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Ehrendoktor für C. Junge 
Der international renommierte 
Luftchemiker, Prof. Dr. Chri
stian Junge, wurde am 26. Juni 
1978 durch den Fachbereich 
Geowissenschaften der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität 
mit der Ehrendoktorwürde der 
Naturwissenschaften ausge
zeichnet. Die wissenschaftliche 
Laufbahn und die Verdienste 
des gegenwärtigen Direktors 
des Max-Planck-Instituts für 
Chemie in Mainz würdigte Prof. 
Dr. Hans-W. Georgii in der hier 
wiedergegebenen Laudatio: 

reichtum und durch konse
quenten und unbeirrbaren For
scherdrang einen wesentlichen 
Beitrag dazu geliefert, daß die 
Chemie der Atmosphäre zu 
einem zentralen Forschungs
und Lehrgebiet der atmosphä
rischen Wissenschaften gewor
den ist. 

Seiner Begeisterungsfähigkei t 
und seiner sich auf jüngere 
Mitarbeitet übertragenden Mo
tivation zu leistungsbetonter 
Forschung ist es zu verdanken, 
daß sowohl in USA als auch in 
der Bundesrepublik Schwer
punkte luftchemischer For
schung (auch im Bereich che
mischer Institute) entstanden 
sind. 

Bei seinen eigenen Forschungs
arbeiten waren ihm außer
gewöhnliche Erfolge beschie
den. Entdeckungen von weit
reichender Bedeutung sind ihm 
gelungen, die ihn weltweit be
kannt machten. Vor allem ist 
hier die Entdeckung und Er
forschung der stratosphärischen 
Aerosolschicht in 20 km Höhe 
im Jahre 1961 zu nennen, de
ren globale Ausbreitung, Zu
sammensetzung und Bildungs
mechanismus auch heute noch 
Gegenstand intensiver For
schung sind, an denen Junge 
immer noch führend beteiligt 
ist. Diese Arbeiten stellen mei
nes Erachtens die bedeutendste 
und in sich geschlosscnste wis
senschaftliche Leistung Junges 
dar. Zu seinen Ehren wird 
diese Schicht seither in der Li
teratur als "Junge layer" be
zeichnet. 

Aus der Vielzahl bedeutender 
Arbeiten der jüngsten Zeit sol
len hier nur die Untersuchun-

gen über den Kreislauf des 
Kohlenmonoxides genannt 

. werden, deren natürliche Quel
len eine Entdeckung von Junge 
und seiner Arbeitsgruppe sind. 
Ein ganz anderes Gebiet ist die 
Erforschung der Paläoatmo
sphäre, insbesondere der Ent
stehung des Sauerstoffes in der 
Erdatmosphäre, die Junge zu
sammen mit dem Geologen 
Schidlowski und dem Chemi
ker Eichmann durchführt. Es 
spricht für die kritische Ein
stellung und Aufgeschlossen
heit Christian Junges, daß er 
sich in jüngster Zeit mit den 
globalen Wirkungen chemi
scher Reaktionen in der Stra
tosphäre und ihrem Einfluß auf 
das Klima beschäftigt. 

Das erfolgreiche und äußerst 
produktive Wirken Junges 
wurde mehrfach ausgezeichnet, 
so durch die Wahl in die Deut
sche Akademie der Naturfor
scher, Leopoldina, in die baye
rische Akademie der Wissen
schaften und in die Akademie 
der Wissenschaften und Lite
ratur zu Mainz sowie durch 
die höchsten Auszeichnungen 
der American Meteorological 
Society und der Deutschen Me
teorologischen Gesellschaft. 
Herr Junge hat sich stets für 
die Förderung der atmosphäri
schen Wissenschaften in der 
Bunue~republik mit Tatkraft 
und Erfolg eingesetzt. In An
erkennung seiner Verdienste 
um die Meteorologie wurde er 
1975 als erster deutscher Ge
lehrter zum Präsidenten der 
Internationalen Assoziation für 
Meteorologie und Physik der 
Atmosphäre (IAMAP) gewählt. 

Es war auch für die Fachkol
legen eine große Überraschung, 
als Christian Junge 1968 von 
der Max-Planck-Gesellschaft 
zum Direktor des renommier
ten und traditionsreichen Max
Planck-Instituts für Chemie 
berufen wurde. Mit ihm trat 
erstmals ein fachfremder Ge
lehrter, der bis dahin Ordina
rius für Meteorologie an der 
Universität Mainz war, in das 
Direktorium des für Otto Hahn 
gegründeten Instituts. Gleich
zeitig richtete die MPG für den 
Neuberufenen eine Abteilung 
für atmosphärische Chemie ein. 
Ein nach strengen wissen
schaftlichen Kriterien urteilen
des Gremium hatte damit dem 
prominentesten Vertreter die
ses jungen und sich rasch ent
wickelnden Faches die Mög
lichkei t zu einem großzügigen 
und interdisziplinären Ausbau 
seines Arbeitsgebietes geboten. 
Es besteht kein Zweifel, daß 
Herr Junge diese Chance ge
nutzt hat und das Mainzer Max
Planck-Institut seitdem zu ei
nem international führenden 
Forschungszentrum der at
mospärischen Chemie gewor
den ist. 

Seit seiner Habilitation 1952 an 
der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität 
Frankfurt mit einer bahnbre
chenden Arbeit über Größen
verteilung und Konstitution 
des atmospärischen Aerosols 
hat Christi an Junge durch 
grundlegende Arbeiten, durch 
außergewöhnlichen Ideenreich-

Ferienprogramm 
Das Ferienprogramm des 
Zentrums für Hochschulsport 
beginnt ab 4. September. Pro
gramme werden rechtzeitig im 
ZfH und im Hauptgebäude aus
gelegt. Über die jährlichen Ski
kurse des ZfH hinaus, zu denen 

Dekan Prof. Dr. Günter Nagel übergab die Urkunde über die 
Ehrenpromovierung an Prof. Dr. Christian Junge. Foto: Reisig 

Näheres zu Beginn des Winter
semesters dem Unireport und 
verschiedenen Aushängen zu 
entnehmen ist, soll bereits jetzt 
auf einen Skikurs hingewiesen 
werden, der speziell für Unian
gestellte und Studenten mit 
Kindern gedacht ist. 
In Gomagoi bei Sulden, nahe 
beim Stilfser Joch, wurde ein 
Haus gefunden, in dem folgen
de Kinderermäßigungen auf 
den Vollpensionspreis von 20,95 
DM gewährt werden: Kinder 
von zwei bis fünf Jahren 50 
Prozent, Kinder von sechs ,bis 
zehn Jahren 25 Prozent. 

Um nun zum einen festzustel
len, ob und in welchem Umfang 
ein solches Vorhaben Zuspruch 
findet, zum anderen, um ge
naue inhaltliche Vorstellungen 
nicht losgelöst von potentiellen 
Teilnehmern und dennoch 
frühzeitig zu entwickeln, wer
den interessierte Eltern gebe
ten, so bald als möglich ihr In
teresse dem ZfH (Telefon: 798-
45 12) mitzuteilen. (Zahl der Er
wachsenen und Kinder sowie 
deren Alter bitte angeben). 
Außerdem wird noch auf eine 
Radtour hingewiesen, die vom 
14. bis 17. September stattfin
det und die voraussichtlich in 
den Spessart führt. Die Anmel
dung dazu ist bei der Vorbe
sprechung am 4. September 
1978 um 19.30 Uhr in der Cafe
teria des ZfH möglich. 

Studentenzahlen SS 1978 
Verän-......... ..,.. 
derung 

Fachbereich SS 1978 SS 1977 in Proz. 

