z~~esl~hert ", \ : ~~r~~n~ '. !,\uCl}' " sichtlich : d(!r.auf " h:in;gewiesen Der ;Präsident l?eabsichtigt in 
laß - , ist es jederzeit mög~ l~h hoch emma.l . be!o.~en .. Es dleJem~en, dIe dIese Forde- werden, p;:tß in Ressen l).icht , keiner , Weise,' DiskHssi<men 
lich; dies die Universitätsver:" ,- gIb.t " an~-d-er - -Unlversftc~t'c_~e_lE-,e ~ _ r~!lg . J~t.zt . erhel?e~, _ ~~!~t.~n...._,_,_,b~absi"chtigt , ist;, die verfa.ßte , ~rbeitsgruppen. 'und, Informa~ 
walt1.mg wi,ssen zu)a$sen .. , un~ " , :; ~p~tz~l: ~~r.,y~:w~rf; de.r SP?t~ , SlCn SituatIOnen vorstellen , $tuQ.enterischa,ft ' .zuJ:~e$eitigen. , , tionen ,:- der, ~ Öffentlicbkeit 
n},it , }hi;. :lne ',g~eignele, ,, y,~(g~.~,~" / lieli?~l ~~r~s.rt,at " lst, ', i:]-?~h ' In . theil:\;" köhnen, ' bei' de-hen :s~ ' se~b~~ .'/', ~a~: ,Re~elstud~14,nlc i~t e~ Ver'- <;l;~c~ die , ~tu~~nten.z'U unter .. 
h~n~,we1_sE1. al:nuspre9P-J;,t\r Ak~< "sem .. ~l,::gb;~h ~U,~Th mchts den Schutz der Pohze,I brau- ~ 'such, dü~ iStudienreform zu er- bmdeq. l)Ies ':l:St. eine ' Unt.E1!
t~ollen,, ' b~t ß~.p.en ~~es ':~njcbt ""b~9!P~d"~t-:,,,; .,:"y.-,: "' chen . .. ,,,';.,"C - -,-,-' .. ,~' :,,"/, ZWingen. ; ~!e.§~ JsL:tn,E--,--1lQt-:, _,, __ ~t,ellJ,lug,_,Er_, hgt. dieJ'i nie ge
der Fäll ist. 'können, ,f4r,. u~S "1' :-q~gen : ~i~ ,)~~in,richtung' von ·~ !:Auch', ich :werde ane'~ 1 in ' 'In€i..; ~ , :" W~hdig.: ' J?as HRq.- sieht..l}.einE} . t~m, wedel durch poliz~iein
nur als S~chbeschädigung in· Kommunikätionszentren, .. ::, wie ' n~r Machi Stehende ,' tun, uiri:"" Studienb~diI'lgu~g~ri'.' "vOr,' ":a~r7'," s~tz~ 'P'oc~' dul'~f(·~tid~Fweitfg~ 
terpretiert werdeTh~· ' ,1" ) -::""~"sie "in ' dem. ,offenen !Briefi ge-, < eine Abel'kennung ,des' ' Seme~ ',,:die '·,' ai~ : Stüdiert..: urid ' Prü ... · ' Maßriahrii.eri:' Er' jst r iSf~~s' ',nut 
Noch eine Klarstellung zu den ,,'focd-ert 'wird, ~ habe ich prinzi- ', ste1'8 zu' verhiriderrr." ' Ich~ ·h.'a'be:'c '" fungsör,driungen angepaßt dann eingeschnitten hfid' wh~d 
$t:r:afa~trägelil:~ i ,Di~ U~"ers.ität '_;,I, ,piell , ke~D;~ E~~~ä.n4e, ~a's ich ' ," 'deswegen " am ' -ve~gangeheh ' 'werden ' ~ollen. Vielmehr sieht, dies auch- weiterhin hm, wenn 
hat bisher, "keine ' Strafanträ-' dw,Ch dIe Einrichtung ' ertt- j '." DOlinerstag "'erneut ,die \ Polizei , es ' Verfahren für die Stu- dazu rechtswidrige MitteLb,e
g~e. gestellt; ·,weii ':n'ach, :ÄbJ,au~ ,'.sW~echerider''' , ' , Zenti'en im ·, ,',um ' ,Hilfe .. gebeten; um ' d~n : dienreforJn " ,Yo,r, Q.,ie" .In,:u E. ,nutzt , .w~~den" per' Hiqwies 
der', A~tio\l nich,t ; ~}v,eifel~fr~I .!: TtirII;l, in i ~e~ _, :tyJ;eq~zfn und im ' 'Lehrb.Hrieb" ~i~herzust,~~leri~, "i :,z'tp einer i zen,tr~len , ~ürokrati - 's scpein t .' '" ~ng<f9racll h, - "~ "daß 
festgestellt r wer,den ,konnte, , St~lpentenhaus au~h iUntet 'Be .. ' ,Da : dIe gewalttabgen ,StoFUn-' " sierung , der Stud1~nreform " ,,_recn.tswldr;J.g" .).Q.perhalb, der 
elaßd'iejenlgen,' die sich zum weis' gest~ilt hq.be-: Ich bin gen weder 'vo.n 'den 'Bttideqten' '"führen ; ,können. - ' Hiergegef.1 ~ UnJver~~tät nicht' ~nd~rs,. defl
Zeitpunkt des , PQliz~ieinsat- , a:uch weiterpin 'ber,eit; 'mich , 'noch den " Hochschüllehrern ' " habe' ich ,IXlich iplIr~er ,k,lar niert wird als in an'd~r,en L~: 
zes in 'Raum T 'aufgehalten, ha-. ' ' dafilr ,' ei\lzl1~e~zen:: ! Bei ':, d'er · ' länger: 'h~ngenoinmen ~werden ' ', ausge'Sptöcli,~.Q. . '- Ein , Sti~it-" ,bensbeteü;~en. : Klarer: die 
ben, auch diejenigen shid; dIe HaUITlll0t '" der " .' UniVersität : konnten; · " wä're ' " andetnfaUs ' ;J purikt 'wird - §icher ' das Ord- ,.:.N,qri:nen, ,des, Bürgerl~chen Ge
die ' S'achbes'chädigung vorge- Frankfur't 'können: , " jedoch , eine Einstellung der ''Lehrv€r~ , ' hungstecht bleiben, auch " setzbuches .. und des Strafge
nommE!nh'aberi. ' Andernfalls ' h-icht beliebig viele Kommuni- anstaltungen unvermeidbar -wenn "die im hessischen Ent:.. setzbuches gelten auch 'in der 
würde die Universität Straf':' ; .. :kationszentren ' ei~gericbtet , gewesen. Dies ,hätte aber · die wurf vorg.esehenen ' Regelun-~ ,," Univer.sität, .",,,." 

