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Krupp: Im Frankfurter 
Raum fehlen Studienplätze Jahr 

Hochrechnung der Studentenzahlen der 
Universität Frankfurt (ohne Urlauber) 

Studienanfänger Studenten 
absolut relativ absolut relativ 

4645 100,0 22800 100,0 

Die Versorgung der Region Frankf~rt mit Studienplätzen für die Zeit, 
in der die geburtenstarken Jahrgänge die Hochschulreife erlangen, 
war Thema einer Pressekonferenz des Präsidenten der Universität 
Frankfurt, Prof. Dr. Hans-Jürgen Krupp, am 22. September. Im Ge
gensatz zu manchen Bildungspolitikern der eDU, die die Verlagerung 
von Studienplätzen aus Frankfurt nach Nordhessen vorschlagen, plä
diert Krupp aus einer Reihe von Gründen für die Erweiterung der 
Studienplatzkapazitäten im Frankfurter Raum. 

Die Gründe für die Notwendig
keit, die Zahl der Studienplätze 
im Frankfurter Raum zu erhö
hen, umriß Prof. Krupp am 21. 9. 
1978 in einem offenen Brief an 
die Frankfurter Landtagskandi
daten. Krupps Argumentation ist 
nicht neu. Sie knüpft an seine 
Forderung vom vergangenen 
Wintersemester an, die Ausbau
planungen auf dem Erweite
rungsgelände des NiederurseIer 
Hangs wiederaufzunehmen (s. 
Uni-Report vom 28. 1. 1978). 
Sein Vorschlag, hier die Errich
tung einer zweiten Frankfurter 
Universität anzustreben, ist zwar 

500 Jahre Buchdruck 
in Oxford 
Hinter dem trockenen Titel ,,500 
Jahre Buchdruck in Oxford" ver
birgt sich in der Stadt- und U ni
versitätsbibliothek eine umfang
reiche und begeisternde Ausstel
lung, die durch kostbare Bücher, 
Illustrationen und Druckmate
rialien den Reichtum anglikani
scher Geistesgeschichte vor Au
gen führt. Die Ausstellung zeigt 
die Entwicklung der "Oxford 
University Press", die Druckerei 
und Verlag zugleich ist. Sie ist 
noch heute Teil der Universität, 
hat sich aber inzwischen zu einem 
internationalen Verlagshaus mit 
Niederlassungen in 20 Ländern 
entwickelt. 
Gegründet wurde die "Oxford 
University Press" 1478 von ei
nem Kölner Buchdrucker, sie ist 
damit der älteste noch heute exi
stierende Verlag. Er hat über alle 
Jahrhunderte in der ganzen Welt 
beachtete Bücher veröffentlicht, 
seien es religiöse oder klassische 
Werke der Antike, naturwissen
schaftliche, rechtswissenschaftli
ehe, historische oder literarische 
Arbeiten. 
Die Ausstellung, die zuvor in 
New York und London gezeigt 
wurde, dauert bis zum 4. No
vember. Sie ist montags bis sams
tags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Dazu gibt es einen reich illustrier
ten Katalog (15 DM) . 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 

erscheint am 3. November 
1978. Redaktionsschluß ist 
am 27. Oktober um 12.00 
Uhr. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglichkei
ten allen U niversitätsmitglie
dem für Veröffentlichungen 
zur Verfügung. .... 

in den universitären Gremien in 
verschiedenen Zusammenhän
gen diskutiert worden, wurde 
aber von der Landesregierung 
bisher nicht aufgenommen. 
Auf den offenen Brief des Prä
sidenten reagierten die Land
tagskandidaten/ -abgeordneten 
Hartrnut Holzapfel (SPD am 
26. 9. 1978), Borek D. Severa 
(FDP am 26. 9. 1978) und Rudi 
Rohlmann (SPD am 29.9. 1978) 
zustimmend. Der CDU-Abge
ordnete Arnulf Borsche (26. 9. 
1978) hingegen sah in dem offe
nen Brief des Präsidenten einen 
Eingriff in den Wahlkampf und 
nahm deshalb inhaltlich dazu 
keine Stellung. 
Der offene Brief des Präsidenten 
sowie die Antworten der Land
tagskandidaten sind i.m folgenden 
mit unwesentlichen Kürzungen 
dokumentiert. Ferner zeigt die 
Tabelle zur prognostizierten 
Entwicklung der Studentenzah
len die Grundlage der Argumen
tation zum Ausbau der Studien
platzkapazitäten im Frankfurter 
Raum. Das Thema Studienplatz
entwicklung wird hier deshalb 
ausfüh'rlich dokumentiert, da es 
voraussichtlich in diesem Winter
semester ein zentraler Punkt der 
Diskussionen in den Gremien der 
Universität und in den Verhand
lungen mit der Landesregierung 
sein wird. 

Offener Brief des Präsidenten 

Obwohl die Arbeitslosigkeit un
ter Akademikern immer noch er
heblich niedriger als die durch
schnittliche Arbeitslosigkeit ist, 
haben die unsicheren Erfolgsaus
sichten eines Studiums dazu ge
führt, daß im Augenblick nen
nenswerte Steigerungen der Stu
dentenzahlen nicht zu beobach~ 
ten sind. Aufgrund der seinerzei
tigen Kurzschuljahre 1966/67 
wird dies wohl auch in den näch
sten beiden Jahren so bleiben. 
Spätestens im Jahre 1981 kommt 
jedoch noch selbst nach den zu
rückhaltenden Schätzungen der 
Kultusministerkonferenz eine 
sehr große Erhöhung der Studen
tenzahl auf die Universitäten zu. 
Ein Sprung von 30 Prozent im 
Jahre 1983 ist durchaus wahr
scheinlich. 
Die Hessische Landesregierung 
hat erklärt, daß sie die Ausbil
dungschancen der jungen Gene
ration durch zusätzliche Mittel si
cherstellen will. Im Frankfurter 
Raum sind derartige Programme 
aber nur realisierbar, wenn sehr 
schnell Baurnaßnahmen ergriffen 
werden. Insbesondere ein weite
rer Ausbau des NiederurseIer 

Hanges ist dann unabdingbar. 
Aus strukturellen Gründen ist es 
sinnvoll, hier sehr schnell eine 
zweite Frankfurter Universität 
anzustreben . Die Johann- Wolf
gang-Goethe-Universität Frank
furt ist schon heute zu groß und 
überlastet. 
In den Auseinandersetzungen 
des Wahlkampfes ist nun der Ge
danke aufgetaucht, die Frankfur
ter Universitäten insgesamt auf 
eine Größe von ca. 15 000 Stu
dienplätze zu begrenzen, davon 
sollen ca. 4000 bis 6000 Studien
plätze in Niederursei geschaffen 
werden. Weitere Studienplätze 
sollen dann im ost- und nordhes
sischen Raum geschaffen w~r
den. 
Durch derartige Vorschläge wer
den die Interessen der Frankfur
ter Bürger unmittelbar berührt. 
In der Zeit nach 1983 muß mit 
mindestens 30 000 Studenten ge
rechnet werden. Stehen für diese 
im Frankfurter Raum nur 15 000 
Studienplätze zur Verfügung, so 
muß jeder zweite Frankfurter 
Student ausw:.irb .laudieren. Die
ses wird in vielen Fällen schon aus 
finanziellen Gründen nicht mög
lich sein, da gerade sozial schwa
che Schichten bei ihrer Studien
entscheidung auch die Finanzier
barkeit des Studiums berücksich
tigen müssen. 
Eine derartige Ausbauplanung 
muß daher entweder zu einer 
hoffnungslosen Überfüllungssi:
tuation in Frankfurt führen, die 
eine ordnungsgemäße Ausbil
dung nicht mehr erlaubt, oder 

1977 

1978 4910 105,8 23500 103,1 
1979 4220 90,8 24000 105,2 
1980 4960 106,9 25000 109,7 
1981 5910 127,3 26200 115,0 
1982 6340 136,4 27900 122,6 

1983 6400 137,7 29700 130,6 
1984 6350 136,8 31 500 138,3 
1985 6260 134,7 32800 144,4 
1986 6250 134,5 34000 149,5 
1987 6050 130,2 34700 152,6 
1988 5730 123,5 34800 153,1 

1989 5270 113,6 34300 150,7 
1990 4950 106,6 33400 146,7 
1991 4620 99,4 32200 141,4 
1992 4200 90,5 30800 134,2 
1993 3990 85,9 29300 129,0 

1994 3870 83,3 28000 122,9 
1995 3790 81,5 26700 117,6 

Berechnungsgrundlage: Prognose der KMK vom Juni 1978 
für Studienanfänger - Hochrechnung der Berechtigtenzahlen 
für Studenten - Variante "Trendfortschreibung" 
Parameter jeweils an IST-Entwicklung angepaßt. 

dazu, daß einem Teil junger 
Frankfurter Bürger die Studien
möglichkeit faktisch genommen 
wird. Da heute jeder fünfte einer 
Altersklasse studiert, wird von 
einer derartigen Planung eine 
große Anzahl von Familien be
troffen. 
Als Präsident der Universität 
Frankfurt bitte ich Sie, Ihre Mei
nung zu folgenden Fragen klarzu
stellen: 
Sind Sie bereit, sich dafür einzu
setzen, daß in der Region Frank
furt soviel Studienplätze bereit-

gestellt werden, wie dies dem Be
völkerungsanteil der Region ent
spricht? 
Sind Sie bereit, sich dafür einzu
setzen, daß der Wunsch zu stu
dieren, auch für sozial schwache 
Bevölkerungsschichten durch ein 
Studienplatzangebot in der Hei
matregion realisierbar bleibt? 
Sind Sie bereit, dementsprechend 
in der neuen Legislaturperiode 
für einen sofortigen Baubeginn in 
Niederursei einzutreten? 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Schon in den zwanziger Jahren gab es enge Beziehungen zwischen den Universitäten in Lyon und Frankfurt. 
Die Verbindungen wurden in den fünfziger Jahren wiederaufgenommen, der Versuch, sie dauerhaft und 
vertraglich zu etablieren, wurde jedoch später nicht weiterverfolgt. In der vergangenen Woche wurden die 
Verbindungen auf offizieller Ebene erneut in Angriff genommen. Im Rahmen der nunmehr fast zwanzig
jährigen Partnerschaft zwischen den Städten Frankfurt und Lyon trafen sich die Präsidenten und dei Rek
tor der inzwischen drei Lyoner Universitäten zu verschiedenen Gesprächen mit dem Präsidenten der 
Frankfurter Universität, den Dekanen der Fachbereiche und mit Fachkollegen. Inhalt der Gespräche war 
.ein Partnerschaftsvertrag zwischen den Universitäten, der den Austausch von Hochschullehrern und Stu
denten sowie die Förderung gemeinsamer Forschungsaktivitäten bezweckt. Zum Auftakt der Gespräche 
empfing Stadtrat Reiss den Frankfurter Universitätspräsidenten Prof. Krupp und die französischen Gäste 
Prof. Bernadet, Prof. Germain, Prof. Guyard und Prof. Zilliox (v. links) im Rathaus. Foto: Heisig 
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Krupp: Im Frankfurter ... 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Antwort Hartrnut Holzapfel 
(SPD) 

Ihre Initiative gegen Vorschlä
ge, Studienplatzkapazität von 
Frankfurt zu verlagern , begrüße 
ich sehr. In der Diskussion zur 
Entwicklung von Hochschul
standorten ist in den letzten J ah
ren der von Ihnen unterstrichene 
Zusammenhang zwischen Ein
zugsgebiet und Studienangebot 
sehr oft vernachlässigt wor
den. Die Veränderung in der so
zialen Zusammensetzung der 
Studentenschaft hat die Frage der 
Wohnortnähe des Studienplatz
angebots zu einem wichtigen 
Faktor gemacht. Dieselben 
Gründe, die vor Jahren dafür 
sprachen, ein wohnortnahes Stu
dienangebot in Nordhessen zu 
entwickeln und die Gesamthoch
schule Kassel zu errichten , spre
chen heute dafür , für einen weite
ren Ausbau der Hochschulkapa
zitäten im Frankfurter Raum zu 
plädieren. 
Die Frankfurter Ausbauplanung 
muß daher am Einzugsgebiet 
orientiert bleiben. Dies bedeutet 
ein klares Nein zu Verlagerungs
plänen und ein Ja zu einem baldi
gen Baubeginn für weitere Pro
jekte am Niederurseier Hang. 