1 Rech tswissenschaft 2678 2851 - 6,1 
2 Wirtschaftswissenschaften 2390 2450 - 2,4 
3 Gesellschaftswissenschaften 1949 2205 - 11,6 
4 Erziehungswissenschaften 2779 2954 - 5,9 
5 Psychologie 1177 1205 - 2,3 
6 Religionswissenschaften 264 248 + 6,5 
7 Philosophie 631 645 - 2,2 
8 Geschich tswissenschaften 552 526 + 4,9 
9 Klassische Philologie 

und Kunstwissenschaften 766 748 + 2,4 
10 N euere Philologien 2181 2375 - 8,2 
11 Ost- und Außereuropäische 

Sprach- und Kultuswissen-
schaften 239 249 - 4,0 

12 Mathematik 647 783 - 17,4 
13 Physik 720 738 - 2,4 
14 Chemie 704 687 + 2,5 
15 Biochemie und Pharmazie 471 467 + 0,9 
16 Biologie 638 613 + 4,1 
17 Geowissenschaften 403 426 - 5,4 
18 Geographie 341 385 - 11,4 
19 Medizin 2593 2383 + 8,8 
20 Informatik 19 
21 Ökonomie 11 

1-21 22153 22938 - 3,4 

VVohngruppenzentrum 
im Studentenwerk 
Seit dem 15. April dieses Jah
res steht allen Interessenten 
eine Beratungsstelle für Wohn
gruppen zur Verfügung. Das 
im Rahmen des Studenten
werks arbeitende Wohngrup
penzentrum hat sein Büro in 
der Bockenheimer Landstraße 
140 und ist zur Zeit jeweils 
montags, dienstags und don
nerstags von 12 bis 14 Uhr ge
öffnet (Tel. 798 - 30 57). Außer
dem findet j eden Dienstag ab 
19 Uhr im KOZ (Studenten
haus) ein Treffen für Leute 
statt, die Partner zur Grün
dung neuer oder Ergänzung 
bereits bestehender Wohnge
meinschaften suchen. 
Das Wohngruppenzentrum ist 
eine Initiative von rund 20 
Studenten, vorwiegend Juri
s-ten und Soziologen, die seit 
dem Wintersemester 1976/77 
im Rahmen eines Seminars 
"Probleme der Wohngruppe" 
(Prof. Troje) zusammenarbei
ten. Die zunächst theoretische 
Aufarbeitung von Wohngrup
penproblemen stand von vorn
herein unter der Perspektive, 
ein Beratungskonzept zu ent
wickeln. Besonders hilfreich 
war hierfür eine gruppen
dynamische Schulung unter 
Anleitung von professionellen 
Gruppentrainern. Seit Beginn 
dieses Jahres wird die Ar
beit des Wohngruppenzentrums 
von einem Mitarbeiter der 
psychotherapeutischen Bera
tungsstelle begleitet. 
Während des Sommerseme
sters konzentrierte sich die 
Arbeit des Wohngruppenzen
trums zum großen Teil auf die 
Vermittlung von freien Woh
nungen, bzw. Wohngemein
schaftsplätzen, wobei die Lage 
auf dem Frankfurter Woh
nungsmarkt erhebliche Schwie
rigkeiten bereitet. Auch bei 
einfachen Rechtsfragen kann 
das Zentrum mit Ratschlägen 
weiterhelfen. Ein weiterer 
Schwerpunkt in der bisherigen 
Arbeit lag darin, Kontakte 
zwischen Studenten - vorwie
gend Studienanfängern - zu 

vermitteln, die bisher keine 
geeigneten JVIitbewohner ken
nengelernt hatten. 
Seit diesem Monat will das 
Wohngruppenzentrum in ver
stärktem Maße mit der Bera
tung bei persönlichen oder 
Gruppenproblemen beginnen. 
Im Rahmen dieser Erweite
rung der Aktivitäten wird 
demnächst eine Selbsterfah
rungsgruppe für Mitglieder 
von Wohngemeinschaften statt
finden. Interessenten können 
sich schon jetzt während der 
Bürozeiten informieren und 
sich gegebenenfalls vormerken 
lassen. 
Weiterhin findet vom 9. bis 
13. Oktober im evangelischen 
Feriendorf Mauloff unter der 
Leitung von drei professionel
len Gruppentrainern ein grup
pendynamisches Trainingsse
minar statt. Dieses Seminar 
soll eine doppelte Aufgabe er
füllen: es soll der Weiterbil
dung der bisherigen Mitarbei
ter des Zentrums dienen, zum 
anderen aber auch neuen Mit
arbeitern die notwendigen 
Kenntnisse vermitteln. Die 
Teilnahme steht daher auch 
für eine begrenzte Zahl von 
Interessenten offen, die bisher 
keinen Kontakt zum Wohn
gruppenzentrum hatten. Ein
zige Voraussetzung ist die 
ernsthafte Absicht zu einer 
längerfristigen Mitarbeit. Eine 
Vorbesprechung findet am 
Donnerstag, dem 13. Juli um 
16.30 Uhr im Büro des Wohn
gruppenzentrums statt. 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 

erscheint Mitte Oktober 1978. 
Der Redaktionsschluß wird 
in einem Flugblatt bekannt
gegeben. 
"Uni-Report" steht im Rah
men seiner Möglichkeiten 
allen Universitätsmitglie
dern für Veröffentlichun
gen zur Verfügung. 
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Geowissenschaftlicher Tag 
Um Studierenden und Mitar
beitern der verschiedenen In
stitute einen Einblick über die 
Breite der Forschungsrichtun
gen im eigenen Fachbereich 
zu vermitteln, veranstalten 
die Geowissenschaftler in j e
dem Sommersemester einen 
geowissenschaftlichen Tag. In 
diesem Semester war der Vor
mittag der Bedeutung des 
Elementes Schwefel in ver
schiedenen geowissenschaftli
chen Forschungszusammen
hängen gewidmet, während 
am Nachmittag aus dem Be
reich der physischen Geogra
phie Probleme der Bewegung 
der festen Erkruste behandelt 
wurden. 

Zum Thema "Der atmosphäri
sche Schwefelkreislauf" 
sprach Prof. Dr. H.-W. Georgii 
(Institut für Meterologie und 
Geophysik)., Der Erdboden, 
wie auch die Ozeane stellen 
für zahlreiche gasförmige 
Komponente der Erdatmo
sphäre eine Quelle oder auch 
Senke dar. Als natürliche 
Quelle für Schwefelwasser
stoff (H2S) wurden Moore, 
Schlickflächen in Wattgebie
ten sowie Sapropele genannt, 
in denen H2S als Folge der 
Dekomposition organischen 
Materials entsteht. Eine ent
scheidende Bedeutung im 
ISchwefelkreislauf der Atmo-

UNI-REPORT 
Zeitung der .Tohann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am 
Main. 
Herausgeber: Der Präsident der 
Universität Frankfurt am Main. 
;Redaktion: Andrea Fülgraff und 
Reinhard Heisig. Pressestelle der 
Universität, Senckenberganlage 31, 
6000 Frankfurt am Main. Telefon: 
(06 11) 7 98 - 25 31 oder 24 72. Telex: 
04 13 932 unif d. 
Druck: Union-Druckerei, 6000 Frank-

- furt am Main. 
Namentlich gezeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder. 
Uni-Report erscheint jede Woche 
am Montag mit Ausnahme der 
Semesterferien. Die Auflage von 
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sphäre kommt dem antropo
gen erzeugten Schwefeldioxid 
(S02) zu. 
"Der Schwefelkreislauf in 
Seen" wurde von Prof. Dr. W. 
L. F. Brinkamnn (Institut für 
Physische Geographie/Hydro
logie) vorgestellt. Im aeroben 
Milieu des volldurchmischten 
Seekörpers wird der Schwe
felhaushalt vom Sulfat-ion 
(S042-) und organisch gebun
denem Schwefel bestimmt. In 
der Stagnationsphase ,(Schich
tung) kommt es im Hypolim
nion in anaerober Phase zur 
Entwicklung von Schwefel
wasserstoff (H2S), der im Be
reich der Sprungschicht (Me
talimnion) durch verschiedene 
Bakteriengruppen (biochemi
sche H2S-Fallen) zu Sulfat 
oxidiert wird. In den Sedi
menten wird unter anaeroben 
Bedingungen die Anreiche
rung von Metallsufid~n beob
achtet. 
Der 3. Vortrag "Sulfische Erz
lagerstätten im marinen Mi
lieu" wurde von Prof. Dr. H. 
Urban (Institut für Geoche
mie, Petrologie und Lagerstät
tenkunde) gehalten. Beispiele 
mariner, sulfidischer Erzla
gerstätten sind die Lager des 
Rammelsberges (Goslar), Meg
gen (Sauerland), Kupferberg 
(Oberfranken) sowie die La
gerstätten in den schottisch
norwegisch-schwedischen Ka
ledoniden. Diese Lagerstätten 
bestehen im wesentlichen aus 
den ' Eisensulfiden Pyrit (FeS2) 
und Pyrrotin (FeS) und bezo
gen ihren Schwefel sowohl 
aus biogenen-bakteriellen als 
auch magmatisch-hydrother
malen Prozessen, während die 
Herkunft der Metalle sich 
ausschließlich auf magma
tisch-hydrothermale Vorgänge 
- meist im Rahmen eines in
itialen Magmatismus in Geo
synklinalräumen zurückfüh
ren läßt. Aus "pyritischen 
Kieserzen" entstehen durch 
den Einfluß der Metamorpho
se und Tektonik während der 
Gebirgsbildung reiche Lager
stätten des Kupfers, des Bleis 
und des Zinks. 
Am Nachmittag sprach zu-