Im InS:1litut " für" Anorgranisehe.< Chemie,,' "Robert'" Mayer:.. : 
Straße 7-9, ist für zunächst drei Jahre ab 1. Febraai' 
1978 die Stelle eines 

, , 

WISSENSCHAFTLICHEN , M.TA~BEI,TERS 
{BA T Ha) zu besetzen. . " . ','~" '. " ' , 
Aufgiiberigebi'et: ,' Mi,ta:t)Jeit a-n "' unt~rriehtsvet'a'nstal:' ' 
tüngen ' der ,RaditJChe'mie und cherriischer1 Analytik, : 
Betreuurtg' von wisseflscliaftlicheh ' Geräten 'der 'Kern- : 
Strahhingsmeßtechnik' 'und' der', chemisChen AnaJy'fik, : 
besonders der' ibh~ninduiierten Röntgenspektroskopie. 
Bestandteil der Tätigkeiten ist die funktion des stell- ; 
v~1'tr~tepd'en 'Sttahl~rischl,.itzb,eauftragteri " h~ch ,§, 29 ' 
StrScllV"fü'r den ,innerbetrieblichen Entsch~idüngsbe,- , 
reich der radiochemisChen L'aborat'o'rien d 'es' Instituts. ~ 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem , 
wissenschaftlichen Mitarbeiter "Gelegenheit' zu selbst- ! 
bestimmter Forschung nach § 45 HUG gegeben. I 
Bewe.rbungen sind bis.... zum 31. Dezember 1977, an den ' 
Dekan des Fachbereichs Chemie'; 'Robert-Mayer-'Straße , 
7-9, 6000 Frankfurt am ;Main~ zu richten.; '." ";, 1 

---------------------------------------------- ' 
i~ '~Fn~~hb~r~i~h·- R~~~t~wis~enscltaft·en ist beim t~hr-
stuhl für Handels- und Wirtsehaftsrecht, Bürgerliches 
Recht, Re~htsvergleichung und' Inte.rmi.tionales Privat:.. , 
recht ab sofort'die Stelle eines " . ; 

WISSENSCHAFTLICHEN ,MITARBEITERS 
(BAT IIa) 

Im Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften ist -an : 
der Professur für Sozialpolitik die·'St~lle' emer. ' 

. - VERWALTUNGSANGESTELLTEN 
(BAT IIa) zu besetzen. 
Die Aufgabe besteht in deI' selbständigen Erledigung ' 
aller üblichen Sekretariatsarbeiten. ' Die ,Eingruppie
rung erfolgt nach den Tätigkeitsrnerkm,alen des IBAT, ' 
Voraussetzungen: Kenntnisse , in. < Schreibmas.chine, : 

Am Institut für Kernphysik ' i~(sofo'rt zu besetze~ '" " 
1 STELLE.l;~ BA:Tiia.,"·' ..... '. ','; , " 

Tätigkeit: Mitwirkurig am Betrieb des Beschleuniger& 
nach AnwE!isung. Wisse'nsChaftliche Betreuung VOl) 

Studenten" in laufenden Messungen am Beschleur'üger, 
Voraussetzung: Diplomprüfung; Kenntnisse i~ nuklea.:. 
rer Meßtechnik und der Rech·enanlage. :, ' 
Bewerbungen - an ' Institut -füT- Kernphysik, August
Euler-Straß~ 6, 6QOO Frankfurt 90, Tel. (061l) 7, ~8-42 44. Stenographie, Rechnungs- und Haushaltswesen, " 

Schriftgutverwaltung; Englischkenntnisse sind ~,ri. . 

wünscht. -, " '. Im FB ,Neuere Philologi~ i;tdi;Stelle ,.~ines 
Bewerbunge~ rnit den üblichen Unterlagen sind unter : ', ' WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
Angabe des frühe;=;tmöglichen Ein,trittstermins zu rich- : 
ten: :an 'Professor ' Dt: Rtch:ard "Hauser, 'Pröfes-sür für , (BAT II a) ab sofort für zunächst 3 Jahre zu besetzen, 
Sozialpolitik, 'Mertonstraße 17~25,' 6000 piränkfui't am ' Aüfgabenbereich : ',Wissenschaftliche Dienstiei?tungen 
Main 90. zur 'Organisation;Votbereitung und Durchführung von 

' -7.-~- --e' ''-' .. ,' ' Lehrveranstaltungeh'Und ,FOl"sc!iungsprojekten ~'H1f 
Im Dekanat des Fachbereichs ' Ges611schattswissen~ dem Gebiet der Literaturwissenschaft-(besohders der 
schaften ist ab 15. Februar t978 'für 'die -bauer eines , l..i-teratuFgeschiChte des '1-5, und 16. Jahrhunderts ;und 
Jahres die Stelle eines ,; Literaturtheorie). Im Rahmen der bestehenden Mög;" 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS lichkeiten wird Gelegenheit zur selbstbestimmten 
(BAT IIa) zu besetzen. FO,rschung, insbesondere zur Arbeit an einer ' D,isser-
Aufgabenbereich.: Der Stelleninhaber: soll ' auf 'der Ba~ : ''tation gegeben: . , ,', ' ',.' 
sis des bereits vorliegenden Entwurfs zu Teilen"'lder, Einstepungsvo~~us~etzl,inge:Q:" ' 4b~e~c4!<;>.s~eJjg~ Stu
Studienordnung eine "beschlußfähige 'Vorlage für den : dium der-Germanistik (1: St'fatse~amen od~r, Mqgister), 
Fachbereich erstellen. ,, ' , , : Schriftliche B~werbungeq J;nit den erforderlicben Un
Einstellungsvoraussetzungen~ Abge$chlosSehes' Hoch- ' terlagen bis spätestens 31. Dezember 1977 an den Ge
schulstudium der: Sozi(i)logie ,oder 'Politologie, voriugs~ , ,sc;häftsführenden Direktor_ des Instituts für , Deutsche 
weis~ an der Universität , ,Frankliurt Erwünscht sind : Sprache und ~ Literatur II, Grä,fstraj3e 76. " "", , 
Kenntnisse im Aufgabenbereich. ': ~ , ' < , , ' ' > ' 