Antwort Borek D. Severa (FDP) 

Die von Ihnen angesprochenen 
Probleme sind für uns nicht neu. 
Zuletzt haben wir uns kurz vor 
der Sommerpause in einem Ar
beitskreis von der FDP angehö
renden Bediensteten der Frank
furter Universität im Zusam
menhang mit der Diskussion der 
hochschulpolitischen Wahl aus
sage der hessischen FDP auch mit 
diesem Fragenkomplex beschäf
tigt. Die Meinungsbildung in un
serer Partei ist zwar noch nicht zu 
allen von Ihnen angeschnittenen 
Einzelfragen abgeschlossen ; die 
Tendenz unserer Diskussion er
möglicht jedoch eine einigerma
ßen klare Stellungnahme. 
Ich stimme Ihnen voll zu, daß sich 
die Arbeitsbedingungen an der 
Frankfurter Universität durch die 
steigenden Studentenzahlen in 
den letzten Jahren erheblich ver
schlechtert haben. Da die Kapa
zität der alten Kernuniversität in 
Bockenheim bereits seit längerer 
Zeit mehr als ausgeschöpft sein 
dürfte, hat die FDP sowohl im 
Landtag als auch in der Stadtver
ordnetenversammlung in Frank
furt der Errichtung einer zweiten 
Universität in unserer Stadt 
grundsätzlich zugestimmt. Maß
geblich für die konkrete Ausge·
staltung dieser Pläne, insbeson
dere was die Größe der beiden 
Universitäten sowie das Lehran
gebot betrifft, ist m. E. eine eini
germaßen zuverlässige Prognose 
des örtlichen Bedarfs an Studien
plätzen in Frankfurt bzw. der 
Rhein-Main-Region. 
Wir teilen dabei Ihre Meinung, 
daß vor allem aus sozialpoliti
schen G!ünden das Angebot an 
Studienplätzen die Nachfrage in 
der jeweiligen (Heimat-)Region 
abdecken soll. Wir halten deshalb 
die Forderung der CDU, die 
Universität in Frankfurt auf 
15 000 Studienplätze zu verklei
nern 'und damit eine Zwangsum
siedlung der Studenten an andere 
Universitäten vorzunehmen, für 
absurd. Es wäre auf der anderen 

Seite aber genauso unsinnig, 
durch Schaffung von Überkapa
zitäten in Frankfurt Studienwil
lige z. B. aus Mittelost- oder 
Nordhessen in das Rhein
Main-Ballungsgebiet zu locken. 
Ich will damit deutlich machen, 
daß es bei der Verwirklichung der 
auch von uns gebilligten Pläne 
nicht darum gehen kann, in 
Frankfurt eine zweite Massen
universität zu errichten; dies vor 
allem wegen der zu erwartenden 
negativen Folgen wie Kommuni
kationsschwierigkeiten innerhalb 
der Studentenschaft aufgrund der 
drohenden Anonymität des ein
zelnen Studenten, Studenten
Ghetto, psychische Störungen 
u. ä. Vielmehr geht die FDP da
von aus , daß auch für eine Uni
versität der Begriff "rationelle 
Betriebsgröße" Anwendung fin
den muß und daß die Lösung nur 
darin bestehen kann, daß in 
Frankfurt entsprechend dem ört
lichen Bedarf zwei Universitäten 
existieren , die von ihrer jeweili
gen Größe her optimale Studien
bedingungen und -möglichkeiten 
bieten. 
Wir betrachten daher die ge
plante Universität in Niederursei 
als eine Ersatzuniversität , deren 
Aufbau zunächst mit der Ausla
gerung von überlasteten Einhei
ten aus dem alten U niversitäts
kerngebiet beginnt. 
Ihre Forderung nach dem sofor
tigen Baubeginn , die Sie sicher
lich nicht zufällig kurz vor der 
Landtagswahl stellen , ist ver
ständlich. Jedoch käme zum jet
zigen Zeitpunkt die verbindliche 
Zusage eines festen Termins, 
durch welche politische Partei 
auch immer, einer billigen Wahl
versprechung gleich. Es muß be
rücksichtigt werden , daß die in 
diesem Falle alleine maßgebliche 
Hochschulentwicklungsplanung 
des Landes Hessen nicht von 
heu te auf morgen beliebig abge
ändert werden kann . Wie ich 
von dem zuständigen Sprecher 
der FDP-Landtagsfraktion, Dr. 
Brans, erfahren konnte, sind auf
grund der Prioritätenliste des 
Landes zunächst andere Projekte 
wie das Klinikum in Gießen oder 
der Umbau der Henschelei für 
die GH Kassel an der Reihe, so 
daß der Beginn weiterer Bau
maßnahmen in Niederursei 
wahrscheinlich erst nach der Fer
tigstellung dieser Bauvorhaben in 
Frage kommt . 
Nach dieser Information halte ich 
es für wenig sinnvoll , die o. a. 
Prioritätenliste zu einem Wahl
kampf thema zu machen. Unab
hängig davon kann ich Ihnen je
doch zusichern, daß für die 
FDP-Landtagskandidaten in 
Frankfurt ausschließlich die In
teressen der Frankfurter Univer
sität im Vordergrund stehen und 
daß sich die hiesigen Vertreter in 
den entsprechenden Parteigre
mien voll dafür einsetzen werden, 
daß mit dem Ausbau der zweiten 
Universität in Frankfurt so früh 
wie nur möglich begonnen wird. 
Ich halte eine solche Absichtser
klärung für ehrlicher als eine, 
zugegebenermaßen öffentlich
keitswirksamere Wahlverspre
chung, die die politische Realität 
völlig außer acht läßt. 
Daß die Entlastung für die 
Frankfurter Universität späte
stens mit dem für 1983 erwarte
ten Studentenboom spürbar wer
den müßte, steht auch für die 
FDP außer Zweifel. Dagegen 
wird die Frage, ob die zweite 

Universität die gleichen Studien
gänge parallel anbieten oder aber 
das Angebot der alten U niversi
tät ergänzen soll , innerhalb unse
rer Partei noch diskutiert. In die
sem Zusammenhang möchte ich 
daraufhinweisen, daß sich gerade 
die FDP in besonderem Maße für 
sog. Überlastmaßnahmen stark 
macht , mit denen die gegenwärti
gen Schwierigkeiten zumindest 
provisorisch gelöst werden kön
nen. Hier werden uns allerdings 
sowohl durch die Finanzminister 
als auch durch die CDU (vor al
lem innerhalb der Kultusmini
sterkonferenz) Grenzen gesetzt. 

Antwort Rudi Rohlmann (SPD) 

Bei dem Ausbau der Hochschu
len im Lande Hessen hat die 
SPD-Fraktion im Hessischen 
Landtag stets die regionale Ver
teilung der Bevölkerung im 
Lande bedacht. Dabei wurden 
auch die strukturpolitischen Ge
sichtspunkte entsprechend den 
finanziellen Möglichkeiten be
rüc;ksichtigt. 
Beispiele dazu sind: 
a) der Ausbau der Gießener 
Universität in den sechziger Jah
ren (Steigerung der Studieren
denzahl von 1495 im Jahre 1959 
auf 8278 im Jahre 1969) ; 
b) die Gründung und der Auf
bau der Gesamthochschule Kas
sel ab 1971 (5800 Studierende 
Anfang 1978). 
Neben diesen in zeitlichen Ab
ständen geset-z ten Schwerpunk
ten des Ausbaues der Hochschu
len sind auch die anderen beste
henden Universitäten und Fach
hochschulen sowohl personell als 
auch materiell verstärkt worden. 
Von dem für dieses Jahr vorgese
henen Investitionsvolumen für 
Hochschulbauten im Land Hes
sen in Höhe von 142 Mio DM 
entfallen 32 Mio DM auf die 
Hochschulregion Fran kfurt. 
Die Hochschulplanung aus dem 
Jahre 1970 bietet für die SPD
Fraktion auch heute noch eine 
wesentliche Orientierungshilfe. 
Für den Raum FrankfurtlHa
nau /Offenbach a. M., der einen 
Siedlungsraum für anderthalb 
Mi1Iionen Menschen umfaßt, ist 
der Ausbau der Hochschulregion 
Frankfurt auf eine Kapazität von 
31 000 Studienplätzen in den 
achtziger Jahren vorgesehen. 
Hierzu ist die Errichtung von 
Neubauten auf derp Niederurse
Ier Hang vorgesehen. Die Kandi
daten der SPD in Frankfurt am 
Main werden sich dafür einset
zen , daß diese Planungen ver
wirklicht werden , so daß in der 
Region Frankfurt soviel Studien
pl'ätze bereitgestellt werden, wie 
dies dem Bevölkerungsanteil der 
Region entspricht. 
Wir wenden uns gegen eine Kor
rektur der Planungen, wie dies 
von der CDU angestrebt wird. 
Diese Korrektur würde dazu füh
ren, daß ein großer Teil der Stu
dierwilligen aus dem Untermain
gebiet in andere Hochschulre
gionen abwandern und damit 
zum Teil höhere Lasten tragen 
müßte. 
Wir werden uns in der nächsten 
Legislaturperiode dafür einset
zen, daß die geplanten und zum 
Teil bereits eingeleiteten Bau
maßnahmen für die Hochschulen 
in der Region Frankfurt mit ei-

I nem finanziellen Volumen von 
rd. 120 Mio DM durchgeführt 
sowie weitere Baurnaßnahmen 

zur Konsolidierung des Frankfur
ter Universitätsklinikums und 
der Ausbau auf dem Niederurse
Ier Hang eingeleitet wird. 
Bei den Bauplanungen , die der 
Erweiterung der Hochschulka
pazitäten dienen, werden wir 
darauf achten , daß keine Über
kapazitäten entstehen , die in
folge nachlassender Studenten
zahlen in den neunziger Jahren 
eintreten könnten . Aus diesem 
Grunde wird im nächsten Jahr
zehnt trotz der Ausbaumaßnah
men noch mit einer Überlast
quote gearbeitet werden müssen , 
die erst in den neunziger Jahren 
abgebaut werden wird. 

Antwort Arnulf Borsehe (CDU) 

In für einen Landesbediensteten 
ungewöhnlicher Art und Weise 
haben Sie mit Ihrem Offenen 
Brief vom 21. 9. 1978 in den 
Wahlkampf eingegriffen. Selbst-

UNI-REPORT 

verständlich haben Sie als Bürger 
das Recht, die Vertreter der Par
teien um Stellungnahmen zu be
stimmten Problemen zu bi tten, 
damit sie ihre Wahlentscheidung 
dementsprechend fällen können. 
Sie aber haben sich auf dem amt
lichen Bogen des Präsidenten der 
Johann- Wolfgang-Goethe-Uni
versität in eben dieser Eigen
schaft an die Kandidaten für die 
Landtagswahl mit Ihren Fragen 
gewendet. Ich bin mir nich t si
cher , ob dies mit beamtenrechtIi
chen Vorschriften vereinbar is t. 
Diese Frage werde ich prüfen, 
bevor ich Ihren Brief offiziell be
antworte. 
Sie kennen im übrigen meine 
Stellungnahme zu den ange
schnittenen Fragen ziemlich ge
nau , so daß Sie wohl kaum an-

. nehmen können , daß meine heu
tigen Ausführungen ein Auswei
chen vor Ihren Fragen bedeuten 
sollten. 

Stipendien 
Die Akademische Auslandsstelle 
der Universität Frankfurt, 
Hauptgebäude, Zimmer 12 C, 
gibt die Ausschreibung folgender 
Studien- und Forschungsstipen
dien im Ausland bekannt: 
Für Studierende 
1. Jahresstipendien des DAAD 
für 1979/80 ins europäische Aus
land. 
Bewerbungstermin: 31. 10. 1978. 
Information und Bewerbungsun
terlagen in der Auslandsstelle. 
2. Florey European Student-
ship /Michael- Wills-Stipendium 

für die akademischen Jahre 
1979/80 und 1980/81 an der 
Universität Oxford. 
Voraussetzung: ein mindestens 
8semestriges Studium. 
Auskünfte und Bewerbungsun
terlagen direkt beim 
DAAD/Bonn. 
Bewerbungstermin: 1. 12. 1978. 
3. Stipendien für ostasiatische 
Sprachen (als Hauptfach) für das 
Studienjahr 1979/80. Bewerber 
sollen sich im 4.-6. Fachsemester 
befinden. Bewerbungstermin: 
31. 10. 1978. Für die VR China: 
1. 2. 1979. Unterlagen in der 
Auslandsstelle. 
4. Russischkurs in Dien
ten /Österreich. Dieser Kurs ist 
nur für Studenten der Slawistik 
gedacht (vorzugsweise höhere 
Semester). Bewerbungstermin: 
15. 11. 1978 direkt beim 
DAAD/Bonn. Unterlagen in der 
Auslandsstelle. 
5. Stipendium des Albion Colle
ge, Michigan, USA. 
Zehn Studienplätze werden deut
schen Studenten (auch Pre
Med.) am Albion College zur 
Verfügung gestellt. Albion ist ei
nes der ältesten und berühmte
sten Liberal Arts Colleges des 
Mittleren Westens Nordamerikas 
und liegt zwischen Detroit und 
Chicago. Studiengebühren wer
den zum Teil vom Albion College 
getragen; mit BAföG DM 640,
kämen die Teilnehmer aus. 
Anfragen und Bewerbungen sind 
zu richten an Dr. Henry Rotten
biller, Director of International 
Programs, Albion College, AI
bion, MI 49224, USA. 
Der Bewerbung 'sind beizufügen: 
a) Lebensdaten mit Übersicht 
über das bisherige Studium. 
b) Englischkenntnisse sowie 
c) Begründung der Studienab
sichten. 
Bewerbungstermin: 1. 4. 1979 

Austauschprogramme 
1. Austauschprogramm zwi
schen der Universität Frankfurt 
und der Universität Glasgow 
(Schottland) für 5 Monate ab Ok
tober (1 Stipendium) . Nur für 
Anglisten. Bewerbungstermin: 
1. 12. 1978. Unterlagen in der 
Auslandsstelle. 
2. Austauschprogramm zwi
schen der Universität Frankfurt 
und der Universität Chicago für 
das akademische Jahr 1978/8 0. 
Nur ein Stipendium (nicht fach
gebunden) . Für Bewerber im 3. 
bis 7. Semester (keine Doktoran
den). Bewerbungstermin: 1. 12. 
1978. Unterlagen in der Aus
landsstelle. 