nächst Prof. Dr. H. Murawski 
(Geologisch -Paläontologisches 
Institut) über "Die Hunsrück
Südrand-Verwerfung als tek
tonische Bewegungsfuge" . Im 
Rahmen \ einer "Geotraverse" 
durch das Rheinische Schie
fergebirge sind quer zum 
Hunsrück-Südrand sowohl 
geologische Untersuchungen 
(an der Oberfläche) als auch 
reflexions-seismische (geophy
sikalische) Messungen durch
geführt worden, die durch 
eine größere Zahl von Einzel
reflexen Hinweise auf den 
Aufbau des tieferen Unter
grundes bis in Tiefen über 
30 km lieferten. Nördlich des 
Hunsrück-Südrandes lassen 
sich 2 reflektierende Zonen in 
Tiefen von etwa 15 und 30 km 
feststellen. Südlich der Huns
rück-Südrand-Verwerfung ist 
das Bild der Tiefenreflexionen 
anders: dadurch ist einmal zu 
erkennen, daß diese Störung 
bis zum Erdmantel hinunter
reicht, und zum zweiten, daß 
die Grenze Erdkruste/Erd
mantel an ihr versetzt ist. Die 
Hunsrück-Südrand-Verwer
fung muß schon etwa 300 Mil
lionen Jahre lang wirksam 
sein. Zur Zeit finden aber 
höchstens ganz geringfügige 
Bewegungen an der Verwer
fung statt. 
Im Gegensatz dazu konnte 
Prof. Dr. A. Semmel (Institut 
für Physische Geographie) in 
seinem Vortrag über "Geo
morphologische Untersuchun
gen über quartäre Krustenbe
wegungen am Taunus-Süd
rand und am Mittelrhein" 
über geologisch ganz junge 
Bewegungen berichten. In 
Kiesgruben zwischen Hofheim 
und Hochheim sind VersteI
lungen vO,n Fluß-Ablagerun
gen aus den letzten 500 000 
Jahren direkt beobachtbar; 
gleich alte (d. h. ursprünglich 
praktisch gleich hoch gelege
ne) Kies- und Lößlagen sind 
bis zu 40 m gegeneinander 
verstellt. Eine Hochscholle ist 
der "Eppsteiner Horst". Im 
Durchbruchstal des Rheines 
zwischen Bingen und Koblenz 
findet man sogar verschiedene 

frühere Flurterrassen über 
100 m über dem jetzigen Fluß, 
was bedeutet, daß sich der 
Rhein und seine Nebenflüsse 
erst in geologisch sehr kurzer 
Vergangenheit, hier in weni
ger als einer Million Jahren, 
ihre heutigen tiefen Talein
schnitte gegraben haben. Un
tersuchungen dieser Art för
dert die Deutsche Forschungs
gemeinschaft zur Zeit mit ei
nem eigenen Schwerpunktpro
gramm "Vertikalbewegungen 
am Beispiel des Rheinischen 
Schildes". Sind einmal die He
bungsbeträge und -zeiträume 
bekannt, dann kann man Mo
dellrechnungen ausführen, -die 
die Ursachen solcher "geody
namischer" Bewegungen er
mitteln können. 
Im letzten Vortrag "Zur Ent
wicklung von Kontinentalrän
dern vom Atlantischen Typ" 
führte Doz. Dr. H. Neugebauer 
(Institut für Meterorologie 
und Geophysik) für einen ' all
gemeineren Fall ein Ergebnis 

Stipendien . 
Studienrichtung Pädagogik in 
der dritten Welt 
Die Studienrichtung Pädagogik 
in der dritten Welt kann für 
deutsche und ausländische Stu
denten der an dieser Studien
richtung beteiligten Fachberei
che Stipendien vermitteln. 
Deutschen Studenten kann es 
dabei ermöglicht werden, im 
Rahmen eines Promotionsstu
diums für ein bis zwei Jahre 
in einem Land der dri tten Welt 
zu forschen, wobei die Flug
und Aufenthaltskosten in die
sen Stipendien enthalten sind. 
Ausländischen Studenten kann 
es ermöglicht werden, daß ihr 
Promotionsstudium an der J 0-
hann Wolfgang Goethe-Uni
versität finanziert wird. 
Interessenten wenden sich bitte 
an: Dr. Eckhard Deutscher, 
Hausapparat 2084, oder Turm, 
Raum 1428 (Diplomprüfungs
amt Pädagogik). 

Sonderpädagogik in den USA 
Zielgruppe: Studierende der 
Fachrichtung Sonderpädago
gik an Universitäten und Päd
agogischen Hochschulen der 
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solcher Modellrechnungen Vor. 
Dabei wurde das mathema
tisch-numerische Verfahren 
der finiten Elemente erfolg
reich eingesetzt, mit dem es 
möglich war, unter Annahme 
realistischer Werte für das 
Verformungs-Verhalten der 
einzelnen Krustenbereiche die 
Reaktion komplizierter Kon
tinen talrand -Strukturen auf 
verschiedene Veränderungen 
hin systematisch zu untersu
chen. Zugrundegelegt wurde 
der bekannte Aufbau der 
Übergangszonen vom Konti
nent zum Ozean entlang der 
nordamerikanischen Atlantik
küste. Die Entwicklung dieser 
Übergangszonen hängt mit 
der Öffnung des nördlichen 
Atlantischen Ozeans zusam
men. Im einzelnen lassen sich 
anhand der Ausdehnung der 
ausgeprägten Sedimentbecken 
auf dem Kontinentalschelf 
und dem Kontinentalanstieg 
mehrere Entwicklungsstadien 
nachweisen. 

Bundesrepublik Deutschland. 
Laufzeit des Stipendiums: 
September 1979 bis Juni 1980 
(10 Monate). Das Stipendium 
kann nicht verlängert werden. 
Leistungen des Stipendiums: 
Das Stipendium deckt die Rei
sekosteri, die Studiengebühren 
und die Lebenshaltungskosten. 
Der DAAD schließt für alle 
Stipendiaten eine Subsidiär
Kranken- und Unfallversiche
rung ab. 

Bewerbungsvoraussetzungen : 
Es können sich nur Studieren
de bewerben, die im Winter
semester 1978/79 mindestens 
im 2. Fachsemester sind und 
bereits Vorlesungen in Son
derpädagogik hörten. Die Be
werber müssen die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. 
Sehr gute englische Sprach
kenntnisse sind erforderlich. 
Bewerbungsschluß : 15. Sep
tember 1978. 
Nähere Auskünfte erteilt die 
Auslandsstelle der Universi
tät, Hauptgebäude, Raum 12 C. 
Dort sind auch die ' Bewer
bungsunterlagen erhältlich. 

Im Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (FB 10) 
der .Tohann Wolfgang Goethe-Universität ist zum 1. Oktober 
1978\die Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

In der wissenschaftlichen Betriebseinheit Produktion/ Sozial
struktur des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der 
.Tohann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt ist die Stelle 
eines 

Am Institut für Deutsche Sprache und Literatur I, Georg
Voigt-Straße 12, sind für die Zeit vom 1. Oktober 1978 bis zum 
31. Dezember 1978 folgende Stellen zu besetzen. 