zu besetzen. Als, Qualiftkation ist..das erste ,Staats\"' ! Bewerbungen sirid bis zum 19. Januar 197'8, zu richten Im Fachberei«h Physik - Institut für Theoretiscbe 
examen erforderlfch. das zweite ,Staatsexamen (jeweils : an den Dekan des ,Fachbereichs Gesellscha'ftswissen- ',Physik ,;... 'ist ab 1. ~äri 1978 für zunächst drei ,Jahre 
Prädikat) erwünscht. Neben der TeHnahme an Wis- : schaften,Senckenberganlage 13-17,6000 Frankfurt am die Stelle eines , ' 
senschaft und Lehre und allgemeinen ' Lehrstuhlauf- ; Main. WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
gaben besteht Gelegenheit zur eigenbestimmten For- ; (BAT Ha) zu besetzen.. 
schung. Die Stelle ist für Kandidaten mit Interesse an : I 'F " h' b 'eh I ' f t'k (D k ' t)· t ' l ' 1 9 8 '. , m ~c . erel , nQrma, 1 e ana IS zum .. ,1 7 Diese Stelle ist Herrn Prof, Dr. Walter Greiner zuge-
einer Hochschull,aufbahn pesoQders geeignet : die Stelle einer " ,,', :1 ordnet. Das Aufgabengebiet umfaßt: ' 
Bewerber melden sich bitte ,mit den üblichen Unter- ~ WISSENSCHAFTLICHEN HILI;"SKRl\FT I 1. Überwachung des Rechenbetriebs , am DATA 100, 
lagen bis zum 15. Januar 1978 bei Prof. Dr. H.- J. Mer- ' ,_ (ollne .Abschluß), '" ' Terminal " - " -
tens, ' Senckenberganlage 31 (Jtiridicum, Zin"imer 910), m~t 60-80 Monatsstun~en zu beset~en. , . . .. 2. Einweisung und Betreuung von Studenten bei der 
6000 Frankfurt am Mafn: DIe Stelle erfordert eme abgeschlossene ZWl,schenpru- , Bedienung des Terminals 

fUllg (qzw. 4 Semester , erfolgreiches Studium) und 3. Einweisung für Diplomanden in die Steuersprache 
Grundkenntnisse in oder Interesse an der Informatik. ' der IBM-Rechenanlage 

Im Fachbereich Erziehungswissensehaften (FB 4) ist ' Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich insbesondere auf 4. Forschungsvorhaben : 
die Stelle eines di~ Einrichtung der Fachbereichsbibliothek. a) Hartree-Fock-Rechnungen in superschweren 

WISSENSCHAFTLICHEN ,MITARBEITERS Bewerbungen mit Unterlagen erbeten a1): Dekanat des Quasimolekülen 
(BAT IIa) Fachbereichs Informatik, Mertonstraße 17/6, Frankfurt b) Berechnung der Elektron-Positron-Paarerzeu~ 

zunächst für ein Jahr zu besetzeIi. ' , -' (~ain). , gung durch direkte Kontinuum-Kontinuum-Über-
Schwerpunkte': Erz\ehungswissenschaft _ C~rriculare ,I '.. . ,. ' gänge bei hochrelativistisci?-en Schwerionenstö~en _ 
Entwicklung der im Aufbau befindlichen Studienein- Im In~tItu~ fur An?rgamsche ChemIe, NIederurseIer c) Berechnung. d~r Abw~~chung vom RutheIford, 
richtung Pädagogik in der Dritten Welt" ' , nang, 1st dIe Stelle emes , ' Streuquerschmtt m SI-Stoßen aufgrund von effek 

. " . : CHEMOTECHNIKERS/CHEMIE- tiven Quasimolekül-Potentialen 
E.mstellun~svorausset~ungen: ~bgeschl?ssenes Erzie- LABORANTEN (BAT VI b) d) Bestimmung der Konversionskoeffizienten .. zur 
z1.ehung.swlssensch~fthches Studmm SOWIe gute Kennt- I zum 1. 2. 1978 neu zu besetzen. Elektron-Positron-Paarerzeugung unter Beruck-
msse mmdestens emer modernen Fremdsprache. , Die Eingruppierting wird sich nach den Tätigkeits- sichtigung von Coulomb-Korrekturen. 
Im Rahmen der Möglichkeiten sind dem Bediensteten merkmalen des BAT richten. Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Stu-
Gelegenheit zur selbstbestimmten Forschung gegeben. : Die Tätigkeit umfaßt Laborarbeiten, insbesoq.dere aus dium der Physik an einer wissenschaftlichen lIoch
Bewerbungen mit den entsprechenden Unterlagen ; dem Bereich der anorganischen Festkörperchemie so- schule. 
werden bis 14 Tage nach der Veröffentlichung der wie die Bedienung und überwachung von Röntgen- Im Rahmen des Möglichen wird dem Stelleninhaber 
Ausschreibung erbeten an: Studienrichtung Pädagogik beugungs geräten. Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung, insbeson~ 
i~ der Dri~ten Welt am Institut für Allgemeine Erzie- Bewerbungen werden bis zum 10. 1. 1978 erbeten an dere zur Arbeit an einer Dissertation gegeben. h
z1ebungswlssenscbaft, Feldbergstr. 42, 6000 Frankfurt den Dekan des Fachbereichs Chemie, Robert-Mayer- BeWerbungen sind sofort an den Dekan des Fac 
am Main. Straße 7-9. bereichs Pbysik, Gräfstraße 37, zu richten. 



UNI-REPORT 

Am Institut für Pharmazeutische Chemie werden zum 
1. Februar 1978 drei 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
mit Abschluß (92 Std.) eingestellt. 
Aufgabenbereiche: Hilfsarbeiten in Lehre (Praktikum 
Analytische Chemie II, . Praktikum Pharmazeutische 
Chemie HI, Praktikum Pharmazeutische Chemie IV) 
und Forschung (Arzneimittelentwicklung) 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 
zum 15. 1. 1978 an das Sekretariat des Instituts für 
PharmazeutiSche Chemie zu richten. 

Im Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät Frankfurt am Main ist ab 1. 1: 1978 die Stelle des 

LEITERS DER ZENTRALWÄSCHEREI 
UND DESINFEKTION . 

zU besetzen. 
Einstellungsvoraussetzungen sind neben der Befähi
gung, einen größeren Wäschereibetrieb mit ange
schlossener Desinfektionseinrichtung und einem um
fangreichen Personalkörper verantwortlich zu leiten, 
insbesondere auch Erfahrungen auf den Gebieten~ 
WäsChereitechriik, Waschmittelkunde, Wäschereihygie
,ne, Textilbeschaffung im Krankenhaus, Desinfektion., 
Neben den Beschäftigungsbedingungen des öffentli
chen Dienstes wird "eine Dauerstelle geboten. Vergü
tung · nach dem BAT. WOhnungsbesch:affung möglich: 

Im Fachbereich 18, Geographie, sind in der BE Kultur
geographie im Geographischen Institut für das Som
mer-Semester 1978 (vorbehaltlich der Zuweisung der 
finanziellen Mittel) 8 Stellen (Voraussetzung: Zwi
schenprüfung) als 

. WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

mit je 50 Monatsstunden. zu vergeben. 
Bewerbungen sind bis zum 20. 1. 1978 schriftlich an 
den Geschäftsführenden Direktor der BE Kulturgeo
graphie - Herrn Prof. Dr. B. Freund, Geographisches 
Institut der Universität, 6000 Frankfurt/Main, Sen- ' 
ckenberganlage 36 - zu richten. 
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Am Seminar für Didaktik der französischen Sprache 
und Literatur ist die Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN 
(halbtags, BAT VIb), zum 15. Februar 1978 zu besetzen. 
Die Eingruppierung wird nach den Tätigkeitsmerk
malen des BAT erfolgen. 
Voraussetzung: Gute Schreibmaschinenkenntnisse~ 
Französischkenntnisse erwünscht. Bewerbungen sind 
bis zum 31. Januar 1978 an den Geschäftsführenden 
Direktor des Seminars, Georg-Voigt-Straße 4, 6000 
Frankfurt am Main, zu richten. 
Nähere Auskünfte Dienstag, Mittwoch und Donners
tag, nachmittags, unter der Telefonnummer 7 98 - 35 40. 

Im GeographiSchen Institut, Betriebseinheit Physiseb.e Im Institut für Angewandte Physik <Jer J. W. Goethe
Geographie, Fachbereich Geowissenschaften (17), sind Universität ist ab sofort die Stelle einer(s) . 
für die Zeit vom 1. März 1978 bis 30. September H)78 PHYS.-TECHN. ASSISTENTIN{EN) 
zu besetzen: . 

- 1 AKADEl\l~SCHER TUTOR (BAT VII/VIb), zu besetzen. 
Erwartet wird die' Fähigkeit "zu 'weitgehend selbstäh

(4 Wo.-Std.) für Grundveranstaltungen in der Physi- diger Mitarbeit in einer Forschtlrtgsgruppe; 'erwünscht 
sch.en Geographie sind . Erfahrungen . auf einem der folgen_den Gebiete: , 

1 ,AKADEMISCHER TUTOR , Elektronik, . Hf-Meß- und ' Regeltechnik, Vakuum",:', 
(4 Wo.-Std.) für Grundveranstalturtgen und Gelände- technik; möglichst Kenntnisse im technischen Zeichnen ' 
praktika in der Physischen Geographie. " und Englisch. . . 
Bewerbungen siild umgehend (bis ' zum 12. Januar Bewel'bungen ' werden er.beten,· an ,Herrp PrOf. ' 'Dr. H. · 
1978) schriftli'cl1'einzureichem: An:den geschaftsführEm~ Klein" Institut für Angew~rid~e'p'hysik. Robert-Mayer
den Direktor der Physische:n Geographie, Faclibe- ': Straße 2-4, 6000 Frankfurt am 'Main, Tel. 7 98 ... 3489.. 
reich 17. ' . , . . '.. ,. Interessenten mit entsprechenden Voraussetzungen 

richten ihre Bewerbung (mit den üblichen Unterlagen) 
bitte an': Klinikum der Johann . Wolfgang Goethe- .I·m ,F-:"lbef:elodl ., Rechtswissefi..lchaft '~ B· etriebse'inheit Im , Fachbereidl , Erziehungswissenschaften . (Fb< 4), ist jI,U ,.. 

Universität, -Theodor-Stern-Kai 7, 6000, Frankfurt! die Stelle eines " , . ' öffentliches Recht -, Professur' Iur ' Ö'ffentliches Recht . 
Main 71 ' (0611)'63015026 ' , WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS mit SchweJ;punk"t . auf d~m . E'U:i~~a"; und ' Völkerr~~t 
..:.....------~------'-..;....-----------:-- r (~AT IIa) zunächst für ein ,oder .drei Jahre ' zu besetzen.. (Profo. Dr~ ~anfred ,Zuleeg) 'ist." ab . ~. ' ~eQru~r 1978 fÜJ: 
Im Physik~lisclJ~n' Institut (FacIib~reicb 13) .der -Jo- Schwerpunkte,: Erziehungswi~ei1schaft./. Cutrieular~ zunä~st drei Jahr~ tlie ~tic:;l1~' ~i;D:e~ :'," " , . 
hann, W~lfgang Go~t~e':'Vniv~rsität . i$t zum 1. lfeQr1l:ar Entwicklung der im Aufbau ,b~findlichen Studteni.i9h- . WISSENSClfAFTLICHEN MITARBEITERS " 
1978 dieSteIle einer . ..,.. . .tung .PÄDAGOGIK IN DER ,DRIT'FEN. WEL'1;'.- . >, " (BATIla); zu besetzen. " 

VERWA~TUNGSANGESTELLTEN (VI b) ~:",', Einstellungsvor.~uss~tzungen:; Abgeschlossenes ' erzie- Aufgabengebiet: ,: lTnterst4tz!i.n~: 1i ri ' forschung ~nd 
zu besetzen; nlingswissensch.aftHches Studium sowie gute .Kennt;. Lehr~ auf dEm Gebieten des' :Eu'ropa,:- ~nd Völ~errechts . . 
:,Aufgaben: . Alle, vorkommenden Sekretaria~sarbei.tep. 
Erwünscht' sind Schreibmaschinen:: und ' Ste~ogiaphi~':" 
sowie englische Sprachkenntni$se. Die Eingruppierung 
erf,olgt nach den Tätig~e~tsmerkma1eh 'des' BAT: .. ' 
B'ewerbtingen wollen Sie bitte richten an: Professor 
Dr. B. Lüthi, Physikalisch~s . Institut, . Robert7IYraye~,:" 
straB.:e 2.-4, ' 6000- :frankfurt ,am MaiD. ,. .'. .-

In der Liegenschafts- ' und Technischen Abteilung der 
J,ohann. 'Wolfgang Goethe-Universität ,sind ab sofort· 
folgende Stellen ~u besetzen: . 

!" SCHLOSSERNACHMTL,IJ; . 
1 GARAGENWÄRTER NACHMTL 11 
1 PFÖRTNER NACH MTL n . 

:Bewerbungen sind . ·~u ,richten an de~ ' Kanzlel,' . der' 
'jQhann ,Wolfgang Gö.ethe-Univ~r~it&t, ßenck~nberg-
~nlage 31, 6000 Frankfurt/Main.,.. { .,;' , . 

Am Institut für PädagogischePsyehologie ist' zum 
nächstmöglichen Termin die Stelle einer . 