Für Graduierte 
1. Stipendien für Ergänzungs
und Aufbaustudium sowie For
schungsaufenthalte für eine Pro
motion des DAAD für das aka
demische Jahr 1979/80. Bewer
bungstermin für Europa, La
teinamerika, Afrika, Mittel- und 
Fernost: 31. 10. 1978. 
2. Stipendien für ostasiatische 
Sprachen (alle Fachrichtungen) 
aßer VR China. Bewerbungster
min: 31. 10. 1978. Unterlagen in 
der Auslandsstelle. 

Deutschkurse 
Der Deutschkurs für ausl ändi
sche Arbeitnehmer an der Uni
versität Frankfurt hat bereits am 
2. Oktober begonnen. Teilnahme 
ist jetzt noch möglich. Er findet 
montags und mittwochs von 10 
bis 12 Uhr im Turm , Raum 236 b, 
statt. Weitere Auskünfte erteilt 
Dr. Kujaw, Telefon , Nebenstelle 
3797. 

3. Florey European Studen t-
ship/Michael- Wills-Stipendium 

für die akademischen Jahre 
1979/80 und 1980/81 an der 
U niversi tä t Oxford. Auskünfte 
und Bewerbungsunterlagen di
rekt beim DAAD/Bonn. Bewer
bungstermin: 1. 12. 1978. 
4. Stipendien des British CounciI 
für das akademische Jahr 79/80 
zu Studien- und Forschungs
zwecken für Graduierte und 
Hochschullehrer. Bewerbungs
termin : 30. 11. 1978 . Informa
tionen in der Auslandsstel1e. Be
werbung beim British Council in 
Köln. 
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Für 
Vom 15. bis 18. September 1978 
fand im Klinikum der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt die Jahrestagung der 
MUMPS Benutzergruppe Eu
ropa statt. 
Das Programmiersystem 
MUMPS (Massachusetts Gene
ral Hospital Utility Programming 
System) wurde im Laboratory of 
Computer Science des MGH 
entwickelt. Für die medizinische 
Datenverarbeitung benötigte 
man ein benutzerfreundliches Sy
stem, mit dem problemlos große 
Mengen von Textdaten im Dia
logverkehr eingegeben, verarbei
tet, abgespeichert und wieder 
aufgesucht werden konnten. 
MUMPS enthält ein Timesha
ring-Betriebssystem, an das viele 
Benutzer gleichzeitig angeschlos
sen werden können. Ein 
MUMPS-System arbeitet inter
pretativ, wodurch zeitaufwendige 
Kompilerläufe vermieden und 
MUMPS-Programme on line ge
schrieben, getestet und verbes
sert werden können. Das Pro
grammieren im Dialog am Ter
minal (Bildschirm) ermöglicht es, 
innerhalb kürzester Frist benut
zerfreundliche Anwendungspro-

Funkkolleg 
Die Begleitseminare zum Funk
kolleg "Umwelt und Gesund
heit" finden statt: 
1. im Kernbereich der U niversi
tät, dienstags von 17.30-19.00 
Uhr, Turm, 1. Stock, Raum 140 
2. im Klinikum, dienstags von 
20.00-21.30 Uhr, Hörsaal, Haus 
18B, Kinderklinik (Altbau) . 
Anmeldungen von Universitäts
zugehörigen können noch bis 
zum 1. 11. 1978 berücksichtigt 
werden. 

gramme zu erstellen. MUMPS ist 
auf vielen Kleinrechnern (Mini
computer) installiert. MUMPS 
eignet sich wegen der leichten Er
lernbarkeit und der dynamischen 
Datenhaltung besonders, schnell 
und preiswert Programme zu er
stellen. 
Die MUMPS-Benutzer-Gruppe 
wurde 1973 in den USA gegrün
det. Man wollte die Sprache we
gen ihrer Leistungsfähigkeit und 
Benutzerfreundlichkeit standar
disieren, um Programme tau
schen zu können. Die Benutzer 
hatten Erfolg: 
- 1977 wurde MUMPS von der 
Am erikanischen Standard-Be
hörde (ANSI) als 3. Computer
sprache (nach COBOL und 
FORTRAN) anerkannt. 
- Wegen der raschen Verbrei
tung dieses kostensparenden be
nutzerorientierten Di"alog-Pro
grammiersystems wurden auch in 
Japan und Europa starke Benut
zergruppen gebildet. 
- Die Benutzer-Programm-Bi
bliothek (MUMPS Users Group 
~pplication Library MUGAL) 
dien t international als Börse für 
P.rogrammsysteme. Alle sind 
emheitlich dokumentiert. Der 
Austausch funktioniert von To
kio bis nach Bratislava. 
Die Europäer trafen sich nach 
Amsterdam und London in 
Frankfurt. Mehr als 150 Exper
ten aus Holland, Belgien, Irland, 
Großbritannien, Schweden, 
Fr.ankreich, Deutschland, Öster
reIch , Spanien und den USA ka
rnen zusammen. Obwohl 
~UMPS ursprünglich im Medi
zmbereich entwickelt wurde, wa-
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fehlt das Geld stützte Patientenaufnahme, Dia
gnosendokumentation und Lei
stungserfassung der Großbetrieb 
"Klinikum" nicht führen läßt, 
aber wegen des fehlenden 
EDV -Systems kann Prof. Giere 
"nur" forschen, nicht helfen. 

ren hier fast 3/4 der Teilnehmer 
a~s Wirtschaft und Verwaltung. 
Eme gut besuchte Industrieaus
stellung zeigte MUMPS auf 
Kleinrechnern verschiedener 
Hersteller, auch auf einem "Mi
croprozessor". Die gastgebende 
Abteilung für Dokumentation 
und Datenverarbeitung des Zen
trums der Medizinischen Infor
matik der Johann Wolfgang Goe
the-Universität Frankfurt zeigte 
die erfolgreiche Übernahme von 
Systemen, die in mehreren 
"Mannjahren" auf anderen 
Computern entwickelt wurden, 
innerhalb von Wochen: Ein uni
versell einsetzbares Dialog
Lehrprogramm aus St. Louis und 
ein Dokumenten- oder Litera
tur-Auskunftssystem aus Bern. 
Deutlicher konnte der Wert der 
Benutzerkooperation nicht wer
den. U. a. zeigte man einen selbst 
entwickelten Daten erfassungs
generator und eine Mini-Micro-

prozessor-Rechnerkopplung. 
Der Leiter der Abteilung und ge
schäftsführende Direktor des 
Zentrums der Medizinischen In
formatik , ' Prof. Dr. Wolfgang 
Giere, wurde zum Vorsitzenden 
der Europäischen Benutzer
gruppe gewählt. 
Prof. Giere ist Arzt und seit 
1965 Datenverarbeiter. Er ent
wickelte Dokumentations- und 

Arztbriefschreibungssysteme 
und ein Diagnostik-Auskunfts
programm, bevor er 1969 die 
Leitung der EDV und der Orga
nisation bei Gründung der Deut
schen Klinik für Diagnostik 
übernahm. Das dort entwickelte 
System hat sich bewährt. Die 
Herausgeber des Handbuchs für 
medizinische Dokumentation 
und Datenverarbeitung wählten 
es als Musterbeispiel. Die medi
zinische Systematik wird heute 
auch in anderen Kliniken erfolg
reich angewendet. 
1976 wurde der medizinische 
Datenverarbeiter als Professor 
an das Klinikum nach Frankfurt 
berufen , um die Abteilung für 

Dokumentation und Datenver
arbeitung aufzubauen. Deren 
Hauptaufgabe ist die dringend 
notwendige Unterstützung von 
Verwaltung und Krankenversor
gung neben Unterstützung der 
Kollegen bei ihren Dokumenta
tionsaufgaben sowie Forschung 
und Lehre im Fachbereich. Aber 
Prof. Giere kann seine Erfahrun
gen nicht nutzen: 
- Zwar ist er Experte zum 
MUMPS-Gebrauch in der Medi
zin , aber ihm fehlt ein System für 
die Routineanwendung; 
- zwar will und kann er unbe
stritten helfen , die Kosten im 
Klinikum zu senken (in der Apo
theke z. B. läßt sich, wie das Bei
spiel medizinische Hochschule 
Hannover beweist , jährlich mehr 
sparen, als das System einmalig 
kostet) , zwar sind sich alle einig 
(Rechnungshof, interministe
rielle Arbeitsgruppe und das 

Krankenhausfinanzierungsge
setz) , daß sich ohne EDV-unter-

- Die Beschaffung der nötigen 
Kleinrechner als Datensammel
und Vorverarbeitungssysteme 
wurde bei der Berufung in Aus
sicht gestellt. Die Experten der 
Deutschen Forschungsgemein- ' 
schaft hatten das Konzept gutge
heißen. 
Der Kultusminister bemühte sich 
intensiv um das Geld, aber er 
wurde blockiert. Denn inzwi
schen hatte das Parlament Inve
stitionsstopp bei der EDV be
schlossen - nicht wegen des Kli
nikums! 
- Wäre das Klinikum städtisch, 
hätte es längst das beantragte Sy
stem. D"armstadt hat für seine 
Kliniken ein EDV -System be
sorgt. 
- Unter Leitung von Professor 
Giere haben sich die drei hessi
schen Universitätsklinika auf ein 
Konzept zur EDV-Unterstüt-

In Anwesenheit des Hessischen Kultusministers Hans Krollmann 
wurde im September der Neubau des Zentrums der Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (Carolinum) der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit die
sem Gebäude, das schon zu Beginn des Sommersemesters bezogen 
werden konnte, hat nun auch die Frankfurter Universität nach zehn
jähriger, zeitweilig verworrener Planungsphase eine Zahnklinik, die 
dem modernen Standard zur Ausbildung der Studenten und zur Ver
sorgung der Patienten genügt. 

Der Kultusminister ging in seiner 
Ansprache auf den Zahnärzte
mangel in der Bundesrepublik 
Deutschland ein. Das Niveau 
der zahnärztlichen Versorgung 
werde sich - gemessen an der 
Zahnarztdichte - künftig noch 
weiter verschlechtern, wenn nicht 
sehr bald jährlich 2000 Ausbil- . 
dungsplätze gegenüber jetzt 
1548 für Studienanfänger zur 
Verfügung stünden . Hessen habe 
zwar nach den Stadtstaaten 

Hamburg und Berlin die beste 
zahnärztliche Versorgung in der 
Bundesrepublik gesichert. Doch 
auch hier habe die Zahnarzt
dichte seit 1962 kontinuierlich 
abgenommen . Dieser Tendenz 
wirke die mit dem Neubau ver
bundene Ausweitung der Aus
bildungskapazität nachhaltig 
entgegen. 
In Frankfurt sei, so Kultusmini
ster Krollmann, das jährliche 
Angebot von Studienplätzen in 

Mit einem fröhlichen Fest für die kleinen Patienten wurde Ende Juli der neue Spielplatz in der Kinderklinik 
der Universität Frankfurt eingeweiht. Bislang gab es für die durchschnittlich 140 Patienten der Kinderkli
nik nur eine Spielstube. Die Einrichtung des Spielplatzes wurde durch Spenden von Mitarbeitern der Firma 
Deutsche Fina AG und des Rotary Clubs Frankfurt Friedensbrücke ermöglicht. Das Fest wurde nicht nur 
für die kranken Kinder, ihre Geschwister und Eltern ein großes Erlebnis; es wurde auch ein guter finanziel
ler Erfolg. Es brachte der Klinik neben einem Reinverdienst von 1200 Mark ein Spendenangebot von 5000 
Mark. Mit diesem Geld können einige dringende Probleme gelöst werden. Denn die beiden in der Kinder
klinik tätigen Erzieherinnen müssen für ihre spieltherapeutische Arbeit mit einem bescheidenen Jahresetat 
von 350 Mark auskommen. Foto: "eisig 

zung bei der Einführung der 
kaufmännischen Buchführung an 
den Klinika geeinigt. Sie ist ge
setzlich zum 1. 1. 1979 vorge
schrieben und ohne EDV sinnlos. 
Die Programme existieren, das 
Geld für die Maschinen nicht. 
- Zwar half Prof. Giere als Vor
sitzender der Expertenkommis
sion Anfang des Jahres für den 

Krankenhauszweckverband 
Augsburg (2200 Betten) das 
Multi-Mini-Rechnersystem aus
zusuchen, es ist bereits installiert; 
im eigenen Hause steht er ohne 
Mittel. 