2 STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE ohne Abschluß 
mit 80 Monatsstunden 

- ca. 70 Stunden - zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Unterstützung eines Hochschullehrers in 
Forschung und Lehre, Unterstützung der Geschäftsführung. 
Der Bewerber/die Bewerberin sollte über Grundkenntnisse 
in Linguistik verfügen. 
Bewerbungen werden erbeten an Frau Dr. Helen Leuninger, 
Institut für Deutsche Sprache und Literatur H, Gräfstraße 76 

In der Liegenschafts- und Technischen Abteilung der .Tohann 
Wolfgang Goethe-Universität sind folgende Stellen zum 
nächstmöglichen Termii zu besetzen 

- SCHREINER 
MALER-WEISBINDER 
PFÖRTNER 

Die Bezahlung erfolgt nach MTL. 
Bewerbungen sind zu richten an den Kanzler der .Tohann 
Wolfgang Goethe-Universiät, Senckenberganlage 31. 
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Weitere S,tellenausschrei,bungen erscheinen als 
Uni-Report 'aktuell. 
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Im Institut für Deutsche Sprache und Literatur 11 (FB 10) 
der .Tohann Wolfgang Goethe-Universit,ät ist zum 1. Oktober 
1978 die Stelle einer 

WISSENSCHAF:r'LICHEN HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

- ca. 70 Stunden - zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Unterstützung eines Hochschullehrers in 
Forschung und Lehre, Unterstützung der Geschäftsführung. 
Bewerbungen werden erbeten an Herrn Prof. Dr. W. Frey, 
Institut für Deutsche Sprache und Literatur H, Gräfstraße 76 

Am Fachbereich Philosophie ist zum 1. September 1978 die 
Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN - halbtags
zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Allgemeine Sekretariatsarbeiten, Erledi
gung von Korrespondenz, Schreiben von wissenschaftlichen 
Texten und Unterlagen für Lehrveranstaltungen bei einem 
Hochschullehrer. 
Erwünscht sind: Organisationsfähigkeit, gute Maschinen
schreibfertigkeiten, Englischkenntnisse. Die Eingruppierung 
erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen sind bis zum 1. August 1978 zu richten an: Dekan 
des Fachbereichs Philosophie, Dantestraße 4-6, 6000 Frankfurt 
am Main, Telefon 7 98 21 60 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
(BAT II a) 

für zunächst drei .Tahre zu besetzen. 
Arbeitsschwerpunkt: Sozialstrukturelle Bedingungen von 
Devianz und sozialer KontrOlle, besonders Entwicklung und 
Politik der sozialen Kontrolle. 
Neben sozialwissenschaftlichen Grundlagenkenntnissen sind 
erwünscht: devianztheoretische, politikwissenschaftliche und. 
sozialgeschichtliche (rechtsgeschichtliche) Kenntnisse und Ar
beitsinteressen; erwartet wird Mitarbeit beim Aufbau eines 
Arbeitsschwerpunkts "Soziale Kontrolle" in Forschung, Lehre, 
Studentenbetreuung und Selbstverwaltung. 
Der Stelleninhaber hat im Rahmen der bestehenden MögliCh
keiten Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung. 
Bewerbungen sind bis zum 18. .Tuli 1978 zu richten an den 
Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, Sen
ckenberganlage 13-17,6000 Frankfurt am Main 

Im FaChbereich ökonomie, StUdiengang Polytechnik/Ar
beitslehre, der .Tohann Wolfgang Goethe-Universität ist ab 
dem 1. Oktober 1978 für ungefähr 6 Monate die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
gemäß § 45 HUG (BAT H a) zu besetzen. 
Da es sich um die Unterbesetzung einer Professur handelt , 
ist die Vertragsdauer auf den Zeitpunkt der Besetzung der 
Professur befristet. 
Aufgabenbereiche: Koordination des Lehrangebots der Fach
bereiche auf den Gebieten der PolytechnikiArbeitslehre in 
der Gründungsphase des Fachbereichs Ökonomie. 
Einstellungsvoraussetzung : Abgeschlossenes achtsemestriges 
erziehungs- oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschul
studium sowie Kenntnisse aus den Bereichen der Poly technik! 
Arbeitslehre. 
Bewerbungen sind bis zum 21. .Tuli 1978 schriftlich an den 
Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Einrich
tung des Studiengangs PolytechnikiArbeitslehre, Herrn Pro
fessor Dr. H. D. Schlosser, Sprechwissenschaftlicher Arbeits
bereich, Senckenberganlage 27, 6000 Frankfurt am Main zu 
richten. 

Am Institut für Deutsche Sprache und Literatur 11 der .To
hann Wolfgang Goethe-Universität ist ab 1. Oktober 1978 die 
Stelle einer 

WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

- ca. 70 Monatsstunden - zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Unterstützung eines Hochschullehrers in 
Forschung und nehre, Unterstützung der Geschäftsführung. 
Bewerbungen werden erbeten an Frau Prof. Dr. Ingrid Mit
tenzwei, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II, FB 10, 
Gräfstraße 75 

1 STUDENTISCHE HILFSKRAFT ohne Abschluß 
mit 40 Monatsstunden 

Aufgabenbereich : Mitarbeit bei der Organisation und Ver
waltung des Instituts, unterstützende Tätigkeit bei der Vor
bereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen. 
Voraussetzung: Studium im 5. Semester oder höher, gute 
Schreibmaschinenkenntnisse. 
Bewerbungen bitte an die Geschäftsführung des Instituts 
für Deutsche Sprache und Literatur I, Georg-Voigt-Straße 12, 
Frankfurt am Main, Telefon 7 98 25 98 

I 

Im Fachbereich Biologie (Humangenetik) ist die Stelle einer 
TECHNISCHEN ASSISTENTIN 

nach (BAT VI b) ab 1. August 1978 neu zu besetzen. 
Aufgaben: Mitwirkung bei biochemischen, immunbiologischen 
und zytologischen Untersuchungen im Rahmen humangeneti
scher Forschung und Lehre. Ausreichende Einarbeitungszeit 
gewährleistet. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Dekan des Fachbereichs Biologie der Universität 
Frankfurt am Main, Siesmayerstraße 70 

Im Fachbereich 9 - Institut für Kunstpädagogik - ist für 
das Wintersemester 1978/79 ein Vertrag zu vergeben für einen 

STUDENTISCHEN TUTOR 
mit zwei Wochenstunden. 
Aufgaben: Mithilfe bei der Einführung der Arbeit mit kera
mischen Brennöfen, Glasuren und Engoben von Herrn Prof. 
Wolf Spemann. 
Bewerbungen sind bis spätestens 15. .Tuli 1978 an den g;e
schäftsführenden Direktor des Institutes für KunstpädagOgIk, 
Sophienstraße 1-3, 6000 Frankfurt am Main 90, zu richten. 
Diese Ausschreibung erfolgt unter dem Vorbehalt, daß dem 
Fachbereich entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. 

Am Dekanat des Fachbereichs Neuere Philologien ist ab 
.1. Oktober 1978 eine Stelle für eine 

WISSENS CHAFTLICHE HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

(70 Stunden pro Monat) zu besetzen. 
Aufgabengebiet : Unterstützung des Dekans in Lehre und For
schung; dafür sind Englisch- und Spanischkenntnisse Vor
aussetzung. Der- Bewerber (die Bewerberin) soll 4 semester 
studiert haben. 
Bewerbungen sind bis zum 20 . .Tuli 1978 zu richten an: Dekan~t 
des Fachbereichs 10, Schwindstraße 8, 6000 Frankfurt am MalU 



UNI-REPORT 

Streit über Bekenntnis 
zur Wissenschaftsfreiheit 
In der Nr.14 vom 26. Juni 
1978 wurde der Fall Winfried 
Schwarz (Kontrovers: . Über
prüfung der Verfassungstreue) 
dokumentiert. Winfried 
Schwarz, DKP-Mitglied, hat
te im vergangenen Winterse
mester einen Lehrauftrag an 
der Universität Frankfurt. Da 
Zweifel hinsich.tlich seiner 
Verfassungstreue bestanden 
und Winfried Schwarz sich 
dazu nicht äußerte, wurde der 
Lehrauftrag für das Sommer
semester nicht verlängert. Auf 
die Frage des Präsidenten, 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Krupp, 
nach seinem Verständnis von 
Wissenschaftsfreiheit, an twor
tete Winfried Schwarz mit 
dem hier abgedruckten offe
nen Brief, zu dem sich der 
Präsident wiederum äußert. 

* Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sie haben in Ihrer Stellung
nahme in der Universitätszei
tung eine Position zur "Über
prüfung der Verfassungs
treue" bezogen, der ich wider
sprechen muß. Es tut mir leid, 
daß ich Betroffener bin. In 
dieser Position habe ich kaum 
die Chance, mit meinen Argu
menten bei Ihnen anzukom
men. Sie haben sich mit dem 
Wort "Heuchler" - gerichtet 
an meine Adresse - so weit 
in gehässiger Weise gegen 
mich festgelegt, daß ich kaum 
hoffen kann, Ihr Nachdenken 
anzuregen. 
Dennoch: Es geht bei der 
Überprüfungspraxis und den 
Berufsverboten um ein Pro
blem unseres Landes. Es muß 
die Wahrheit gefunden wer
den, unabhängig von der Tat
sache, wer die Argumente 
vorträgt. 
Sie selbst, sehr geehrter Herr 
Präsident, fordern in Ihrer 
Stellungnahme, daß die Dis
kussion um das Problem der 
Überprüfungen nicht auf ein 
formales Niveau ab sinken 
dürfe. Sie fordern, daß die 
"wesentlichen Fragen" nicht 
ausgeklammert werden. Damit 
bin ich sehr einverstanden. 
Nicht einverstanden bin ich 
damit, was in Ihren Ausfüh
rungen dann als "wesentliche 
Frage" angeführt wird. Ich 
will der von Ihnen so bezeich
neten "wesentlichen Frage" 
nicht ausweichen, der Frage, 
- sage mir, wie Du es mit 
der DDR hältst und ich sage 
Dir, ob Du ein Verfassungs
feind bist. - Ich lege nur 
Wert darauf, mein Verständ
nis von "wesentlichen Fragen" 
zunächst darzustellen. 
Bei der Problematik der 
Berufsverbote geht es um 
Verfassungsfragen. Wesentlich 
ist, daß sich sowohl die Arti
kel des Grundgesetzes als 
auch die der Hessischen Ver
fassung eindeutig festlegen. 
Offensichtlich unter dem Ein
druck der leidvollen deut
schen Geschichte von 1933-45 
statteten die damals verant
Wortlichen Politiker die Ver
fassungen mit Grundrechten 
aus, die künftig eine Wieder
hOlung von Gesinnungs
schnüffelei und Berufsverboten 
ausschließen sollten. Ich 
möchte Sie daran erinnern 
~aß an diesen Verfassunge~ 
uberall neben Sozialdemokra
ten, Christen und Liberalen 
auch Kommunisten in den 
verfassungsgebenden Landes
versammlungen mitgearbeitet 
haben. 
De~ Niederschlag der ge
s~hlchtlichen Erfahrungen 
fIndet sich z. B. auch in dem 
A.rtikel 11 der Hessischen 

Verfassung, der folgenden 
Wortlaut hat: "Jedermann hat 
das Recht, seine Meinung frei 
und öffentlich zu äußern. Die
ses Recht darf auch durch ein 
Dienstverhältnis nicht be
schränkt werden und niemand 
darf ein N achteil widerfahren, 
wenn er es ausübt." Solche 
wesentlichen Aussagen ver
danken ihre verfassungsmäßi
ge Existenz den Erfahrungen 
des Jahres 1933. Dem Gesetz 
zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtenturns, das im 
April 1933 die Hitlerregierung 
erlassen hat, fielen nur ganz 
am Anfang nur die Kommuni
sten zum Opfer. Sehr schnell 
folgten damals Sozialdemo
kraten, Liberale und Christen. 
Ohne in einen schematischen 
Vergleich zu verfallen, muß 
ich auf so wesentliche Fragen 
aufmerksam machen, daß 
auch heute schon nicht mehr 
nur die Kommunisten betrof
fen sind. Charlotte Nieß und 
der Kollege Häberlein sind 
ebenso betroffen, wie die in 
Hessen lebenden Lehrer Wal
ter Wöll und Hans Roth, de
nen niemand das Verhältnis 
zur DDR vorwerfen kann, 
weil sie dezitiert nicht Mit
glieder der DKP oder einer 
anderen linken . Organisation 
sind. Dies hat allerdings diese 
Kollegen nicht davor bewahrt, 
vom Berufsverbot b~troffen 
zu sein. 
Um es auf einen kurzen Nen
ner zu bringen: Die wesentli
chen Fragen in Sachen 
Berufsverbot sind bereits in 
der Verfassung geklärt. 
Berufsverbote stimmen nicht 
mit der Verfassung überein. 
Sie sind Verfassungsbruch. 
Ich werde, sehr geehrter Herr 
Präsident, den Eindruck nicht 
los, als würden die von Ihnen 
so bezeichneten "wesentlichen 
Fragen" - das Verhältnis zur 
DDR - eigens dazu lanciert, 
um von den grundlegenden 
Verfassungs fragen unseres 
Landes abzulenken. Anstatt 
sich dem Meinungsstreit um 
die verfassungsmäßigen Rech
te zu widmen, anstatt hier -
für unser Land - die Wahr
heit zu ermitteln, diskutiert 
man über die DDR und die 
Sowjetunion in der Hoffnung, 
aus der Zwickmühle des au
genscheinlichen Verfassungs
bruchs herauszukommen. 
Dieser Trick gelingt ja er
wiesenermaßen sehr oft. Man 
kann den Betroffenen sogar 
noch das Wort "Heuchler" 
nachwerfen und befindet sich 
dann - ich denke sie fühlen 
so - in einer moralisch und 
politisch einwandfreien Posi
tion. Das alles beruhigt Ihr 
Gewissen - der Wahrheits
findung dient es nicht. 
Was nun mein Verhältnis zur 
DDR betrifft, so nehme ich 
das Recht in Anspruch, eine 
von der üblichen öffentlich 
genehmen Meinung abwei
chende Auffassung zu vertre
ten. Ich erlaube mir, das grif
fige antikommunistische Kli
schee über dieses Land nicht 
zu benutzen. Ich gehe dabei. 
von der Erfahrung aus, daß 
selbst die wechselnden Regie
rungen in unserer Geschichte 
seit 1949 ein jeweils unter
schiedliches Verhältnis zur 
DDR hatten. Mit den anti
kommunistischen Klischees 
einer Adenauer-Regierung z. 
B. wären die von der SPDI 
FDP-Koalition im Jahre 19691 
70 geschlossenen Verträge 
wohl nicht zustande gekom
men. Das ver anlaßt mich, 
nicht jeder Mode zu folgen. 

Die DDR ist ein selbständiger 
Staat mit einer eigenen Ver
fassung und eigenen Gesetzen. 
Ich würde es sehr begrüßen, 
die von Ihnen viel zitierte 
Wissenschaftsfreiheit wäre 
Realität. Dann wäre es viel
leicht . möglich, daß ein Wis
senschaftler der DDR von Ih
nen Herr Präsident gebeten, 
an der Frankfurter Universi
tät Vorträge über die DDR 
halten könnte. Dabei käme 
dann sicher zur Sprache der 
staatliche Aufbau der DDR, 
ihr antifaschistisches Selbst
verständnis, ihre Gesetze (na
türlich auch ihre Strafgeset
ze), ihre Hochschulen und ihre 
Bildungspolitik, ihre theologi
schen Fakultäten, ihre Kul
turpoli tik und vieles andere 
mehr. 
Auf dieser Grundlage wäre si
cher ein interessanter Mei
nungsstreit möglich. Sie wer
den mir aber sicher zustim
men, daß ein solcher Mei
nungsstreit natürlich keine 
Ersatzhandlung für das unge
löste unser Land bedrückende 
Thema der Berufsverbote sein 
könnte. 
Hochachtungsvoll 