WISSENS(~HAFTLICHEN 'HILFSKRAFT 'MJ A 
(46 Stunden)' ~u: .b~;~tz~n. .. . ' . \ 
Erforderlich sind ' Kenntnisse der :Me'thoden der Päd
agogische,n PsYchoi6gi~ für Eval.uierungsarbeiten. (Vor-
jiussetzung: L Staatsexamen für das Lehramt). . .. 
Bewerbu.ngen w~rden bis zum ·27. 12: 1977 an Prof. Dr. 
H. Pfeiffer., über den ges. Direktor des Inst. f. Päd. 
Psychol. :erpetenr ' 

.......... ----:-.:....;,., ----_.--'_:.-..--'-------'--~--

Im 'Faclibereieh Psychologie (Institut 'für :PSyCboa~a.,
lyse) ist im SS ~978, die Stelle einer , . 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS ' 

mit 40 Monatsstunden 'zu besetzen. 
'Aufgabengebiet: .' Testa ufnahmeri 'und ' Be,teiligung 'an 
diagnostischen · Lehrverartstalitingen.·' Voraussetzung: 
Vordiplom in 'Psychol<:igie;" . -. . ..... '" .. ...... .. 

. Bew~rbüp.gen . werden .. b~s zum 2., 1. 1978 e~bet~p ' an 
den ' gesChäftsführenden Direktor des Instituts für 
pSYchoanalyse, Senckenberganlage 15, 6000 Frankfurt. 

, 1, '-. ,. ;~ , ; ~ /: . ,. '. 