Hochschulgesetze 

Die Pressestelle hat das 
Hochschulrahmengesetz 

(HRG) , das Hessische Hoch
schulgesetz (HHG) und das 
Hessische Universitätsgesetz 
(HUG) nachgedruckt. Die 
Texte können in der Presse
stelle, Juridicum , Raum 1051, 
abgeholt werden. 

der Zahnmedizin von 60 auf 114 
gesteigert worden. Damit stelle 
das Land Hessen derzeit mit 244 
Plätzen jährlich für Studienan
fänger etwas über 15 Prozent al
ler Studienanfängerplätze des 
Bundesgebietes, liege also erheb
lich über dem, was seinem Bevöl
kerungsanteil von 9 Prozent ent
spreche. 
Mit dem Bau eines modern aus
gestatteten Instituts, so räumte 
der Kultusminister ein , seien 
nicht alle Probleme, die mit der 
Frankfurter Zahnmedizin zu
sammenhängen, gelöst: Er ver
sprach , sich nachhaltig um die 
Klärung der offenen Fragen zwi
schen Universitätsklinik und Stif
tung Carolinum sowie um die Lö
sung der personellen Probleme 
zu bemühen. 
Der geschäftsführende Direktor 
des Zentrums der Zahn- , Mund
und Kieferheilkunde, Prof. Dr. 
Dieter Windecker, stellte den 
Neubau , dessen Gesamtkosten 
sich auf 35 ,2 Millionen DM be
laufen, vor. Infolge der installa
tionsintensiven Ausstattung ei
ner Zahnklinik mußten für be
triebstechnische Anlagen und In
stallationen ca. 5,9 Millionen DM 
aufgewendet werden. 
Frankfurt habe bisher, so Prof. 
Windecker, hinsichtlich der 
räumlichen Verhältnisse ziemlich 
am Schluß der Universitätszahn
kliniken in der Bundesrepublik 
gestanden. Demgegenüber stehe 
aber, daß das Carolinum trotz 
seiner unzulänglichen Räume 
höchst bemerkenswerte wissen
schaftliche, didaktische und auch 
wirtschaftliche Ergebnisse auf
zuweisen gehabt habe. 
Im Gegensatz zum Kultusmini
ster sieht Prof. Windecker die 
Ausweitung der jährlichen Aus
bildungskapazität auf 114 Stu
dienplätze pro Jahr als bedenk
lich an. Der Neubau sei aufgrund 
seiner strukturellen und hoch
schuldidaktischen Konzeption 
auf eine Kapazität von 80 Studie
renden pro Jahr ausgelegt. Die 
Ausbildungsbelastung von 114 
pro Jahr gefährde das didaktische 
Konzept. Es bleibe abzuwarten , 
ob mit den vorhandenen Behand
lungsmöglichkeiten eine patien
tenbezogene Ausbildung ge
währleistet werden könne. 
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Marxistische Gruppe 
antwortet Dekan,Jahn 
Sehr geehrter Herr Jahn, 
im UNI-Report vom 3. Juni 78 
veröffentlichten Sie einen "Offe
nen Brief an die Marxistische 
Gruppe", in dem Sie sich aus 
"Anlaß einer handgreiflichen 
Auseinandersetzung auf einer 
Vollversammlung" mit deren Po
litik auseinandersetzten. Auf 
Ihre dabei geäußerten Vorwürfe 
gegen uns haben wir das folgende 
zu erwidern. 
1. Sie glauben, im Auftritt unse- . 
res Redners, von dem auf der be
sagten VV die "Aggression" aus
gegangen sein soll, die "gefährli
che Überschreitung einer bishe
rigen Tabuschwelle" , ja womög
lich den "Beginn einer ,ltalieni
sierung' der Frankfurter ' Uni" 
wahrgenommen zu haben. Dabei 
geht noch aus Ihren eigenen Äu
ßerungen hervor, daß es das ein
zige Anliegen unseres Redebei
trags gewesen war, Argumente 
gegen die falsche politische Re
aktion der Frankfurter Studen
tenschaft auf die staatliche Hoch
schulreform zu Gehör zu bringen, 
und daß unsere hochschulpoliti
schen Gegner, die diese Kritik 
nicht hören wollten, den Versuch 
unseres Redners, ihre Richtigkeit 
mit weiteren Argumenten zu un
termauern, mittels Tätlichkeiten 
schlagend widerlegten. Daß diese 
sich bei weitem in der Mehrheit 
befanden, bestreiten wir keines
wegs - nur entscheidet über die 

. Richtigkeit einer Politik nicht die 
Zahl derer, die sie tragen, wofür 
z. B. die politische Wirklichkeit in 
der BRD Zeugnis ablegt. 
2. Ihnen freilich dient die 
"Mehrheitsmeinung", auf Grund 
derer "der AStA Euch das Mi
krofon wegnimmt", als Übergang 
zur Verteufelung unserer Politik. 
Weil wir keine andere Waffe ha
ben als unsere Argumente und an 
ihnen so lange festhalten, als sie 
nicht widerlegt sind; weil wir also 
den "Pluralismus der Wissen
schaft" als Verhinderung von 
Wissenschaft angreifen und uns 
von dieser Wahrheit nicht ab
bringen lassen, obwohl die 
Mehrheit der Wissenschaftler 
"wie ein Monolith" dem Plura
lismus zur Herrschaft verholfen 
hat, sind wir für Sie die schlimm
sten aller Gewalttäter und - ganz 
ungeachtet unserer in "häufig er
scheinenden roten Flugblättern" 
vorgebrachten Verurteilung von 
Gewalt, auch wenn sie vom Volk 
legitimierte Staatsgewalt ist -
nich ts anderes als "zukünftige 
Stasi- oder NKWD-Offiziere", 
die von "marxistischer Staatsge
walt" träumen. Wer, wie Sie, an
gesichts von Leuten, die mit ihrer 
Einsicht Politik machen, "Angst" 
zur' Schau stellt, der ist auf dem 
besten Weg zur Genugtuung 
darüber, daß die existente Ge
walt ihn vor den "totalitären Po
tenzwünschen""maskulinier" , 
von "Staats-Gewalt-Phantasien" 
getriebener MG-ler, also unver
besserlich verrückter Subjekte, 
wirkungsvoll beschützt! 
3. Ihr Angriff auf die Wahrheit 
als Mittel der Politik läßt Sie an 
den Argumenten der MG eine 
"Immunisierung" gegen "Empi
rie" entdecken vor allem dort, wo 
wir die Politik des Reformismus 
angreifen und nachweisen, daß er 
nicht minder als seine Konkur
renten um die Staatsgewalt die 

Interessen des Proletariats nie
derhält. Ihr Interesse enthüllen 
Sie dort, wo Sie selber noch wi
derwillig zugeben müssen, daß 
die "Empirie" der "gesellschaft
lichen Wirklichkeit" für uns 
spricht: "Die Zeitgeschichte 
scheint Euch recht zu geben." 
Wer vergewaltigt diese eigentlich 
und muß sich angesichts des lei
der allzu erfolgreichen demokra
tisch gesicherten Klassenkampfs 
von oben - dies behaupten wir in 
aller Unbescheidenheit als die 
Wahrheit des "Modells Deutsch
land" - den Vorwurf des "Zy
nismus" gefallen lassen? Doch 
wohl der, der seine politische 
Hoffnung daraus bezieht, daß. es 
den Leuten nur recht dreckig ge
hen muß, indem er uns entgegen
hält, daß "Niederlagen im politi
schen Kampf historisch immer 
wieder die Vorbedingungen des 
politischen Sieges" sind! 
4. Hat sich so gezeigt, auf wessen 
Seite die "Empirie" steht, so fällt 
es auch nicht schwer, die andere 
Seite Ihrer Kritik an der Wissen
schaftlichkeit unserer Position zu 
widerlegen, wonach unsere Em
piriefeindschaft dem Dogmatis
mus unseres Weltbildes entsprin
ge, das durch einen "logischen 
Zirkel" gekennzeichnet sein soll. 
Zunächst wäre es alles andere als 
ein solcher, wenn jemand "aus 
der allein richtigen marxistischen 
Theorie" die "objektive Funk
tion" z. B. eines Staatsfunktio
närs "deduziert". Wir haben in 
der Tat nichts übrig für den lin
ken Irrglauben, daß der Staat, das 
Mittel der Klassenherrschaft, 
durch das Auswechseln seiner 
Funktionäre genausogut zum 
Mittel für das Gegenteil tauge, 
und halten dergleichen für die 
Kundgabe eines positiven Inter
esses an der Gewalt, und sei es 
auch einer "alternativen". So 
wenig es uns darauf ankommt, 
unsere Kritik des Handeins von 
Staatsagenten als Attacke auf de
ren individuelle Charaktere 
durchzuführen - es geht uns näm
lich um die Kritik der staatlichen 
Gewalt, die sie mit ihren Hand
lungen durchsetzen -, so wenig 
geht aus unserem Wissen um die 
Objektivität dieser staatlichen 
Gewalt hervor, daß wir einen be
sonderen Staatsdiener für sein 
willentliches Handeln dadurch 
entschuldigen müßten, daß wir 
behaupteten, er müsse automa
tisch das tun, was er tut, weil er 
eben Staatsagent sei. Wir würden 
uns sogar darüber freuen, könn
ten wir z. B. bei einern Professor 
das Bemühen um Wahrheit und 
um eine wirkliche Kritik der Ge
walt entdecken. An Ihrer Praxis, 
Herr lahn, will uns derartiges 
freilich nicht gelingen . 
5. Belege dafür finden wir nicht 
nur in Ihrer erwähnten leicht 
distanzierten Parteinahme für 
den Reformismus. Ihr "Offener 
Brief" enthält die Prinzipien der 
kritischen Wissenschaften, denen 
die Frankfurter Universität ihren 
Ruf verdankt, in für die politische 
Denunziation des Marxismus 
griffig gemachter Form. Ihr Vor
wurf, uns erscheine "der bürger
liche Staat als allmächtiger, wi
derspruchsfreier Block" (auf den 
uns nur einfällt, daß noch alle 
vorhandenen unterschiedliche.n 
Staatsstandpunkte sich höchst 

einheitlich für die Stärkung des 
staatlichen Gewaltmonopols ein
setzen), ist der Auftakt dazu, je
den Angriff auf die Praxis der 
Träger staatlicher Gewalt zu ver
bieten, und zwar deshalb, weil es 
sich dabei um Menschen handle, 
die Kritik staatlicher Handlungen 
sich also der Unmenschlichkeit 
schuldig mache, wenn sie sich 
nicht sofort an dem höheren Ge
sichtspunkt relativiert, daß Poli
tiker oder Kapitalisten doch vor 
allen Dingen Menschen seien: 
"Von Produktionsverhältnissen, 
gesellschaftlichen Verhältnissen, 
also(!) vorn Verhalten lebendi
ger(!) Menschen, von Beziehun
gene!) zwischen Menschen, die 
produzieren und lernen, admini
strieren, dozieren, kommandie
ren und(!) konsumieren", sei in 
unseren "zynischen Kommenta
ren" nicht die Rede. In der Tat: 
Mitder Weisheit kritischer Sozio
logie, daß die Marxsche Analyse 
kapitalistischer Produktionsver
hältnisse in der Hauptsache das 
Resultat gezeitigt habe, daß sie 
wie alle anderen weder von Göt
tern noch von Viechern, sondern 
von Menschen gemacht seien, die 
außerdem schon deswegen alle 
Brüder seien, weil sie überhaupt 
Beziehungen eingingen, also vor 
allem Zwischenmenschen seien, 
mit derlei Agitation verdummen 
wir unsere Adressaten nicht. Wir 
weigern uns mit Entschiedenheit, 
die Verharmlosung des Staats 
mitzumachen, er bestehe "auch 
nur(!) aus - wie auch immer de
formierten - Menschen, damit(!) 
potentiell Rebellen", und in 
Schmidt, Strauß oder auch Eg
bert lahn mögliche Revolutio
näre zu erblicken, sondern halten 
statt dessen an der traurigen Ein
sicht fest, daß nur Menschen es 
bislang zu solchen Leistungen in 
Umgang untereinander gebracht 
haben, daß sie von solcher 
Menschlichkeit also abgebracht 
werden müssen, indern man ih
nen die Wahrheit darüber er
zählt, sie also als denkende Wesen 
ernst nimmt. Aus diesem Grunde 
haben wir es auch umgekehrt 
nicht nötig, ihnen für all ihr Han
deln dadurch eine Generalabso
lution zu erteilen, daß sie, weil 
Menschen "durch die herr
schenden Gewaltverhältnisse ge
knechtet" und, weil (vor allem 
"im Osten"!) durch die "Staats
gewalt weitgehend überwältigt", 
für ihren ausbleibenden Wider
stand entschuldigt, ja als "poten
tielle Rebellen" noch zu belobi
gen seien. Wir scheuen uns also 
nicht, unseren Adressaten die 
kompromißIose Kritik ihrer Feh
ler zuzumuten, weil wir sie wei
terbringen möch ten, ganz im U n
terschied zu Ihnen, Herr lahn, 
der Sie kein Interesse an der Be
seitigung von Fehlern aufbrin
gen, sondern verzeihendes Ver
ständnis für alles auf der Welt -
ausgenommen kommunistische 
Politik. 
6. Größtes Verständnis bringen 
Sie, Herr lahn, dhGewalt entge
gen, der Sie eine zutiefst mensch
liche Qualität attestieren 
schließlich halten Sie das Kom
mandieren für ein genauso 
menschliches Bedürfnis wie das 
Konsumieren. Ihr Verständnis 
z. B. für die Spontis bringt es da
bei bis zu der Unverschämtheit, 