Winfried Schwarz 

Rudolf Bahro und Winfried 
Schwarz 
Rudolf Bahro ist in der DDR 
gerade zu acht Jahren Ge
fängnis verurteilt worden. Er 
ist sicher weder Kapitalisten
knecht noch bürgerlicher 
Ideologe. Er ist Kommunist. 
der in seinem Lande Kritik 
übte, der sicher auch für et
was mehr Liberalität in sei
nem Lande eintrat. 
Das System, für das Herr 
Winfried Schwarz einzutreten 
beliebt, kannte hierauf nur 
eine Reaktion, Rudolf Bahro 
wurde zu acht Jahren Ge
fängnis verurteilt. 
Winfried Schwarz will weit 
mehr als Rudolf Bahro. Er ist, 
was seine Dissertation aus
weist, ein orthodoxer Marxist. 
Er will das politische System 
dieses Landes beseitigen. Ver
hältnisse, wie sie in der DDR 
vorherrschen hält er offen
sichtlich sowohl für erstre
benswert wie für legitim. 
Winfried Schwarz konnte in 
diesem Lande studieren. Er 
konnte in diesem Lande pro
movieren und er kann -auch 
heute seine Meinung frei äu
ßern. Winfried Schwarz sitzt 
nicht im Gefängnis. Es geht 
lediglich darum, ob er seine 
gegen diesen Staat und unsere 
Freiheit gerichtete Meinung 
mit dem Siegel staatlicher 
Autorität versehen vortragen 
kann. 
Meines Erachtens kommt es 
einer Verhöhnung des gerade 
zu acht Jahren Gefängnis ver
urteilten Rudolf Bahro gleich, 
wenn man sich für einen Lehr
auftrag von Herrn Schwarz 
einsetzt, so lange er nicht un
mißverständlich zu derartigen 
Vorgängen in der DDR Stel
lung bezieht. Herr Schwarz 
hat an mich einen Offenen 
Brief geschrieben. Er ist an 
sich nicht der Veröffentli
ch ung wert, da er wohl wol
lend bestenfalls als Täu
schungs- oder Ablenkungsma
növer betrachtet werden 
kann. Trotzdem erscheint es 
mir sinnvoll, ihn abzudrucken, 
weil er in vorzüglicher Weise 
zeigt, mit welchen Methoden 
die Probleme umgangen wer
den. Herrn Schwarz ist die 
Frage nach der DDR sichtlich 
peinlich. Aber er hat es völlig 
richtig verstanden: 
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Freie Arbeitszeiten im ~prachlabor 
In der vorlesungsfreien Zeit ist das Sprachlabor im Turm, 
Raum 241, zur freien Arbeit an folgenden Tagen geöffnet: 
17. 7. - 25. 8. montags 14 - 16 Uhr 

mittwochs 14 - 17 Uhr 
28. 8. - 13. 10. montags 14 - 16 Uhr 

mi ttwochs 14 - 17 Uhr 
freitags 9 - 12 Uhr ' 

Wer die politische Realität in 
der DDR für legitim und er
strebenswert hält, ist nach 
dem Geist und dem Buchsta
ben unserer Verfassung ein 
Verfassungsfeind. Die Be
schäftigung einer derartigen 
Person im öffentlichen Dienst 
ist nach Geist und Buchstaben 
unserer Verfassung sowie 
nach dem Spruch unseres 
Verfassungsgerich ts verfas-
sungswidrig. Dieses ver-
schweigt Herr Schwarz. Gera
de die von ihm zitierten Er
fahrungen der "leidvollen 
deutschen Geschichte von 1933 
bis 1945" führten zu relativ 
harten Regelungen gegen die 
Gegner unserer Demokratie. 
1933 sollte sich nicht wieder
holen, hierin waren sich alle 
einig. Und ich bin sicher, die 
Mehrzahl der Kommunisten, 
die an diesen Entscheidungs
prozessen teilnahmen, haben 
dem zugestimmt. Sie konnten 
sich damals wohl kaum vor
stellen, daß Unfreiheit und 
Unterdrückung in eineql 
Land, in dem Kommunisten 
herrschen, in dieser Art die 
Oberhand gewinnen würden. 
Und deswegen gibt es in die
sem Land keine politisch be
dingten Berufsverbote, son
dern nur eine Nichtbeschäfti
gung im öffentlichen Dienst. 
Herr Schwarz kann seinen er
lernten Beruf an vielen Stel
len ausüben. Robert Have
mann und Rudolf Bahro, 
Biermann, Kunze, Fuchs, 
Pannach und wie sie alle hei
ßen mögen, durften dies nicht. 
Was Berufsverbote sind, kann 
man in der DDR studieren, 
nicht in unserem Land. 

Sicher hat das Überprüfungs
verfahren bei der Einstellung 
in den öffentlichen Dienst 
zahlreiche Mängel. Wir dürfen 
nicht aufhören, für seine 
Rechtsstaatlichkeit einzutre
ten, wir müssen darauf ver
weisen, daß eine Kritik an 
unserer Wirtschaftsordnung 
.nicht alleine ausreichen kann, 
um jemand als Verfassungs
feind abzustempeln. Und es 
wird immer problematische 
Grenzfälle geben, bei denen 
die getroffene Entscheidung 
strittig bleibt. 
Dies alles gilt nicht für Herrn 
Schwarz. Er kann durch ein 
klares Votum zeigen, wie er 
es mit unserer Verfassung hält. 
In seinem Falle kann dies am 
Beispiel seiner Stellungnahme 
zu den Verhältnissen in der 
DDR dokumentiert werden. 
Und hierzu ist er offensicht
lich nicht bereit. Seine ver
schwommenen Ausführungen 
zeigen, daß er im Zweifel die 
Verhältnisse in der DDR zu 
legi timieren bereit ist, daß er 
sich im Zweifel für all das 
einsetzen würde, was dort 
Realität ist. Denn wie anders 
soll man seine ausweichende 
Stellungnahme verstehen, 
nachdem ich klare Fragen ge
stellt habe. 
Es ist einfach nicht wahr, daß 
an der Universität Frankfurt 
keine Lehrveranstaltungen 
über die Verhältnisse in der 
DDR stattfinden. Offensicht
lich sind sie Herrn Schwarz 
nicht linientreu genug. Offen
sichtlich meint er, nur Wis
senschaftler aus der DDR 
könnten dafür Sorge tragen, 
daß all jene Dinge nicht be
rich tet werden, die für die 
Beurteilung der Gesamtsi
tuation berichtet werden 
müßten. Und hier ist gen au 

der Punkt, an dem Herr 
Schwarz höchstpersönlich den 
Nachweis führt, daß er als 
akademischer Lehrer in einem 
freien Land nicht geeignet ist. 
Aufgabe eines Wissenschaft
lers ist es, die Verhältnisse 
kritisch zu hinterfragen, sei es 
nun in Ost oder in West. An 
Wissenschaftlern, die darauf 
freiwillig verzichten, haben 
wir kein In teresse. Oder 
meint Herr Schwarz allen 
Ernstes, die Verurteilung von 
Rudolf Bahro existiere nur in 
unserer Phantasie, die Lehre 
eines linientreuen Wissen
schaftlers an unserer Univer
sität werde schon beweisen, 
daß es Rudolf Bahro gar nicht 
gibt? Hans-Jürgen Krupp 

Heisenberg-Programm 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft vergibt im Jahre 
1978 sowie in den folgenden 
vier Jahren aus Mitteln des 
Bundes und der Länder bis zu 
150 Stipendien für hochqualifi
zierte junge Wissenschaftler im 
Rahmen des Heisenberg-Pro
gramms zur Förderung des 
wissenschaftlichen N achwuch
ses. 
Die Bewerber müssen durch 
herausragende wissenschaft
liche Leistungen ausgewiesen 
und habilitiert oder gleichwer
tig qualifiziert sein. Sie sollen 
die deutsche Staatsangehörig
keit haben und in der Regel 
nicht älter als 33 Jahre sein; 
fachliche Erfordernisse und be
sondere Umstände des Einzel
falls können Ausnahmen recht
fertigen. Die Fünfjahresstipen
dien sollen gewährleisten, daß 
das mittlere Nettoeinkommen 
der Stipendiaten etwa einer 
Besoldung nach der Besol
dungsgruppe H 2 entspricht. 
Ein Informationsblatt, das nä
here Einzelheiten enthält und 
die für eine Bewerbung erfor
derlichen Unterlagen aufführt, 
kann bei der Deutschen For
schungsgemeinschaft angefor
dert werden. 
Bewerbungen und Benennun
gen geeigneter Kandidaten 
durch wissenschaftliche Ein
richtungen sind jederzeit mög
lich. 
Informat'ionen erteilt das Hei
senberg-Referat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Ken
nedyallee 40, 5300 Bonn 2, Tel. 
02221 - 87 26 63. 