Bei der Personalabteilung des K~nzle:rs der .J ohan_n 
WOlfga:ng Goethe-Universität ist ab sofort die Stelle 
~~~ ' . .'. 

'VERWALTUNGSANGESTELVFEN'(BA-:r V.~) 

nisse mindestens 'einer modernen, Fremdsprache. . Im Rahmen"der besteherio.en' .MogliChkeiten wird dem. 
Im Rahmen,· des, Möglichen wird dem Bediensteten ··· . . " , ...,', b '.. t . 
Gelegenheit zUF .selbstbestimmten Forschung .!!egebe,n . . Mitarbeiter- . GelegenheIt . Zli" sei stbestImm er For..; 

~ sclning, insbesondere zu Arb~iten art einer Disse~tatiori 
Bewerbungen- mit den entsprechenden Unterlagen gegeben (§ 45 HUG). .... .' . 
werden bis 14 Tage.Jlach der Veröffentlichung der Aus- ; . , " ,. . . 
schreibung erbeten an: Stud-ienrichtungPädag~gik ,in Einste~lungsvoraussetzungen' : Mit grädikat abgesChlo's-
,der Dritten- ;Welt am Institut für Allgemeine, Erzie- sen es 1. juris~isches Staa~sexf,~en! ~~ • .. , : 
hungswissens.cbaft, . Feldbergstraße .42, ·6000 Frankfurt Bewerbungen sinq bis zum, )5. Jamiar ·1978 an Profes.- · 
am Main. . , 'sor Dr ... Manfred Zuleeg;Sen~enQerganlage 31, Jud-

dicum, Zim.mer ,9.21,zu richten. ;: . 
Das Institut für Sozialforscbung sucht 'zum 1. Februar' .', ~~~-- ,=..,'" ,'- . 
1978 eine " Im Juristischen Seminar ist zum , 1~·.Jahuar ·' 1978 die 

MITARBEITERIN j " Stelle eines 
für die Telefon- UridBesuchsvermittlung und -die Er- . BIBLIOTHEKS ANGESTELLTEN 
ledigung von Schreibarbeiten wissenschaftlicher Texte 
(nach Textvodage ' Und vom Band); begrenzt auch · 
Se~retariatstätigkeiten. ~ , 
Die' Bezahlung erfolgt rÜlchBAT; 13. Monatsgellalt, 
Urlaubsgeld. \ Arbeitszeit: Montag bis Freitag 9.00 'bis 
18.00 Ubr. · 
Institut ·für · Sozialforschung, Senckenberganlage 26, 
6000 Frankfu~t am Main, Tele~on 75 20 03. 

Am Instltut .für ~cbplpädagogik de.r S~kundarstufe . 
einschließlich des berufsbildenden Schulwesens ist die 
Stelle eines ' 

(BAT"VII) ~·u besetZen: - ~. ,~ . ~:~ f' 

Zu d,eu Aufgabell; geQ,ören 4Jtfsl~p.ifuhru?g an d~r 
Sperre (Ausgangskontroll~, AuskunftserteIlung) und 
bibliotheks technische Arbeiten ein'schließlich Betreu
ung der Vervielfält~gungsg~rät~ . . Es ' ist turnusmäß~g 
Spätdienst (bis 21 Uhr) und regelmäßig Samstagsdienst 
(9 bis 13 Uhr) zu leisten. .' . . 
Bewerbungen sind zu rlchtEm an 'die Leitung des Juri
stischen Seminars, Senckenbe1:'ganiage 3l, 6000 Frank
furt am MailJ" Telefon 7 98:- 2? 25. , " 

WISSENSCHAFTLICHEN' MITARBEITERS , .............•..................... 
(BAT IIa), für zunächst drei, Jahre 'zu besetzen: . 
Aufgaben: Unterstützung von Lehre und Forschung in 
folgenden Teil~ereichen: . 
- UnterriChtsp-lanung und -analyse , 
- Schulformen bzw. Schulstufen 
und insbesondere Gesc;hichteund. Soziologie des Leh
rerberufs. 
Einstellungsvoraussetzungen: .. Abgeschlossenes Stu
dium an einer wissenschaftlichen . HochsChule und län:- ., 
gere Unterrichtserfahrungen. . ' 
Im Rahmen der: bestehenden Möglichkeiten Wird dem ' 
Mitarbeiter Gelegenheit "zu selbstbestimmter ' For-- . 
schung (§ 45 HUG) gegeben. · . e, " " ", :' , 

Bewerbungen sind zu richten, an das Dekanat des Fach
bereichs Erziehungswissenschaften. 

Im .In~tjtu.t für: A~geW"'D.dte Physik ist . ab sofort auf ' 
die Dauer von zunächst drei Jahren die Stelle. eines , 

. WISSENSCaAFTLICHEN ·MITARnEiTERS ·' , 
(BAT Ha), zu besetzen.. , . " , 

Sehwerbehindertew~rden, bei gleicher 
'- .. ' ~'. -, . ." 

Qualifikation bevorzugt. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . ~,. ~- .. ' . . . , 

Im Fachbereieh · ;Psychologie . . (Institut, . für Psych~:~ 
analyse) ist im SS 1978 die Stelle :·einer ;· 

WISSENSOHAF{FLICUEN 'HILFSKRAFT 
OHNE ABSCHLUSS 

mit ,40 Monatsstunden zu besetzen. : . 
Voraussetzung: Vordfplom in Psychologie; ' allgemeine 
Kenntnisse in Psychoanalyse, speziell' der"Kranklieits-
lehre und der Diagnostik. . . 
Bewerbungen 'werden bis ~,!-mi ,2., Janlilar. 1978etbete-n 
an. den' geschäftsführenden 'Direktor des 'Instituts für 
Psychoanalyse, . Senckenl:>erganlage 15, 6000 Frankfurt. 

• • 1 

AufgabengebiE~te: 'Mitarbeit an ' For~chungsprojekten 
der Arbeitsgruppe "Beschleuniger- und 'AtompJ:1ysik" , , 

zu be.setzen. , '.' ;.' insbesondere bei Betrieo und steuerung von Linae- ' 
Die Eingruppierung erfolgt 'n~ch den Täti~eitsmerk- , Kavitäten mit hohem' Feldstarken. Mitarbelt in den 
malen des ,BAT,. '. .. .', Prak~lk~ uhd dem Forschtjngsunterricht des . ~nstf~uts. 
Das Arbeitsgebiet umfaßt: Führen der · Besoldungs- ' ,Im Rahm~n der best~hend~n , Möglichkeiten wird Ge
kartei, der Personalakten der. Beamten; Erholungs- legenheit zu seltlstl?estim~ter Forschung', irisbesondere 
urlaub der 'Hausbeamten, -Angesfellten und -Arbeiter. zu Arbeiten an einer Dissertation gegeb~t;l (§ 45 HUO). 
Bewerbungen werden bis zum 31. 12. 1977 erbeten an Voraussetzungen: Abgeschlosseti,es Hochschuls,tudip.ril 
den' Kanzler - . Personalabteilung '. - . der J ohann der Physik, gute' Kenntnisse und Erfahrungen ln . der 
Wolf gang Goethe-Universität, Senck~nberga.nlage 31, . Beschleunigerphysik, Elektronik, Hf-Meßtechnik~ Re-

I~PrÜfung~anit tU.; 'elle Diplompi-üfungen. des Fach
bereichs Wirtschilftswissenschaf,ten ist zum 1., ,Februar 
1978 für zunächst drei Jahre die SteIfe eines 

6000 Frankfurt/Main 1. '. , '. ' : .' . . . '. geltechnik. . ~ .: - I' .' '.' 

Bewerbungen werden' bis zum '7. Januar 1978 erbeten 
an Herrn Prof. Dr. H. Klein, Institut für Angewandte . 
Physik, Robert-Mayer-Straße, 2-4, 6000 Frankfurt am 
Main, Telefon 7 98 - 34 89. 

..' ... - -W.ISSENSCHAFTLICHEN MITÄRBEITERS 
.! " '. --;. ~. "I.. - • ~, '. •.•• 

der Vergütungsgruppe BAT IIa zu besetzen. 
Zu den Aufgaben:des Stel1en~p.p.~bers. gehört insbeson
dere die Beratung der Studenten in Fragen d,er Prü
fungsordnung, die Analyse von. Prüfung$e,rgebnissen 
im Hinblick auf den ihnen zugrunde liegenden Stu
dien aufbau sowie die Unterstützun.g· des gesChäftsfüh
renden VorsItzenden bei der Leitung . der Dienststelle. 
Im Rahmen der bestehenden Mögiichkeiten wird dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Gelegenheit ' zu selbst
bestimmter Forschung, insb~sondere zu Arbeiten an 
einer Dissertation ·gegeben (§ 45 HUG). 

Im Fachbereich Humanmedizin 'ist ab 'sofört i~ der 
A.bteil~ng für ,Allgenieine: Neurochirurgie fm Zentrum 
der ~e1irologie und N eurO,chinirgie · 9.e,s Klinikums 
der JOhann ' Wolfgang Goeth~-Uniyersität Fra,nkfurt 