diesen ein "spontanes Bedürf
nis(!) nach Gegengewalt" zugute 
zu halten. Ihr Einwand gegen die 
Spontis, sie brächten es nicht fer
tig, "immer und immer wieder ihr 
spontanes Verhältnis zur eige
nen(!) Gewalt und Aggressivi
täte!) politisch(!) in Frage zu stel
len", versucht diese und alle an
deren Studenten "unserer Uni
versität" mit dem in mitmenschli
ches Verständnis eingekleideten 
reaktionärsten Argument bür
gerlicher Politologie - daß erst 
der Staat dem Triebwesen 
Mensch mit seinem Monopol auf 
Gewalt ein menschliches Dasein 
ermögliche - dafür zu agitieren, 
ihren eigenen Willen dafür zum 
Einsatz zu bringen, daß sie ein 
gutes Verhältnis zur Staatsgewalt 
gewinnen. Deshalb malen Sie den 
Teufel individueller Gewalttätig
keit von Studenten an die Wand, 
indem Sie alles, was auf der da
maligen VV geschah, zur Gewalt 
erklären ("Gewalt regierte die 
VV von Anfang(?) an", "Gewalt 
war auch, wie Ihr am Schluß zu
sammengepfiffen (!) wurdet. "), 
indem Sie noch jede Demonstra
tion von Widerstand, die mit Ge
walt nichts zu tun hat, zur "Eier
und Tomatengewalt" erklären ' 
und zwischen "Eiern und Eier
handgranaten, Tomatensaft und 
Menschenblut" keinen Unter
schied, sondern lediglich den 
Zwischenraum "einiger relevan
ter Eskalations(!)schritte" wahr
nehmen wollen, indem Sie "Stu
denten mit Ballermännern auf 
dem Campus" prophezeien - und 
indem Sie die Politik der MG, die 
über keine anderen Mittel ver
fügt (und auch nicht verfügen 
will!) als Argumente und De
monstration, in "intellektuellen 
Militarismus" samt einem sehr 
kurzen Übergang zur "poli
tisch(!) zynischen Gewalt im Un
tergrund" umlügen. 
(Die Punkte 7 und 8 unserer 
Antwort müssen wir dem Leser 
an dieser Stelle vorenthalten, da 
die UNI-REPORT-Redaktion 
auf einer wesentlichen Kürzung 
des Umfangs bestand. [Wir erklä-
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ren ausdrücklich, daß wir wärm
stes Verständnis dafür aufbrin
gen, wenn die Redaktion den 
technischen Sachzwängen der 
Zeitungsherstellung erlegen ist. 
Der Gedanke wäre absolut ab
wegig, daß unser Präsident in sei
nem Organ kommunistischePoIi
tik lieber durch Herrn J ahn dar
stellt sieht, als ihr ungebührlich 
viel Raum zur Selbstdarstellung 
zu überlassen!] 
Wir behalten uns vor, die voll
ständige Fassung in Kürze in ei
nem der bekannten "roten Flug
blätter" der Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen! 
Durch die Kürzung erhält der 
letzte Punkt unserer Erwiderung 
noch ein besonderes aktuelles 
Gewicht:) 
9. Sollten Sie, Herr lahn, mit uns 
der Meinung sein, daß in unserer 
Kontroverse über Wissenschaft, 
Staat und Gewalt noch lange 
nicht alle Argumente gefallen 
sind, so fordern wir Sie auf, mit 
einem Vertreter von uns eine öf
fentliche Diskussion darüber zu 
führen. Überdies würde damit 
ein Beitrag geleistet zur Herstel
lung einer Atmosphäre, in der öf
fentlich mit Argumenten über 
Politik gestritten werden kann; 
denn daß diese bisher fehlt, dafür 
ist die Hehandlung, die der MG 
auf der damaligen Uni- VV wi
derfahren ist, der beste Beweis. 

Marxistische Gruppe 

U~I-REPORT 
Zeitung der Johann Wolfgang Goe
the-Universität Frankfurt am Main . 
Herausgeber: Der Präsident der Universi
tät Frankfurt am Main. 
Redaktion: Andrea Fülgraff und Rein
hard Heisig. Pressestelle der Universität, 
Senckenberganlage 31 , 6000 Frankfurt am 
Main. Telefon: (06 11) 7 98-2531 oder 
2472. Telex: 04 13932 unif d. 
Druck: Union-Druckerei, 6000 Frankfurt 
am Main. 
Namentlich gezeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung des Heraus
gebers wieder. 
Uni-Report erscheint jede Woche am 
Montag mit Ausnahme der Semesterferi
en. Die Auflage von 15 000 Exemplaren 
wird an die Mitglieder der Universität 
Frankfurt am Main verteilt. 

Seminar für 
Sekretärinnen 
Der Berufsverband der Hoch
schulsekretärinnen e. V. bot in 
Zusammenarbeit mit der Heim
volkshochschule Mariaspring bei 
Göttingen vom 10. bis 15. Sep
tember 1978 ein Fortbildungs
seminar für Hochschulsekretä
rinnen an. Kolleginnen aus Han
nover, Göttingen, Dortmund, 
Bielefeld, Oldenburg, Hamburg, 
Berlin und Frankfurt nahmen an 
diesem Seminar teil. Das einwö
chige Lehrangebot war dicht ge
drängt und sehr interessant. Es 
umfaßte unter dem Motto "Zu
sammenarbeit - Diskussion -
Kommunikation" den Aufbau 
eines Referates mit freier Rede 
und anschließender Diskussion in 
Arbeitsgruppen, Grundlagen des 
Führungsverhaltens, Aspekte des 
Rol.1enverhaltens sowie Kommu
nikation in Theorie und Praxis. 
Daneben karn aber auch die Ent
spannung nicht zu kurz. Ein 
abendlicher Rundgang durch 
Göttingen, ein lustiger Kegel
abend und als Abschluß eine 
Weinprobe rundeten das Pro
gramm ab . Das Seminar fand sehr 

guten Anklang, daher soll im 
nächsten lahr eine Wiederholung 
in Mariaspring stattfinden. Die 
Teilnehmerinnen, die noch nicht 
dem Berufsverband der Hoch
schulsekretärinnen angehörten, 
entschlossen sich während des 
Seminars spontan zur Mitglied
schaft. 
Für kurze Informationen über 
da.s stattgefundene Seminar ei
nerseits und zum anderen über 
Ziel und Bedeutung des Berufs
verbandes steht Frau Bayer (s. 
unten) gern zur Verfügung. Bei 
regem Interesse kann eine un
verbindliche Zusammenkunft ar
rangiert werden, um alle noch of
fenen Fragen ausführlich zu be
handeln. Als nächste Veranstal
tung des Berufsverbandes der 
Hochschulsekretärinnen findet 
Ende Oktober eine Arbeitsta
gung und Mitgliederversamm
lung in Hannover statt. 
Kontaktadresse: Ursula Bayer, 
Berufsverband der Hochschulse
kretärinnen e. V., Tel.: 23 77 
(Seminar für Handelsbetriebs
lehre im FB 2) Priv.: 58 24 58. 
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Professor Jörg Ebel t 
Am 1. Oktober 1978 starb Pro
fessor Dr. rer. pol. Jörg Ebel völ
lig unerwa~tet an einer. grippe
artigen VIrus-KrankheIt. Der 
Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität verlor einen 
seiner jüngsten und aussichts
reichsten Hochschullehrer. 
Jörg Ebel, 1940 in Mannheim 
geboren und zusammen mit fünf 
Geschwistern aufgewachsen, 
hatte nach Schule und Bundes
wehr von 1960 bis 1964 in Frei
burg und Kiel Nationalökonomie 
studiert. Seinem Lehrer, Prof. 
Dr. R'. Richter, folgte er 1965 als 
Assistent an die Universität des 
Saarlandes, wo er 1969 mit einer 
Arbeit über Portefeuilleanalyse 
promoviert wurde. Ein For
schungsjahr an der Yale Uruver
sity in New Haven (USA) mit 
geldtheoretischen Studien schloß 
sich an. Nach der Rückkehr an 
die Heimatuniversität Saarbrük
ken wurde Jörg Ebel zum Assi
stenzprofessor ernannt. Aber 
seine Wanderjahre waren damit 
noch nicht beendet, denn 1973 
nahm er ein Angebot alsLecturer 
an die Universität Birmingham 
an, bis er zur Vertretung des 
durch die Emeritierung von 
Prof. Sauermann freigewordenen 
Lehrstuhls nach Frankfurt kam. 
Die Berufung auf diese Professur 
erfolgte 1975. 

Grundstudium mitgetragen. Ein 
Forschungssemester, in dem er 
über Energiebedarf und mone
täre Lage Thailands arbeiten 
wollte, lag unmittelbar vor ihm. 
Allen, die ihn kannten, muß te der 
plotzliche Tod des erst 38 jähri
gen unbegreiflich erscheinen. 
Denn er war beständig, auf ihn 
war Verlaß. Mit ihm war der 
Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften auf lange Zeit gut verse
hen, so durfte man hoffen. Den 
älteren Mitgliedern des Lehrkör
pers galt er als ein strahlender 
junger Mensch, den mari über die 

kunft vorauszusagen, zumal er 
die Traditionen der deutschen 
Universität in ihrem besten Sinne 
verkörpern würde. 

Schwer ist es dagegen, der Er
schütterung über seinen jähen 
Tod angemessenen Ausdruck zu 
geben. Die Antike, der sich Ebel 
aus humanistischer Tradition 
verbunden fühlte, besaß dafür 
Formulierungen wie das Wort 
Plutarchs: "Welchen die Götter 
,lieben, der stirbt jung". 

Karl Häuser 

Stellen bei 
der 
UNESCO 
Die UNESCO macht darauf 
aufmerksam, daß eine ganze 
Reihe Von Stellen im Ausland 
in den verschiedensten Fach
gebieten zu besetzen sind. In
teressenten können die U n
terlagen bei Herrn Mußmann, 
Juridicum, 10. Stock, 'Raum 
1016, einsehen. 
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Dr. jur. Cbarlotte Timm erhielt am 20. Juli den von der Stadtverordne
tenversammlung und dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main im 
Jahre 1957 gestifteten Walter-Kolb-Gedächtnispreis des Jahres 1977 
für ihre Dissertation "Eigentumsgarantie und Zeitablaur'. Der Preis 
wird unter Mitwirkung des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Uni
versität Frankfurt für die jeweils beste Dissertation eines Semesterjah
res verliehen. Dr. Cbarlotte Timm (Zweite von rechts) studierte an der 
Universität Frankfurt und promovierte hier mit dem Ergebnis 
"summa rum laude". Heute ist sie Richterin am Landesgericht Stutt
gart. Stadtkämmerer Ernst Gerhardt (links) übergab ihr den mit 2000 
Mark dotierten Preis im Frankfurter Römer. Gratulanten waren die 
Witwe von Oberbürgermeister Walter Kolb, Frau Aenne Kolb, und 
der Präsident der Universität Frankfurt, Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Krupp. 

Dem engagierten jungen Lehrer, 
Forscher und Kollegen wurden 
sogleich beträchtliche Lehr- und 
Verwaltungsaufgaben aufgebür
det. Nahezu zwei Jahre lang hatte 
er das undankbare und opfervolle 
Amt der Geschäftsführung des 
Prüfungsamtes versehen, gleich
zeitig loyal und verantwortungs
bewußt in Ausschüssen und Kol
legialgremien mitgearbeitet und 
vor allem die Ausbildung im 

engere Kollegialität hinaus zum 
Freunde gewinnen mochte. Sein 
gewinnendes Wesen, Takt und 
Klugheit, aber auch Festigkeit 
und Stehvermögen machten ihn 
rasch zum beliebten und geachte
ten Kollegen und zugleich zu ei
nem begehrten Lehrer für be
gabte Studenten. Seine Intelli
genz hatte nichts von jener di
stanzierenden Kühle, die sonst 
den Überlegenen umgeben kön
nen. Es war nicht schwer, ihm 
eine glänzende akademische Zu-

Dank an Hans-M. EIzer · 
Die angenehmste Pflicht, die ei
nem zufällt, wenn man ein Amt 
annimmt, ist wohl die, einem er
folgr~ichen Vorgänger zu dan
ken. Als neuer Geschäftsführen
der Direktor des Didaktischen 

Dekane treten ihrArnt an 
Während der Semesterferien haben die neuen De
kane ihr Amt angetreten. Die Aufgaben des De
kans sind in § 23 des Hessischen U niversitätsgeset
zes geregelt: Er vollzieht mit Hilfe des Amtsvor
gängers (Prodekan) und des Amtsnachfolgers (Prä- , 
dekan) die Beschlüsse des Fachbereichsrates und 
führt die Geschäfte des Fachbereichs in eigener Zu
ständigkeit. Der Dekan entscheidet nach Maßgabe 
der Ausstattungspläne über die Verwendung der 
wissenschaftlichen, künstlerischen und sonstigen 

Mitarbeiter des Fachbereichs, soweit diese nicht ei
ner Wissenschaftlichen oder Technischen Betriebs
einheit oder einer Arbeitsgruppe zugewiesen sind. 

Fachbereiche 
1 Rechtswissenschaft 
2 Wirtschaftswissenschaften 
3 Gesellschaftswissenschaften 
4 Erziehungswissenschaften 
5 Psychologie 
6 Religionswissenschaften 
7 Philosophie 
8 Geschichtswissenschaften 
9 Klassische Philologie und 

Kunstwissenschaften 
10 Neuere Philologien 
11 Ost- und Außereuropäische 

Sprach- und Kulturwissen
schaften 

12 Mathematik 
13 Physik 
14 Chemie 
15 Biochemie und Pharmazie 
16 Biologie 
17 Geowissenschaften 
18 Geographie 
19 Humanmedizin 

20 Informatik 
21 Ökonomie 

1) beide Prodekane 
2) stellvertretende Dekane 

Der Dekan ist Professor und wird für mindestens 
ein J abr gewählt. Er wahrt die innere Ordnung des 
Fachbereichs und wirkt darauf hin, daß die Mitglie
der und Angehörigen des Fachbereichs ihren 
Pflichten, insbesondere ihre Lehr- und Prüfungs
verpflichtungen, ordnungsgemäß erfüllen. 