Duchenne-Erb-Preis 
Den "Duchenne-Erb-Preis", 
ausgestattet mit 20000 Mark, 
hat die Deutsche Gesellschaft 
"Bekämpfung der Muskel
krankheiten " bei ihrer letzten 
Rehabilitationstagung gestiftet. 
Alle zwei Jahre soll er für be
sondere Leistungen in der The
rapie von Muskelkrankheiten 
verliehen werden. Die über 
150000 Muskelkranken in der 
Bundesrepublik wollen mit ihm 
das Problembewußtsein der 
Ärzte stärken und die medizi
nische Forschung stimulieren, 
aber auch die Öffentlichkeit 
auf ihre Probleme aufmerksam 
machen. Das erscheint nötig, 
weil die Ursache der Muskel
krankheiten, gemeinhin "Mus
kelschwund" genannt, noch 
weitgehend unbekannt sind. 
Interessenten erhalten alle In
formationen von der Deutschen 
Gesellschaft "Bekämpfung der 
Muskelkrankheiten e. V.", Ho
henzollernstraße 11, 7800 Frei
burg i. Br., Tel. 07 61 - 27 79 32. 
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Wilhelmine Dreißig emeritiert 
Früher konnten bestenfalls 
die Männer 60, 65, 70 und 
mehr Jahre alt werden, wäh
rend die Damen honorigen 
Alters immer jünger wurden, 
denn es wäre als unschick
lich empfunden worden, die 
Altersangaben öffentlich 
preiszugeben. Altersangaben, 
Geburts- und Lebensdaten 
blieben persönlicher Besitz. 
In unserer sozialen Welt wer
den indessen auch Geburtsta
ge in Gemeineigentum über
führt und wie kollektive Gü
ter behandelt. Die Weiterfüh
rung dieses Themas, d. h. die 
Rolle und Bedeutung von Kol
lektivgütern, gehört allerdings 
an unserer Universität ° zum 
Ressort von Frau Professor 
Dr. Wilhelmine Dreißig, die 
leider ihre finanzwissen
schaftliche Professur mit dem 
Ende dieses Sommersemesters 

Personalien 

Geschichtswissenschaften 
Prof. Dr. Eike Haberland, In
stitut für Historische Ethnolo
gie, veranstaltete vom 1. bis 20. 
Juni in Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut Vorlesun
gen und Seminare üper afrika
nistische Themen an Universi
täten und anderen wissen
schaftlichen Instituten in Nai
robi (Kenia), Kisumu (Kenia), 
Kinshasa (Zaire), Bandundu 
(Zaire), Lome (Togo) und Dakar 
(Senegal). 

Ost- und außereuropäische 
Sprach- und Kulturwissen
schaften 
Professor Dr. Hans Dettmer, 
Japanologie, hat einen Ruf auf 
das Ordinariat Geschichte Ja
pans an der Universität Bochum 
erhalten. 

Geowissenschaften 
Prof. Dr. Hans Berckhemer hat 
einen Ruf auf den Lehrstuhl 
für Geopl).ysik der Ruhr-Uni
versität Bochum erhalten. 

* priv.-Doz. Dr. Ignaz Vergeiner, 

verläßt, weil sie am 30. Juli 
die für die Emeritierung maß
gebende Altersgrenze über
schrei ten wird. Hinweis : Na
tür lich darf ihr an diesem 
Tage auch zum Geburtstag -
zum wievielten wohl? - gra tu
liert werden. 
Wilhelmine Dreißig kommt 
aus dem Siegerland, und wir 
verdanken es dem Einfluß 
und der Weitsicht einer ent
schlossenen Tante, welche die 
Begabung ihrer jungen Nichte 
erkannte und sie auf den 
künftigen Weg wies: höhere 
Schule und Abitur in Siegen, 
Universitätsstudium und Pro
motion zum Dr. rer. pol. in 
Berlin. Damals noch ein unge
wöhnlicher Weg für ein Mäd
chen aus der Provinz. 
Schon die 1939 abgeschlossene 
Dissertation über "Geld- und 
Kreditlehren des deutschen 
Merkantilismus" deutete die 
spätere Fortsetzung des be
gonnenen Weges an, der zu
nächst in administrative Tä
tigkeiten führte, bei denen 
theoretisches Können in Ver
waltungspraxis umzusetzen 
war. Politisch integer aus den 
NS-Zeiten hervorgegangen, 
haben sich nach dem Kriege 
zunächst alliierte Dienststel
len ihrer Mitarbeit vergewis
sert. Als jedoch Entschei
dungsbefugnisse allmählich an 
deutsche Stellen zurückgege
ben wurden, gehörte W. Drei
ßig zu dem kleinen Kreis von 
Personen, denen wichtige ad
ministrative Aufgaben über
tragen wurden. Sie war rund 
zwei Jahrzehnte lang an der 
finanzpolitischen Entwicklung 
in Westdeutschland in zwar 
unauffälliger, aber einflußrei
cher Position · beteiligt. Zu
nächst gehörte sie jenem 
Kreis von Experten an, die in 
der Enklave von Rothwesten 
bei Kassel, von der Außenwelt 
abgeschirmt, die Währungsre
form des Jahres 1948 vorbe
reiteten. Danach war sie bei
nahe zwei Jahrzehnte lang in 
der Volkswirtschaftlichen Ab
teilung der Deutschen Bun
desbank (zunächst: Bank 
deutscher Länder) vor allem 
zuständig für Öffentliche Fi
nanzen und damit für die 
Wechselbeziehungen zwischen 
Bundesbank und Bundesfi
nanzministerium. 

ten der Deutschen Bundes
bank und in den Gutachten 
des Wissenschaftlichen Bei
rats seinen Niederschlag ge
funden. Daneben war sie häu
figer auch Chronistin der fi
nanzpolitischen Nachkriegs
entwicklung unserers Staates, 
und wer W. Dreißig kennt, 
der weiß, daß sie sich ihren 
Aufgaben jeweils nicht als 
skandierende Kommentatorin, 
sondern mit Engagement und 
Bekennermut unterzieht. 
Diese Eigenschaften zeichnen 
sie auch als Lehrerin aus. In 
den turbulenten Jahren wäh
rend der ersten Hälfte dieses 
Jahrzehnts, als Standhaftig
keit nicht eben zu den spezifi
schen Tugenden der Hoch
schullehrer gehörte, machte 
gelegentlich das Wort die 
Runde, daß Wilhelmine Drei
ßig zu den wenigen Männern 
des Fachbereichs gehöre. Ein 
wahrhaft preußisches Pflicht
gefühl und charakterliche Un
bestechlichkeit sind für ihre 
Umgebung keineswegs nur 
angenehme, aber jedenfalls 
respektgebietende Eigenschaf -
ten, die zudem durch literari
sche und intellektuelle Inter
essen sublimiert werden. Für 
die meisten, die mit ihr oder 
unter ihrer Leitung arbeiten 
konnten, gehören diese Jahre 
in einem höheren Sinne zu 
den "Wilhelminischen" Jahren 
ihres Lebens. K. H. 

Aufgespießt 

Ich beginne mit einem Zitat 
aus der Untersuchung "Trauer 
muß Aspargia tragen oder Die 
Vertreibung der Frau aus der 
Wissenschaft". 

* Prof. Dr. Egon Becker auf ei-
ner Podiumsdiskussion ,,stu
denten '78 - Schwierigkeiten 
mit der Wissenschaft?", bei der 
es wesentlich um das Problem 
ging, linke Positionen inner
haLb der Universität vertreten 
zu können. Auf dem Podium 
saßen sieben nfänner - keine 
Frau. 

UNI-REPORT 

Veranstaltungen . 
Montag, 10. Juli 
Informations-Veranstaltung 
des Verbandes Hochschule und 
Wissenschaft mit Prof. Heide
mann, Kiel 
17.30 Uhr, Theodor-Stern-Haus, 
Theodor-Stern-Kai 7 

* Eleni Panou-
Kak 0 u lid i, J oannina: 
Tendenzen der neugriechischen 
Literatur der Gegenwart 
18.15 Uhr, Gräfstraße 76, 
Raum 607 
Veranstalter: Institut 
für Klassische Philologie 

Dienstag, 11. Juli 
Hanskarl Mü11er-
Bus c h m an n, Kiel: 
nfoderne Hochtemperaturtech
nik in der Festkörperchemie -
vom Sonnenofen bis zum 
Hochleistungslaser 
16.15 Uhr, Großer Hörsaal, 
Niederursel 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
NiederurseI" 

* V. ter Meulen, Würzburg: 
Slow Virus-Infektionen des 
zentralen Nervensystems unter 
besonderer Berücksichtigung 
der subakuten sklerosierenden 
Panenzephalitis 
17.15 Uhr, Mikrobiologischer 
Kurssaal, Siesmayerstraße 70 
Veranstalter: 
Die Dozenten der Mikrobiologie 

* Hans Klingel, 
Braunschweig: 
Soziale Organisation und 
Raumteilung bei einigen 
afrikanischen Huftieren 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Zoologie, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Zoologischen Seminars" 

* James Havey: 
Regulation der Freßrate von 
Zooplanktern im Freiland 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, 
Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen der 
"Zoologischen Hauskollo
quiums" 