9m Main die Stelle eines ' Im Fachbereich Biologie (Mikrobif,llogie) werden für 

WISSENSCHAFTLICHEN' ANGESTELLTEN das Sommersemester 1978 
Einstellungsvora'ussetzung ist der erfolgf'eiche Ab
schluß eines wirtschaftswissenSchaftlichen· Hochschül
studiums. Erfahrungen aus dem Tä'tigkeitsbereich der 
Universität während' oder nach den 'Studien und EDV
Erfahrungen.sind erwünscht. 

ll1it besonderem Interesse für dieses Fachgebiet zu '2 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
besetzen. Es besteht die Möglichkeit einer neurologi- MIT ODER OHNE ABSCHLUSS 
schen Weiterbildung. eingestellt. 
Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführen- Arbeitsgebiet: Mitarbeit bei der Vorbereitung und 
de~ Direktor de. s Zentrums der Neurologie und NeurO-I Durchführung mikrobiologischer Praktika. 
chIrurgie - Herrri Prof. Dr. Ruf - Schl-eusenweg 2-16, Bewerbungen sind bis zum 5. Januar 1978 ah' den 
6000 Frankfurt am Main. . Dekan des Fachbereichs Biologie zu richten. 

Bewerbu.ngen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
zum 2. Januar 1978 über den geschäftsführenden Vor
sitzenden des Prüfungsamtes an den Dekan des Fach
bereichs Wirtschaftswissenschaften zu richten. 
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Mittwoch, 21. Dez. 
Reinhard Schertz , 
Köln: 
Komplexe Multiplikationen 
und Klassenzahlfrag~n ' ' 
16 Uhr, Kolloquium&raUlll 7.1 1 
des Mathematischen Seminars, 
Robert-Mayer-Straße .10 
Ver ans tal ter : 
Die Dozenten der Mathematik 

Donnerstag, 22. Dez. 
Pet e r F a b er, Frankfurt : 
'Neue Vorstellungen zur faziel
, len Gliederung und Entwick-
lung im Mitteldevon der Eilet 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Geologisch - Paläontologischen 
Instituts, Senckenberganlage 32 
Veranstal ter: Geologisch
Paläontologisches Institut , 

Dienstag, 3. Januar 
Alternativen zur bestehenden 
Wirtschaftspolitik 
Teilnehmer: Prof. Dr. Armin 
Gutowski, Prof. Dr. Jörg 
Huffschmiedt, Rudolf Kuda 
(IG Metall) 
15 Uhr, Aula Fb Wirtschaft, 
Limescorso 3 ' 
Veranstalter: AStA der Fach
hochschule Frankfurt und 
Bund demokratischer Wissen
schaftler, Sektion Frankfurt 

{} 

P. Gör ne r, Bielefeld : 
Vber die Orientierung der 

Trichterspinne Agelena . 
labyrinthica auf dem Netz 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, 
Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen 
des "Zoologischen Seminars'" 

Mittwoch, 4. Januar , 
M ich a e 1 P 0 h s t; Köln:, 
,Zur Einheitenberechnung in 
Zahlkörpern 
16 Uhr, Kolloquiumsraum '711 
des Mathematischen Seminars, 
Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstal ter: 
Die Dozenten der Mathematik 

Montag, 9. Januar 
Heinz Durgeloh , 
Duisburg: 
Frachtbildung in der Binnen
schiffahrt 
15.30 Uhr, Hörsaal H 6 
Veranstaltung im Rahmen der 
"Übungen zur Preis- und Kon
di tionengestaltung in Ver- ~ 
kehrsbetrieben" des Seminars 
für Verkehrsbetriebslehre 

Dienstag, 10. Januar 
L.-F. T 1. e t z e, Dortmund: 
Biogenetische Schlüsselverbin
dungen und ihre Verwendung 
in der Naturstoff-Synthese 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 

Prof. Herbert Frenzel t 
Am 25.11. 1977 starb in Mainz 
im Alter von 74 Jahren Prof. 
em. Dr. phi!. Herbert E. Fren
leI. Der gebürtige Dresdener 
war lange Jahre Studienrat 
für Französisch, Englisch und 
Geographie, zuletzt in Rhein
land-Pfalz. Von 1953 bis 1961 
wirkte er nebenamtlich als 
Lehrbeauftragter für das Fach 
Französisch an dem Pädagogi-
3chen Institut Darmstadt in 
Jugenheim. 1961 wurde er an 
dIe neu gegründete Hochschu
le für Erziehung in Frankfurt 
berufen, wo er zunächst das 
Fach Didaktik der neueren 
Sprachen vertrat. Von 1963 bis 
lU seiner Emeritierung im 
Jahre 1971 war er zunächst 
außerordentlicher, dann or
:lentlicher Professor und · Di
rektor des Seminars für Di
:laktik der französi~chen 
Sprache und Literatur. ' ', ' 
Ein Blick in alte Vor lesungs
verzeichnisse läßt , etwas von 
:len Sch'Yierigkeiten ahnen, 
mit denen Professor Frenzel 
beim Aufbau seines Seminars 
lU kämpfen hatte: Bis zum 
Wintersemester 1966/67 hatte 
~r weder einen Assistenten 
tlOch eine wissenschaftliche 
Hilfskraft. Auch die vielfälti
ge Verwaltungsarbeit . und 
Korrespondenz besorgt~: er 
meist selbst. Eine enge Spe
lialisierung erstrebte er ·nicht. 
Seine weitgespannten Interes-
3en reichten von der Literatur 
:ler französischen Klassik ' bis 
lU Prevert.Besonders ' liebte 
er die französische Lyrik des 
19. Jahrhunderts und die 
französischen Schriftsteller, 
die - wie Madame de Stael 
- das Deutschlandbild ihres 
Landes mitgestaltet 'haben. 
Seine Kompetenz in der , fran
zösischen Sprache erlaubte es 
ihm, einen Großteil seiner 
Lehrveranstaltungen in dieser 
Sprache abzuhalten. Er wollte 
seinen Studenten nicht nur 
die französische Literatur na
hebringen, sondern sie , auch 
sprachlich fördern. Deshalb 
versuchte er früh, alle in Fra
ge kommenden Stellen für 
seinen Plan zu interessieren, 
an seinem Seminar ein 
Sprachlabor einzurichten. 

Dank seiner Zähigkeit und 
mit Unterstützung des Landes 
Hessen und des Deutsch
Französischen Jugendwerkes 
wurde 1966 an seinem Semi
nar das erste Sprachlabor der 
Universität Frankfurt instal
liert. 
Ein besonderes Anliegen war 
ihm die lebendige Begegnung 
mit Frankreich: Dank seiner 
persönlichen Kontakte mit 

französischen Kollegen , konn
ten viele seiner Studenten bei 
mehrwöchigen Frankreichauf
enthalten aktuelle Probleme 
des Nachbarlandes, besonders 
die Probleme der Lehreraus
bqdung in Frankreich ken
nenlernen. Auf den von ihm 
bis in alle Einzelheiten vorbe
reiteten und persönlich geiei
teten Exkursionen scheute er 
vor Unbequemlichkeiteri, ja 
Strapazen nicht zurück. 
Auch nach seiner Emeritie
rung war er bereit, seine 
Kenntnisse zu vermitteln. 
Noch bis 1974 nahm er Staats
examina für künftige Franzö
sischlehrer ab. 
Nachlässigkeit kannte er 
nicht. Die Hingabe an sein 
Amt und alle damit verbunde
nen Aufgaben bleibt für alle, 
die mit ihm zusammengear
b eitet haben, ein Vorbild. 

Arno Euler 

Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

Mittwoch, 11. Januar 
J .• T e s k e, Wiirzburg: 
Botswana - Lesotho - Swazi
land. "Schwarze" Faustpfänder 
1m "weißen" Südafrika? ' 
19 Uhr, Hörsaal der Geowis
senschaften, Senckenberg
anlage 36 
Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft 

{} 

Ren z e C. H 0 e k s t r cl , 
Groningen: 