Dekane 
Erhard Denninger 
Ernst Wurdack 
Helmut Brede 
Helmut Becker 
Werner Bauer 
Michael Raske 
Brigitte Scheer 
Notker Hammerstein 

Otfried Schütz 
Karsten Garscha 

Arnold Goldberg 
Hermann Dinges 
Dietrich Wolf 
Karl Hensen 
Hermann Hofmann 
H.-D. Mennigmann 
Wilhelm Brinkmann 
Karl V orlaufer 
Hans-J. Müller 

Gerriet Müller 
Wolfgang Müller 

Prodekane 
Wolfgang Naucke 
Rosemarie Kolbeck 
Egbert Jabn 
Hans Horn 
Gerhard Herrig 

Alfred Schmidt 
Peter Wende 

Christian Neurneister 
Hubert Ivo 

Hans-W. Wodarz 
J oachim Weidmann 
Rainer Jelitto 
Eberhard Fries 
Hugo Fasold 
Gerhard Neuweiler 
Günter Nagel 
Heinrich Lamping 
Wilhelm Schoeppe1 

Peter SchopP 
Bruno Brosowski2 

Rudolf Gümbel2 

Prädekane 
Herbert Jäger 
Gerhard Gehrig 
Hans Bosse 

Norbert Altwicker 
Ernst-H. Grefe 

Wilhelm Schlink 
Günter Lenz 

Helmut Behr 
Werner Martienssen 
Manfred Wilk 

Hans-U. J ahns 
Masaaki Korekawa 

Zentrums habe ich dem Kollegen 
Hans-Michael Elzer zu danken. 
Dieser Dank kann sich auf im
merhin drei einhalb Jahre Leitung 
dieser Reforminstitution bezie
hen, die sich immer wieder- trotz 
der Veränderungen, die alle Be
reiche unserer Universität nach 
1970 ergriffen haben - der Frage 
ausgesetzt sah, was sie im Kon
zert der inzwischen als traditio
nell angesehenen Fachbereiche 
eigentlich auszurichten habe. 

Nach der Phase der Neueinrich
tung unter dem Kollegen Fried
rich Roth hat das "De-Zet", wie 
das Zentrum gemäß der allge
meinen Abkürzungsmode, aber 
keineswegs ,respektlos genannt 
wird, unter Elzers Leitung über
zeugende Antworten gegeben. 

Diese bestehen zum Glück nicht 
in andernorts lange Zeit belieb
ten wohltönenden Proklamatio
nen, sondern in konkreter Ar
beit, die geleistet wurde, obwohl 
gerade dieses Zentrum ideolo
gisch heiß umkämpft wurde; 
denn es gab bekanntlich Zeiten, 
in denen jeder nicht nur wußte, 
sondern auch laut verkünden zu 
müssen glaubte, was Didaktik 
"eigentlich" sei. Während dabei 
die Didaktik aus der konkreten 
Lehre immer mehr verschwand, 
sorgte der aus der Lehrerbildung 
hervorgegangene Professor für 
Erziehungs- und Bildungslehre, 
daß wichtige Funktionen dieser 
"Lehre von der Lehre" erhalten 
und weiter ausgebaut wurden -
zum Nutzen theorieüberfrachte
ter Ausbildungsgänge: Beratung 
der Lehramtsanwärter im Dik
kicht der Studienordnungen, 
schulpraktische Studien, Me
diendidaktik u. a. durch die 
hochfrequentierte Unterrichts
mitschauanlage im "Turm':' 
Fernstudienentwicklung und Be
ratung von Fernstudenten ... 

Weit über Frankfurt hinaus be
kannt wurde eine Reihe von Pro
jekten einzelner Arbeitsbereiche 
des DZ zu Fragen der Schul- und 
Hochschuldidaktik. Die Service
und Forschungsleistungen blei
ben natürlich das Verdienst der 
Mitarbeiter, doch hängt ihre Mo
tivation nicht unwesentlich vom 
"Betriebsklima" ab, für das Elzer 
in seiner sachlich engagierten, 
zugleich . unaufdringlichen Art 
beste Voraussetzungen schuf. 
Gemäß der Aufgabe einer zen
tralen Leitung mußte es ihm we
sentlich auch um strukturelle 
Verbesserungen gehen, die er 
durch die Arbeit an einer neuen 
Satzung im Sinne einer Straffung 
zustande brachte (darüber wird 
er selbst in dieser Zeitung berich
ten). Daß dabei die Grundlage 
für mehr Forschung in den Ar
beitsbereichen und für noch mehr 
Kooperation mit außeruniversi
tären Partnern geschaffen wurde, 
wird den nicht verwundern, der 
Elzers weitgefächertes Engage
ment in wissenschaftlichen Ge
sellschaften und bundesweiten 
Reformgremien kennt. Eins sei
ner jüngeren Anliegen, für das er 
immer wieder Kollegen und In
stitutionen mobilisierte, war die 
Wiedereinführung des Philoso
phieunterrichts in Hessen. 

Daß Reformarbeit keine Frage 
des Alters ist, beweist Hans-Mi
chael Elzer, der noch zu einer 
Zeit, wo er sich längst in der Vor
freude auf seine Emeritierung 
sonnen könnte, neben dem Kol
legen Lothar Schmidt die Funk
tion eines stellvertretenden Ge
schäftsführenden Direktors 
übernommen hat. Dieser Ent
schluß garantiert, daß die Anre
gungen und Impulse, die von sei
ner bisherigen Amtsführung aus
ginge, auch in der neuen Amts
zeit gegenwärtig bleiben. 

Horst Dieter Schlosser 
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Initiative für eine 
Betrieb skind ertages stätte 
Einige Beschäftigte der Universi
tät haben sich vor ein paar Mona
ten in einer "Initiativgruppe für 
eine Betriebskindertagesstätte" 
zusammengefunden. Der Grund: 
Viele Kollegen mit Kindern ha- . 
ben Probleme mit der Unterbrin
gung und Versörgung ihrer Kin
der während der Arbeitszeit, 
seien sie nun 1 Jahr oder 10 Jahre 
alt. Besonders betrifft das Kolle
gen, die alleinstehend oder die 
beide berufstätig sind. Wir sind 
der Meinung, daß die Versorgung 
der Kinder während der Arbeits
zeit der Beschäftigten gerade in 
einem so großen Betrieb wie der 
Universität gut durch eine Ein
richtung gelöst werden kann, die 
an den Betrieb angegliedert ist. 
Wir haben uns mit unserer For
derung an den Personalrat ge
wandt, Wo sie Unterstützung fin
det. Vom Personalrat um Aus
kunft über die rechtlichen Mög
lichkeiten für eine Betriebskin
dertagesstätte gebeten, hat der 
Präsident u. a. geantwortet 
(Schreiben vom 13.9. 78): 

,,1. Die Universität kann als 
Dienststelle Träger von Kinder
tageseinrichtungen sein. 
2. Vor Aufnahme des Betriebes 
einer Kindertageseinrichtung ist 
gemäß § 79 JWG das Landesju
gendamt durch Antrag auf Ver
zicht des Erlaubnisvorbehaltes 
davon in Kenntnis zu setzen. 
3. Staatliche Zuschüsse setzen 
die Anerkennung des Trägers 
nach § 9 JWG voraus. 
a) Das Land Hessen kann Bei
hilfe in Höhe von 33 1/3 Prozent 
für den Bau und die Einrichtung 
von Kindertageseinrich tungen 
gewähren. 

ben, Versorgung durch eine Pfle
gemutter oder Oma. Das ist oft 
teuer und mit zusätzlicher Bela
stung verbunden. Kindergarten
plätze für die 3-6jährigen gibt es 
mehr, aber häufig nicht in der 
Nähe der Wohnung oder des Ar
beitsplatzes. 
Die Kostenfrage ist wichtig. In 
privaten Krabbelstuben oder bei 
der Versorgung durch eine Pfle
gemutter muß man mit Kosten 
zwischen 250 und 600 DM im 
Monat rechnen. In den städti
schen Krippen müssen Eltern, die 
beide verdienen, bei 1500 DM 
netto 220 DM bezahlen, bei 
2000 DM netto 320 DM, im 
Kindergarten entsprechend 90 
bzw. 150 DM. Vom monatlichen 
Kindergeld plus Kindergeldbe
standteil im Ortszuschlag lassen 
sich diese Kosten schon nicht be
streiten. 
Ebenso problematisch sind die 
ungünstigen Öffnungszeiten der 
städtischen Einrichtungen sowie 
die langen Fahrtwege. In der Re
gel sind die städtischen Einrich
tungen von 7.30 (seltener von 
6.30) bis 17 (seltener bis 18) Uhr 
geöffnet. Nach den Vorschriften 
soll ein Kind nicht länger als 9 
Stunden in der Einrichtung sein. 
Das wirft für einige Kollegen er
hebliche Probleme auf. Ein Bei
spiel: Eine Kollegin wohnt in 
Sachsenhausen. Öffnungszeit der 
Kindertagesstätte: 7.30 Uhr. 
Dienstzeitbeginn an der Univer
sität: 8.00 Uhr. Um 7.11 Uhr 
fahrt der Bus weg. Das Kind steht 
ab kurz vor 7 Uhr im Hof der 
Kindertagesstätte und wartet auf 

die Öffnung. Kollegen, die kei
nen Platz für die Kinder in der 
Nähe der Wohnung finden (auch 
wegen der Öffnungszeiten), müs
sen zusätzliche Fahrtwege ma
chen. 
Viele der genannten Problem'e 
würden wegfallen, gäbe es an der 
U niversi tät eine Betriebskinder
tagesstätte. Wir könnten z. B. 
auch während der Mittagspause 
Kontakt mit unseren Kindern 
halten. Unsere Vorstellung, daß 
wir gemeinsam mit dem Perso
nalrat, dem Vertretungsorgan 
der Beschäftigten, auch praktisch 
Einfluß auf die Arbeit einer sol
chen Einrichtung ausüben kön
nen, ließe sich gut verwirklichen. 
Am Donnerstag, dem 26. 10.78, 
um 16.15 Uhr ist das nächste 
Treffen der Initiative, zu dem alle 
Interessenten herzlich eingela
den sind. Wir wollen angesichts 
der Präsidentenstellungnahme 
unsere konkreten Forderungen 
aufstellen und die nächsten 
Schritte beraten, wie wir diese 
Forderungen durchsetzen kön
nen. 
Donnerstag, 26. 10. 78, 16.15 
Uhr im Raum 106, Hörsaalge
bäude, Lichthof, hinteres Trep
penhaus, 1. OG. 

u. Apitzsch (FB4), A. Krause (FB4), Ch. 
Raiser-Süchting (FB4), H. Wiesner 
(FB13), Ch. Leubecher (FB4), W. Kallweit 
(Haushaltsabteilung), A. Schweitzer 
(FB13) , H. Hoffmann (FB13) , G. Engel 
(FBlO) , D. Collins (FB4) , Chr. Hoh
mann-Denhardt (FB1), R. Routisseau 
(FB3), H. Scheu (FB3), G. Kasakos (FB4), 
Prof. E. Becker (FB4) , Prof. F. Nyssen 
. (FB4) , F. Canavaro (FB16), Prof. M. 
Weiss (FB1). 

UNI-REPORT 

'Stellenausschreibungen 
Die Stellenausschreibungen, die sonst an 
dieser Stelle stehen, sind bereits am Mitt
woch (18. Oktober) in ei nem Sonderd ru ck 
erschienen und verteilt worden. In der Pres
sestelle, Juridicum, Raum 1051, sind noch 
Exemplare vorhanden. 

Dokumentation über 
Femstudienmaterial 
Das seit über einem Jahrzehnt 
überregional arbeitende Deut
sche Institut für Fernstudien an 
der Universität Tübingen (DIFF) 
hat eine Dokumentation von 
schriftlichen und audio-visuellen 
Studienmaterialien für den Ein
satz in einem Fernstudium im 
Medienverbund erstellt. 
Diese Dokumentation soll der 
Erschließung und Nutzbarma
chung der bisher in der Bundes
republik Deutschland entwickel
ten Fernstudienmaterialien die
nen . 
Im ersten Teil dieser Dokumen
tation werden die Fernstudien
projekte des DIFF vorgestellt. 
Danach folgt eine Beschreibung 
der vom DIFF wesentlich mitge
tragenen Funkkollegs. An diese 
schließen sich die Projektbe
schreibungen des gemeinsamen 
Versuchs der Länder für ein 
Fernstudium im Medienverbund, 
für den das DIFF mit der zentra
len "Geschäftsbesorgungsfunk
tion" betraut wurde, an. Den Ab-

schluß bilden die Beschreibungen 
der Projekte, die an den Hoch
schulen, von Rundfunkanstalten 
und anderen Institutionen - viel
fach mit jeweils ganz verschiede
ner Beratungs- und Organisa
tionshilfe durch das DIFF - ent
wickelt worden sind. Ein Regi
ster- und Anhangteil soll diesen 
ersten Dokumentationsband 
möglichst benutzerfreundlich 

b) Die Träger der Jugendämter 
unterstützen im Rahmen der 
§§ 5-8 JWG mit Zuschüssen zu 
den laufenden Betriebskosten 
Kindertageseinrichtungen. 