* L. M. J a c km an, 
Pennsylvania (USA): 
Structure and Reactivity of 

Enolate and Phenoxide Ions 
17.30 Uhr, Seminarraum 201, 
Chemie-Mehrzweckgebäude 
Niederrad, Sandhofstraße 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
Niederrad" 

* Filmreihe Frankfurt heute: 
Im Schatten des Sonnenhügels 
20.30 Uhr, Dessauer-Haus, 
Friedrich Wilhelm von 
Steuben-Straße 90 

Mittwoch, 12. Juli 
Karl Vorlaufer, 
Frankfurt: 
Der Tourismus als Faktor 
nationaler und regionaler 
Wirtschaftsentwicklung in 
Afrika. Das Beispiel Kenia 
13.15 Uhr, Hörsaal H 7 
Veranstaltung im Rahmen der 
Ringvorlesung "Neue For
schungen und aktuelle Pro
bleme der Afrikanistik" 

* Dr. Mc Guire, University 
of Georgia: 
nfoderne nfethoden der 
rhetorischen Analyse von 
Texten 
16.15 Uhr, Bibliotheksraum des 
Sprachwissenschaftlichen Ar
beitsbereichs, Senckenbergan
lage 27 
Veranstalter: Institut für 
deutsche Sprachen und Litera
tur H, Sprachwissenschaftli
cher Arbeitsbereich 

* G. Nigal,TeIAviv: 
Die Entstehung der Zaddikim
verehrung im ost jüdischen 
Chasidismus 
18 Uhr, Dantestraße 4, 
Seminar für Judaistik, 
Bibliothek 
Veranstalter: Seminar für 
Judaistik 

* Film: Asche und Diamant 
19 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische 
Studentengemeinde 

* Marti'n Stöhr, 
Arnoldshain: 
Halbherzige Solidarität? Zum 
Konflikt zwischen dem 'IV elt
kirchenrat und der Evange
lischen Kirche in Deutschland 
20 Uhr, Ökonomisches 
Zentrum (Christuskirche), 
Beethovenplatz 

Universität Innsbruck hielt im 
Rahmen des Deutsch-Öster
reichischen Professorenaus
tausches vom 19. bis 30. Juni 
Gastvorlesungen am Institut 
für Meteorologie und Geo
physik. 

Im Jahre 1966 wurde sie in
folge ihres in Fachkreisen 
hochgeschätzten Könnens, ob
wohl nicht habilitiert, auf ein 
Ordinariat für Finanzwissen
schaft an die FU Berlin beru
fen. Als in Frankfurt eine 
zweite finanzwissenschaftliche 
Professur eingerich tet wurde, 
konnte sie für unsere Univer
sität gewonnen werden, wo sie 
seit dem Wintersemester 1971/ 
72 dem Fachbereich Wirt-

Lehren lernen im DZ Veranstalter: Katholische und 
Evangelische Studentenge
meinde 

Philosophische 
Promotionskommission 
Die Philosophische Promo
tionskommission und die Ge
meinsame Promotions-Kom
mission der Fachbereiche, die 
den Dr. phi!. verleihen, haben 
Prof. Dr. Günther Böhme zum 
Vorsitzenden und Prof. Dr. 
Brigitte Schlieben-Lange zum 
stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. 

Goldenes 
Doktorj'ubiläum 
Die Justus-Liebig-Universität 
Gießen ehrte Frau Prof. Dr. 
Anitra Karsten aus Anlaß ih
res 50jährigen Doktorjubi
läums. Der Fachbereich Erzie
hungswissenschaften der Jo
hann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt, dem Frau 
Karsten als Honorarprofesso
rin angehört, zeigt die Ehrung 
dieser geschätzten Kollegin 
erfreut an, die als Wissen
schaftlerin auf dem Gebiete 
der Gerontologie über die 
Grenzen unseres Landes hin
aus hohes Ansehen genießt, 
und wünscht ihr weitere Er
folge in Forschung und Lehre. 

Tariferhöhung 
Die Tariferhöhung für Medizi
nal-Assistenten, akademische 
und studentische Tutoren, 
wissenschaftliche und studen
tische Hilfskräfte wird ab 
1. Juli rückwirkend ab 1. März 
1978 gezahlt. Die Zahlungen 
erfolgen "unter Vorbehalt". 

schaftswissenschaften ange
hört. Einen wichtigen Teil ih
rer Arbeit widmete sie gleich
zeitig der aktuellen Finanzpo
litik als Mitglied des Finanz
wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesfinanzministe
rium, dem sie auch nach ihrer 
Emeritierung weiter angehö
ren wird. 
Der weitaus größte Teil lite
rarischer Arbeiten von W. 
Dreißig hat in der selbstlosen 
Form der Mitarbeit bei den 
Monats- und Geschäftsberich- , 

Seit dem Sommersemester ha
ben die Hochschullehrer der 
Universität Frankfurt, die Mög
lichkeit, sich bei Problemen der 
Unterrichtsgestaltung und 
Durchführung fachmännisch 
beraten zu lassen. Frau Dr. 
Ortrun Zuber von der Griffith 
University in Brisbane 
(Australien) arbeitet noch bis 
Ende Januar 1979 als Gastdo
zentin für Mediendidaktik am 
Didaktischen Zentrum. Frau 
Dr. Zuber verfügt über mehr
jährige Erfahrung in der Bera
tung von Hochschullehrern, 
etwa in Fragen der Seminar
durchführung (z. B.: wie akti
viere ich Studenten zur Mit
arbeit? Wie kann ein Seminar 
selbst bei großer Teilnehmer
zahllebhaft und für alle Betei~ 
ligten fruchtbar ablaufen?), 
Vorlesungsgestaltung und Cur
riculumplanung. Weiterhin hat ° 

sie sich mit der Problematik 
der Erfassung von Lehr- und 
Lernerfolgen ("Evaluation ") 
aus der Sicht d.es Hochschul
lehrers auseinandergesetzt. 
Fragen aus diesen Bereichen, 
die sicher vielen Lehrenden al
ler Fachrichtungen zu schaffen 
machen, werden in Form von 
"workshops" oder auch in Ein
zeIgesprächen bearbeitet. Dem 

Ideen- und Erfahrungsaus
tausch der Hochschullehrer un
tereinander kommt hierbei eine 
besondere Bedeutung zu. Wel
che oft ungeahnten Lösungs
möglichkeiten bestehen, konn
ten die Teilnehmer eines 
"workshops" über Triggerfilme 
eindrucksvoll erfahren. Es wä
re zu wünschen, daß möglichst 
viele Fachwissenschaftler von 
diesem spezifisch hochschuldi
daktischen Angebot Gebrauch 
machten. 
Vereinbarungen mit Frau Dr. 
Zuber können telefonisch (App. 
37 94 und 37 57) getroffen wer
den. 
Derzeit liegen folgende Veran
staltungen von Frau Dr. Zuber 
fest: 
1. Rollenspiel: Kommunikative 
Verhaltensweise im Seminar, 
am nfontag, den 17. Juli von 
9 bis 12 Uhr, in Raum 302 ades 
Didaktischen Zentrums. 
2. Seminar über Seminare am 
9. und 10. Oktober, jeweils von 
9 bis 12.30 Uhr, in Raum 302 a 
des Didaktischen Zentrums. 
Anmeldungen werden erbeten 
unter Telefon 3794 und 3757. 

° J. Bereiter-Hahn 

* Ekkehard Martens, 
Münster: 
Was ist und soll 
Philosophiedidaktik? 
20.15 Uhr, Fachbereichsgebäude 
Dantestraße 4-6, Raum 4 
Veranstalter: Fachbereich 
Philosophie 

* Filmreihe Frankfurt heute: 
Der 24. Stock 
20.30 Uhr, Dessauer-Haus, 
Friedrich Wilhelm von 
Steuben-Straße 90 

Donnerstag, 13. Jul1i 
J e anS t a r 0 bin ski, Genf: 
Rousseau und Baudelaire 
17 Uhr, Dantestraße 4-6, 
Raum 3 
Veranstalter: Fachbereich 
N euere Philologien und 
Philosophie 

Doienstag, 18. Juli 
W i 11 i a m s. S hel d r i ck , 
Braunschweig: 
Struktur und Reaktivität vop. 
cyclischen Phosphoranen 
16.15 Uhr, Großer Hörsaal, 
Niederursel 
Veranstaltung im Rahmen des 
"Chemischen Kolloquiums 
NiederurseI" 
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