Organisation, Prinzipien und 
Behandlungsergebnisse der 
Mesdagkliniek beim dissozia
len Syndrom 
19.15 Uhr, Hörsaal H 4 
Veranstalter: Institut für 
Psychoanalyse (Fb 5) in Ver
bindung mit dem Institut für 
Kriminalwissenschaften (Fb 1) 

Donnerstag, 12. Januar 
Ger al d D. F eId man : 
Die Deutsche Inflation von 
1923. Stand und Probleme der 
internationalen Forschung 
15.15 Uhr, Historisches Semi
nar, Raum 516a, Gräfstr. 76 
Veranstalter: Historisches 
Seminar 

* A u g u s tRi e d, Frankfurt: 
Regulation der Verteilung der 
Anregungsenergie zwischen 
den beiden Photosystemen 
in Rotalgen 
16.15, Kleiner Hörsaal der 
Botanik, Siesmayerstraße 70 
Veranstal tung im Rahmen des 
"Botanischen Kolloquiums" 

* 
F . S tu h 1, Bochum: 
Laboruntersuchungen atmo
sphärischer Radikalreaktionen 
17.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
Veranstalter: Institut für 
Physikalische und Theoretische 
Chemie 

{} 

Carl Zimmerer , 
Düsseldorf: 
Finanzierungsfragen 
am Unternehmensmarkt 
17.15 Uhr, Frankfurter Wert
papierbörse, Börsenplatz 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Eigenkapital 
und Kapitalmarkt" 

* 
G 0 t t f r i 'e d H ä n e I , 
Frankfurt: 
Antrittsvorlesung: 
Vom AerosoIteilchen zum 
Wolkentröpfchen , 
17.15 Uhr, Geowissenschaft
licher Hörsaal, Senckenberg
anlage 34 
Veranstalter: Fachbereich 
Geowissenschaften " 

-* 
Ren z e C. H 0 e k s t r a , 
Groningen: 
Störungen der frühkindlichen 
Entwicklungsphasen und ihre 
diagnostische Bedeutung 
19.15 Uhr, Hörsaal H 4, 
Veranstalter: Institut für 
Psychoanalyse (Fb 5) 
in Verbindung mit dem 
Institut für Kriminalwissen
schaften (Fb 1) 

Freitag, 13. Januar 
Wolfgang Müller
Wie ~ er, Istanbul: 
Konstantinopel vom 4.-6. 
Jahrhundert 
17.15 Uhr, Vortragsraum 
im 3. OG der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 
Veranstalter: Archäologisches 
Institut und Kunstgeschicht
liches Institut 

UNI-REPORT 

Internationales Kolloquium 
Im Institut für Vorgeschichte 
fand am 1. und 2. Dezember 
1977 im Rahmen des von der 
,Union Internationale des 
Sciences Prehistoriques et Pro
tohistoriques' getragenen, von 
der DFG geförderten For
schungsunternehmens "Prä
historische Bronzefunde", ein 
Kolloquium über die Geschich
te des 16. Jahrh. statt, an dem 
etwa 60 Fachwissenschaftier 
von den Universitäten Oxford, 
Groningen, Hamburg, Kiel, 
Köln, Marburg, Gießen, Mainz, 
Frankfurt, Würzburg,Heidel
berg, Tübingen, Zürich, Wien, 
Bologna, Rom und Buk~.rest 
sowie von außeruniversitären 
Forschungsinstituten aus 
Athen, Bukarest, Mainz, Bonn, 
Wiesbaden und Frankfurt teil
nahmen. 

Insgesamt wurden folgende 
Referate gehalten: 

Prof. H. DeUer, Heidelberg: 
Die Klasse der Streitwagen
fahrer (marjannu) als soziolo
gisches Problem (nach den 
Nuzi-Texten). 

Prof. Zaccanini, Bologna: Pferd 
und Streitwagen: die techno
logische Revolution der Krieg
führung (nach den Nuzi-Tex
ten). 

Prof. HeIde, Hamburg: Bezie
hungen zwischen Ägypten und 
dem ägäischen Kreis im 16. Jh. 
v. ehr. 

Prof. H. Müller-Karpe: Zu 
neueren Forschungen über die 
altbronzezeitliche Geschichte 
Europas. 

Rech tswissenschaft 

Prof. Dr. Heiko Faber hat einen 
·Ruf auf den Lehrstuhl für öf-
fentliches Recht (Verwaltungs
recht) an der Fakultät für 
Rechtswissenschaften der 
Technischen Universität Han
nover erhalten. 

Neuere Philologien 
Die Deutsche Forschimgsge
gemeinschaft hat die von Prof. 
Dr. Klaus Doderer (Institut für 
Jugendbuchforschung) bean
tragte Sachbeihilfe zur Fortset
zung der Arbeit an Band III 
und dem Ergänzungsband des 
"Lexikons der Kinder- und 
Jugendliteratur" für zwei wei
tere Jahre gewährt. 

Biologie 
Irmgard Meyer (Arbeits gruppe 
Mikrobiologie) beging am 12. 
November ihr ' 25j'ähriges 
Dienstj ubiläum. 

* 
Prof. Dr. R. Lotz wurde erneut 
in den Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrtmedizin gewählt. 

Verwaltung 
Als Sieger bei der Gesellen
prüfung im Bereich der Hand
werkskammer Frankfurt am 

. Main gingen in diesem Jahr 
, vier Auszubildende ' der Uni
versität Frankfurt hervor. Die
se sind Raimund Gerlach (In
stitut für Physikalische Che
mie), Harald Schlöder und 
Norbert Sczodrok (Institut für 
angewandte Physik), sowie 
Harald Veith (Institut für Kri
stallographie). 

* 
Alexander Bopp, seit 1953 Fah-
rer der Rektoren und Präsi-

' denten der Universität Frank
furt a. M., mußte wegen einer 
Krankheit vorzeitig aus dem 
Dienst ausscheiden. Der "Chef
fahrer" und zugleich aus eige-

Dr. K. Kilian, Athen: Zum 
Übergang vom Mittelhelladi_ 
schen zum Frühmykenischen. 
Dr. A. Vulpe, Bukarest: Kri
tische Anmerkungen zu den 
karpatenländischen Kulturer_ 
zeugnissen der Altbronzezeit. 
Prof. ' Buchholz, Gießen: Die 
bronzezeitliohen Pferdefunde 
von Marathon. 

Prof. B. Hänsel, Kiel: Zur hi
storischen Bedeutung der 
Theißzone -um das 16. Jh. v. 
Chr. 

Dr. H. G. Hüttel, Heidelberg: 
Pferdeschirrung im südöstli
chen Zentraleuropa, in Ost
euro pa und im Vorderen 
Orient als Geschichtsquelle. 

Prof. M. Primas, Zürich: Zur 
Informationsausbreitung im 
nördlichen Mitteleuropa wäh
rend der Alt-Bronzezeit. 

Prof. R. Peroni, Rom: Kultur
verhältnisse auf der Apennin
haI binsel am Ende der Alt
bronzezeit. 
Dr, W. Kubach, Frankfurt: Zum 
Beginn der bronzezeitlichen 
Hügelgräberkultür in West
und Süddeutschland. 

Prof. Chr. Hawkes, Oxford : 
Die Wessex-Kultur. 

Dr. Bill, Zürich: Das Beildepot 
von Salez. 

Hauptfachstudenten der Vor
und Frühgeschichte hatten Ge
legenheit, den Referaten und 
den sich jeweils anschließen
den, lebhaften und weiterfüh
renden Diskussionen beizu
wohnen. 

Hermann Müller-Karpe 

ner Initiative "Hoffotograf" 
kennt die Uni wie seine Westen
tasche und ist selbst auch be
kannter als mancher Entschei
dungsträger. Wer etwas über 
die Frankfurter Uni -Geschichte 
wissen möchte - aus mensch
licher Sicht, mit Histörchen 
und Anekdötchen -, findet in 
Herrn Bopp einen witzigen, 
hessisch babbelnden Erzähler. 
Alle seine Chefs, die Rektoren 
Gans, N eumarck, Coing, Geis
sendörfer, Viebrock, Hartner, 
Hax, Artelt, Rammelmeyer, 

Rüegg, Denninger sowie die 
Präsidenten Kantzenbach und 
Krupp, schätzten Herrn BoPP 
nicht nur als Fahrer, sondern 
als jemanden, der immer da 
war wenn Not am Mann war 
Her~ Bopp will auch jetzt..nicht 
einfach der Uni den Rucken 
kehren. Er kommt, wenn es 
brennt. 
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