Kurz notiert 

machen. Es ist geplant, weitere 
Dokumentationen, getrennt für 
die wichtigsten Fachgebiete/Stu
diengebiete, folgen zu lassen. 
Die von der Fernuniversität -
Gesamthochschule - Hagen ent
wickelten Kurse sind Fernstu
dienangebote, die von Vollzeit-, 
Teilzeitstudenten und Gasthö
rern in Anspruch genommen 
werden, können. Informationen 
zu diesen Fernstudienangeboten 
können beim Studentensekreta
riat der Fernuniversität - Ge
samthochschule -,' Postfach 940, 
5800 Hagen, erfragt werden . 
Interessenten, die praktisch oder 
theoretisch mit der Entwicklung 
und Durchführung von Fernstu
dienprojekten befaßt sind, kön
nen die vorliegende - allerdings 
nur in begrenzter Auflage ver
fügbare - Dokumentation bezie
hen über: 

Damit ergibt sich zwangsläufig, 
daß der durch Zuschüsse nicht 
gedeckte Kostenanteil durch Ei
genleistung der Universität zu 
erbringen wäre. 
Haushaltsrechtlich stehen hierzu 
keine ausgewiesenen Mittel zur 
Verfügung." 
Wir, die Betroffenen, möchten 
hier die Gründe nennen, die un
serer Meinung nach für eine Be
triebskindertagesstätte sprechen. 
Wir meinen, daß, nur wenn un
sere Forderung breit von den 
Kollegen der Universität unter
stützt wird, wir Erfolg haben 
werden. 
Die Probleme, mit denen wir es 
zu tun haben, sind folgende: 
Für Kollegen mit Kleinkindern 
von 0-3 Jahren stehen in Frank
furt 9 städtische Krippen mit ca. 
625 Plätzen zur Verfügung (bei 
insgesamt 17 000 Kindern in die
ser Altersgruppe). Die Aufnah
mekriterien sind eng: Alleinste
hende Mütter oder Väter, Dop
pelverdiener mit extrem niedri
gem Einkommen, sogenannte 
"Problemfamilien" , städtische 
Bedienstete. Das kommt für viele 
von uns nicht in Frage. Und selbst 
wenn, dann ist man nur erfolg
reich, wenn man lange Wartezei
ten und umfassende Fragebogen 
beim Sozialamt in Kauf nimmt. 
Folglich sind Eltern mit Klein
kindern auf private Lösungen an
gewiesen: Private Krabbelstu-

Heinrich-Bechhold-Medaille 

Die UMSCHAU schreibt zum 
fünften Male den Wettbewerb 
um die Heinrich-Bechhold-Me
daille aus, die mit einem Geldbe
trag von 3000 Mark dotiert ist. 
Die Medaille wird demjenigen 
verliehen, der den besten UM
SCHAU- Kurzbericht schreibt. 
Das Thema ist frei wählbar; es 
muß in den Rahmen der Be
richterstattung der UMSVA 
UMSCHAU hineinpassen. Die 
Länge des Berichts ist auf maxi
mal 100 Zeilen mit je 60 An
schlägen begrenzt. Weitere Aus
künfte erteilt die Pressestelle der 
Universität, Telefon 7 98-25 31. 

Sprachlabor 

Allen interessierten Studenten 
und Mitarbeitern der Universität 
steht das Sprachlabor'im Didakti
schen Zentrum an folgenden 
Terminen zur freien Verfügung: 
montags 14-16 Uhr 
mittwochs 14- 17.30 Uhr 
freitags 9-12 Uhr 
Die Benutzung ist Anfängern als 
auch Fortgeschrittenen möglich. 
Sprachlehrprogramme sind vor
handen für: 

Arabisch, Chinesisch, Dänisch, 
Deutsch für Ausländer, Englisch, 
Französisch, modernes Hebrä
isch, Italienisch, Japanisch, Nie
derländisch, Norwegisch, Portu
giesisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Türkisch und Vietna
mesisch. 
Ort: Turm, 2. Stock, Raum 241. 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Platzzuweisung erfolgt nach 
Maßgabe freier Plätze. Telefoni
sche Rückfragen unter 3797 (Dr. 
Kujaw) oder 3867 (Herr Din
geldein). 

Seminare 

Dr. Mark Münzei, Ethnologe und 
Kustos am Frankfurter Völker
kundemuseum, wird in diesem 
Win tersemester ein Seminar über 
"Indianisches Denken und Eu
ropäische Zerstörung in Latein
amerika" (montags 18- 20 Uhr, 
Gräfstr. 74176, 3. Stock) abhal
ten. 
Wie die bisherige Zusammenar
beit mit Dr. Münzel im Rahmen 
von Gastvorträgen gezeigt hat, 
liegt seine Thematik jenseits von 

' einzeldiesziplinärer Fixiertheit 
un dürfte vor allem 'diejenigen in
teressieren, denen der Zusam-

menhang von Herrschaft/Kul
tur/Identität - aus welcher Er
fahrung auch immer - ein Pro
blem ist. Die Veranstaltung steht 
allen Gästen offen. 

Wie in den vergangenen Seme
stern wird Prof. Alexander Kluge 
seine Veranstaltung als Kom
paktseminar mit dem Titel 
"Filmtheorie: Zur Theorie der 
Arbeitskraft" abhalten. 
Die Termine sind: 
Samstag, 28. Oktober, 10-16 
Uhr, Hörsaal A im Hauptgebäu
de, 
Sonntag, 29. Oktober, 10-14 
Uhr, Harmonie-Lichtspiele, 
Dreieichstraße 54. 

Verbilligter Zoo-Besuch 

Der Zoologische Garten Frank
furt bietet immatrikulierten Stu
denten zum Besuch von Zoo und 

. Exotarium preisgünstige Seme
sterkarten für sechs Mark. Nor
malerweise kostet schon ein Ein
zeleintritt fünf Mark. Anträge 
können an der Zoo-Eingangs
kasse gestellt werden. Der Stu
dentenausweis und ein Paßbild 
müssen vorgelegt werden . 

Deutsches Institut für Fernstu
dien an der Universität Tübin
gen, Referat Öffentlichkeitsar
beit/Publikationen, Wöhrdstraße 
4/8, 7400 Tübingen. 

Forschungsstipendiaten 
Die Alexander von Humboldt
Stiftung hat wieder drei Far
schungsstipendiaten an die Uni
versität Frankfurt vermittelt. 
Vom Institut für Höhere Studien 
in Wien kommt Dr. Andreas 
Balog (Rechtssoziologie, Straf
recht). Er ist Gast bei der Profes
sur für Strafrecht im Fachbereich 
Rechtswissenschaft. Seine Be
treuer sind die Professoren Dr. 
Klaus Lüderssen und Dr. Heinz 
Steinert. 
Prof. Dr. David Gantt (Anthro
pologie) kommt vom Depart
ment of Anthropology der Flo
rida State U niversity. Er ist Gast 
der Paläoanthropologischen Sek
tion des Senckenberg-Museums. 
Sein Betreuer ist Prof. Dr. Gu
stav H . R. von Koenigswaldt. 
Der dritte Forschungsstipendiat 
ist Prof. Dr. Ivan Gusic (Paläon
tologie) vom Geologisch-Paläo~
tologischen Institut der UniverSI
tät Zagreb. Er ist Gast des Geo
logisch-Paläontologischen Insti
tuts der Universität Frankfurt. 
Ihn betreut Prof. Dr. Ralf 
Schreoder. 
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A. Mitscherlich 70 
Am 20.9.19.78 feierte Prof. Alex
ander Mitscherlieh, emeritierter 
Professor der J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main, Gründer des Sig
mund-Freud-Instituts in Frank
furt am Main, Träger des Frie
denspreises des deutschen Buch
handels und der W.-Leusch
ner-Medaille des Landes Hes
sen seinen 70. Geburtstag. 
Alexander Mitscherlieh verkör
pert durch seine Person und sein 
Werk ein Stück deutscher Nach
kriegsgeschichte als geistiger und 
politischer Erneuerer, Aufklärer 
und Kämpfer für die Freiheit des 
Denkens und des demokrati
schen Fortschritts. Seine Schrif
ten überschreiten die Grenze ei
nes akademischen Faches und 
schließen eine breitere Öffent
lichkeit als Adressaten mit ein. 
Sein bekanntestes Buch "Auf 

ßen ihn nicht zur Ruhe kommen. 
Die Bewältigung der jüngsten 
deutschen Vergangenheit war 
sein durchgehendes Thema. Das 
Wort von der "Bewältigung der 
Vergangenheit" brachte er in alle 
Munde. In seinem Buch "Die 
Unfähigkeit zu trauern", das er 
mit seiner Frau Margarete zu
sammen geschrieben hatte, 
suchte er eine Antwort auf die 
Frage, was durch die damalige 
Generation und mit ihr in 
Deutschland geschah. Er warnte 
"vor der Wiederkehr des Ver
drängten" und machte die Öf-, 
fentlichkeit auf sie aufmerksam, 
wo sie sich ihm bemerkbar mach~ 
te. Mitscherlich war in der breiten 
Öffentlichkeit durch Presse, 
Rundfunk und Fernsehen be
kannt. Es ist sein großes Ge
heimnis, wie er diese Produktivi
tät, die ihren Höhepunkt in den 
letzten 20 Jahren hatte, bewerk
stelligen - konnte. Gert Kalow 
schrieb in der Frankfurter Rund
schau, die Liste seiner Publika
tionen würde an die 40 Drucksei
ten füllen. 
Von 1949-1967 war Alexander 
Mitscherlich Mitglied der Uni
versität Heidelberg in seiner Ei
genschaft als Direktor der Psy-
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chosomatischen Klinik. Von 
1967 bis zu seiner Emeritierung 
gehörte er dem Fachbereich Psy
chologie der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main an und verschaffte der 
Psychoanalyse im Rahmen eines 
Instituts die Chance, systema
tisch im universitären Bereich tä
tig werden zu können. Natürlich 
berührte ihn die Unruhe der Stu
denten, er ergriff die Partei der 
Schwächeren, nahm Verärgerun
gen in Kauf und war erschrocken 
über die Auswüchse. Wie kaum 
ein anderer erkannte er die Be
deutung der Vaterlosigkeit für 
die junge Generation, forschte 
nach ihren Ursprüngen und be
dachte ihre Folgen ("Auf dem 

Wege zur vaterlosen Gesell
schaft"). 
Alexander Mitscherlieh war kein 
Stubengelehrter. Esoterische 
Abstraktionen waren ihm ver
haßt. Was ihn bewegte, mußte in 
Bewegung umgesetzt werden, 
mußte erkennbare Formen an
nehmen, Reaktionen zeitigen 
und Konsequenzen erkennen las
sen. 
Von schwerer Krankheit eini
germaßen genesen, wünschen wir 
ihm noch viele Jahre Gesundheit 
und Kraft zum geistigen Schaf
fen . 

Hermann Argelander 
im Namen des Instituts für Psy-. 
choanalyse 

Tenninplan für "Uni-Report" 
Ausgabe erscheint am 
18 3. November 
19 17. November 
20 1. Dezember 
21 15. Dezember 

Redaktionsschluß 
27. Oktober, 12 Uhr 
10. November, 12 Uhr 
24. November, 12 Uhr 

8. Dezember, 12 Uhr 

Die Termine für Januar und Februar 1979 stehen 
noch nicht fest. 
• Stellenausschreibungen müssen vor der Veröf
fentlichung im U ni- Report von der Personalabtei
lung genehmigt werden. Geben Sie darum die Aus
schreibungen rechtzeitig in die Hauspost. 

seinen Einfluß und seine U nter
stützung wuchs an den deutschen 
Hochschulen eine Generation 
von Psychoanalytikern heran. 
Ohne seine unermüdliche Initia
tive als Arzt gäbe es in Deutsch
land kaum ein so tiefgreifendes 
Bewußtsein für die notwendige 
Humanisierung des ärztlichen 
Berufsstandes. Alexander Mit
scherlieh machte in Deutschland 
einen so originellen und in ärztli
chen Kreisen zunehmend an Ein
fluß gewinnenden Psychoanaly
tiker wie M. Balint bekannt. Sein 
"Medizin ohne Menschlichkeit" 
erregte Aufsehen und Beunruhi
gung durch die Konfrontation mit 
der Tatsache, daß Ärzte unter be
stimmten Bedingungen Men
schen mißbrauchen können. Tief 
in seinem Wesen ist die Sorge 
verankert, was Menschen ande
ren Menschen antun können. Er 
zögerte nie, die Öffentlichkeit zu 
alarmieren und war deshalb für 
viele ein unbequemer Kritiker. 
Seine Anstrengungen erschöpf
ten sich nicht im Aufspüren von 
Unzuträglichkeiten und ihrer öf
fentlichen Anprangerung, son
dern er setzte alle seine Möglich
keiten ein , Verantwortliche zu 
bemühen und nach Wegen zu su
chen, die Verhältnisse zum Bes
seren zu kehren. Ursprünglich als 
Neurologe ausgebildet, trieb ihn 
vermutlich dieses Motiv zur Psy
choanalyse, wo er die Gelegen
heit hatte zu beobachten, was 
Menschen sich in der Krankheit 
selbst antun ("Krankheit als 
Konflikt"). Er befaßte sich des
halb intensiv mit dem Problem 
der menschlichen Aggression 
und versuchte, sie wissenschaft
lich zu ergründen ("Die Idee des 
Friedens und die menschliche 
Aggressivität") . 

Dietrich Starck 70 
dem Wege zur vaterlosen Gesell
schaft" wurde in fast alle Spra
chen der Welt übersetzt. Die öf
fentlichen Medien sahen in ihm 
einen Psychoanalytiker, Arzt, 
Sozialpsychologen und Schrift
steiler, ein Versuch, seiner Viel
seitigkeit gerecht zu werden. 
Als Psychoanalytiker kommt ihm 
der unbestreitbare Verdienst zu, 
die Psychoanalyse in Deutsch
land wieder beheimatetzu haben, 
nachdem sie im Dritten Reich in 
Schrift und Person fast völlig ver
nichtet wurde. In diesem Sinne 
hat er durch seine Schriften eine 
geistige Tradition wiederherge
stellt und durch die Achtung und 
das Vertrauen, das seine Person 
im Ausland genießt, viele Emi
granten veranlaßt, sich aktiv am 
Wiederaufbau der Psychoanalyse 
in Deutschland zu beteiligen. 
Alexander Mitscherlieh war die 
Schlüsselfigur im organisatori
schen , personellen und geistigen 
Wiederaufbau. Die Gründung 
eines Sigmund-Freud-Instituts 
auf deutschem Boden mit der un
eingeschränkten Anerkennung 
des westlichen Auslandes wäre 
ohne die Garantie, die seine Per
son bedeutet, nicht denkbar ge
wesen. Er war der einzige in Eu
ropa tätige Psychoanalytiker, der 
zu einem Vortrag in N ew York im 
Rahmen der "Sigmund Freud 
Lectures" eingeladen wurde. 
Als Organisator war er ein Mit
begründer der Deutschen Gesell
s~haft für Psychotherapie und 
Tiefenpsychologie, der Heraus
geber der Fachzeitschrift "Psy
ehe", die im Laufe von drei Jahr
zehnten zu einer der größten 
Fachzeitschriften der Welt zählt, 
der Gründer der Heidelberger 
Psychosomatischen Klinik und 
schließlich der Gründer des Sig
mund-Freud-Instituts. Durch 

Als Sozialpsychologe signalisier
ten ihm seine Erkenntnisse, die er 
aus psychoanalytischen Behand
lungen an einzelnen Personen 
gewann , etwas von der Verfas
sung der Menschen in der heuti
gen Zeit. Mitscherlich hatte ein 
Ohr für die Einflüsse sozialer 
Prozesse, er war empfindlich und 
empfänglich für das Kommen 
und Gehen zeitgeschichtlicher 
Erscheinungen und scheute sich 
nicht, sie mit seinem analytischen 
Denken zu durchdringen. Auf 
seinen Reisen beobachtete er 
Land, Leute und ihre Bauwerke 
und erkannte schnell, welche Be
deutung seine Beobachtungen 
für das Zusammenleben der 
Menschen haben ("Die Unwirt
lichkeit unserer Städte", "Thesen 
zur Sta,dt der Zukunft") . Er 
suchte die geistigen und ge
schichtlichen Zusammenhänge 
(Mitscherlich hatte in München 
Philosophie und Geschichte stu
diert) und war stets bemüht, Phä
nomene des heutigen Weltge
schehens auch aus diesen Zu
sammenhängen besser zu verste
hen. Er diskutierte mit Architek
ten, Politikern und fühlte sich 
überall mitverantwortlich, wo 
menschliches Tun übergreifende 
Bedeutungen annimmt. Seine 
Wachheit für regressive gesell
schaftliche Prozesse prädesti
nierte ihn zum Kämpfer gegen 
Unfreiheit und Intoleranz ("To
leranz - Überprüfung eines Be
griffs", "Versuch, die Welt besser 
zu verstehen"). 
Mitscherlichs Anstrengungen als 
Schriftsteller hatten immer eine 
politische Komponente. Seine 
Erlebnisse aus der Hitlerzeit lie-

Am 29. September feierte Prof. 
Dr. med. Dr. phi!. h. c. Dietrich 
Starck seinen 70. Geburtstag. 
Der Fachbereich Humanmedizin 
der Universität Frankfurt sowie 
das Zentrum der Morphologie 
(Dr. Senckenbergische Anato
mie), dem der Jubilar als Profes
sor emeritus weiterhin angehört, 
gedenken mit herzlichen Glück
wünschen des weltbekannten 
Gelehrten, verehrten Pädagogen 
und hochgeschätzten Kollegen, 
der die Frankfurter Anatomie 
mehr als dreißig Jahre lang leitete 
und sie mehr als alle seine Vor
gänger zuvor maßgeblich beein
flußte. Dabei mangelte es der 
Frankfurter Anatomie nicht ge
rade an berühmten Persönlich
keiten , was beispielsweise die 
weit über die anatomischen 
Kreise hinaus bekannten Namen 
von Cretzschmar, Hoffmann, Lu
cae, Weigert, Bluntschli bewei
sen. Dietrich Starck hat die reiche 
Frankfurter Tradition auf dem 
Gebiet der vergleichenden Ana
tomie aufgegriffen und gezeigt, 
daß diese wissenschaftliche Dis
ziplin nicht etwa der Vergangen
heit angehört, sondern, exakt und 
modern aufgefaßt, einen wichti
gen Beitrag zu allgemein-biologi
schen Problemen zu leisten ver
mag. Darüber hinaus hat er durch 
seine For.schungsarbeit auf dem 
Gebiet der Embryologie Maß
stäbe gesetzt, die sicherlich noch 
lange Zeit ihre Gültigkeit behal
ten werden. Damit ist jedoch die 
wissenschaftliche Tätigkeit des 
Jubilars noch lange nicht ausge
schöpft. Von den zahlreichen 
Disziplinen, die fast das gesamte 
Gebiet der Anatomie umfassen, 
seien an dieser Stelle wenigstens 
noch die Neuroanatomie, die 
Primatologie sowie die Evolu
tionsbiologie erwähnt. 

Es lohnt sich, wenigstens in eini
gen kurzen Stich worten den mit 
kreativer Arbeit ausgefüllten 
bisherigen Lebenslauf des Jubi
lars vor Augen zu führen: Gebo
ren am 29.9. 1908 in Stettin, 
1926 bis 1931 Studium der Medi
zin in Jena, Wien und Frankfurt 
am Main, 1932 Erlangung des 
Dr. med. in Frankfurt am Main. 
1931 bis 1943 wissenschaftlicher 
Assistent an der Universität 
Köln, 1936 Habilitation für Ana
tomie. 1943 apl. Professor in 
Kö In, 1945 ao. Professor für 
Anatomie in Frankfurt am Main. 
Nach 1945 Wiederaufbau des 

Anatomischen Institutes - Dr. 
Senckenbergische Anatomie. 
Seit 1949 ordentlicher Professor 
für Anatomie und bis 1976 Di
rektor des Anatomischen Institu
tes - Zentrum der Morphologie 
des Universitätsklinikums Frank
furt am Main . Seit 1964 zugleich 
ordentlicher Professor der Na
turwissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Frankfurt am 
Main. Von 1957 bis 1958 Dekan 
der Medizinischen Fakultät 
Frankfurt am Main. Seit 1976 
emeritiert. 1953 erster Vorsit
zender der Anatomischen Ge
sellschaft. 1957 bis 1961 und 
1967 bis 1971 Vorsitzender und 
seit 1976 Ehrenmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Säu
getiere. 1968 bis 1972 Präsident 
der International Primatological 
Society. Mitglied des Institut In
ternational d'Embryologie 
Utrecht, Mitglied der Deutschen 
Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, Mitglied der Sen
ckenbergischen N aturforschen
den Gesellschaft und Inhaber der 
Cretzschmar-Medaille der Sen
ckenbergischen Naturforschen
den Gesellschaft. 1974 Dr. phi!. 
h. c. der Universität Wien . Seit 
1976 Honorary Member der 
Anatomical Society of Southern 
Africa. Forschungs- und Sam
melreisen nach Äthiopien 
(1955/56), Ost- und Südafrika 
(1966 und 1975) und Madagas
kar (1971). 
Der Hörsaal war stets brechend 
voll, wenn Dietrich Starck las. 
Der übliche Lärm im Kurssaal 
verstummte, wenn er den norma
len Ablauf des Kurses in eine bio
logisch-philosophische Diskus
sionsstunde umwandelte. Nie 
ging es ihm um bloße Strukturen, 
sondern immer um den tieferen 
Sinn und um komplexe Zusam
menhänge. Generationen von 
Mediziniern hat er das morpho
logische Denken beigebracht. 
Aus seinen anspruchsvollen 
Lehrbüchern können noch wei
tere Generationen lernen. 
Wir wünschen dem Jubilar alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg 
bei seiner wissenschaftlichen Ar
bei t. Milan Klima 
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Kooperation mit 
Mexiko-City 

. Venmstaltungen .. f' 
fi,1 

Der Fachbereichsrat des Fachbe
reichs Erziehungswissenschaften 
der Universität Frankfurt hat in 
seiner Sitzung am 11. Juli 1978 
einem wissenschaftlichen Koope
rationsvertrag mit dem Centro de 
Estudios Educativos (CEE) in 
Mexiko-City zugestimmt. Damit 
konnte ein weiterer Schritt zum 
Aufbau der Studienrichtung 
Pädagogik in der Dritten Welt am 
Fachbereich 4 getan werden. 
Da die curricularen Konzeptio
nen sowie die Forschungstätig
keit in der Studienrichtung nur im 
internationalen wissenschaftli
chen Erfahrungsaustausch ent
wickelt werden können, ist ge
plant, Gastprofessoren aus Län
dern der Dritten Welt verstärkt 
zu unserer Universität einzula
den, um einerseits die Lehrveran
staltungen im Rahmen der inter
disziplinären Studienrichtung zu 
ergänzen, ihnen andererseits 
aber auch die Möglichkeiten zu 
ihrer eigenen Forschung zu ge
ben. 
Das Kooperationsabkommen 
sieht vor, daß Doktoranden bzw. 
Studenten an Forschungsprojek
ten informell beteiligt werden 
können, die vom CEE in Mexiko 
initiiert und verantwortet wer
den. Darüber hinaus sollen 
Hochschullehrer aus Frankfurt 
die Möglichkeit haben, im Rah
men solcher Kooperationsab
kommen Seminare und Vorträge 
in Mexiko zu halten, um auch ei
nen wissenschaftlichen Gedan
kenaustausch in Gang zu setzen. 
Das Centro de Estudios Educati
vos wurde 1963 gegründet und 
untersucht als Forschungsinstitut 
pädagogische Probleme in Me
xiko und überhaupt in Latein
amerika. Die Aufgabenbereiche 
des Instituts sind: 
1. Mit Hilfe der Forschung dazu 
beizutragen, daß die für die Frei
heit und Gerechtigkeit in den Ge
sellschaften Lateinamerika not
wendigen wirtschaftlichen, sozia
len, politischen und kulturellen 
Übergänge erzieherisch begleitet 
werden können. 
2. Dafür Sorge zu tragen., daß 
entsprechend der erzieherischen 
Realität der Nation in Mexiko 
eine gut informierte und mündige 
Gesellschaft entsteht. 
3. Sich im Rahmen der For-

schung in den Dienst der Verbes
serung der Erziehung in Mexiko 
und Lateinamerika zu stellen. 
(Aus: Revista deI Centro de 
Estudios de Educativos, Mexico 
1966 - Übers. v. Verf.) 
Von besonderem Interesse ist die 
umfangreiche Bibliographie über 
die Erziehungssysteme von ' lau
fenden pädagogischen For
schungsprojekten in fast allen 
lateinamerikanischen Ländern. 
Laut Kooperationsabkommen 
zwischen dem CEE und dem 
Fachbereich Erziehungswissen
schaften besteht für die deut
schen Studenten die Möglichkeit, 
diese umfangreiche Dokumenta
tion für ihre wissenschaftliche 
Arbeit zu benutzen. Weiterhin 
wird die persönliche Betreuung 
durch mexikanische Wissen
schaftler zugesagt. 
Weitere wesentliche Punkte des 
Vertragsabkommens sind: 
- Aufnahme mexikanischer 
Postgraduierter, die einen Ab
schluß am FB Erziehungswissen
schaften erlangen wollen; 
- Gegenseitiger Austausch von 
Bibliographien zu ausgewählten 

erziehungswissenschaftlichen 
Problemen; 
- Gegenseitige Hilfe für Hoch
schullehrer und Doktoranden in 
die Einführung von relevanten 
Forschungsgebieten. 
Das CEE bietet für seine Wissen
schaftler die Möglichkeit, ein 
dreimonatiges Seminar an der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität im Rahmen der Lehrver
anstaltungen zu geben. Der 
F ach bereich Erzieh ungswissen
schaften ermöglicht dem CEE, 
daß Hochschullehrer aus Frank
furt beratend an einem erzie
hungswissenschaftlichen Projekt 
des CEE in Mexiko für drei bis 
vier Wochen mitarbeiten kön
nen. Eckhard Deutscher 

Studienführer 
Der Studienführer 1978/79 ist 
soeben erschienen. Für 1,50 
Mark kann er bei den Pförtnerlo
gen im Juridicum und Hauptge
bäude sowie bei der Informa
tionsstelle der Stadt- und Univer
sitätsbibliothek gekauft wef(:l~n. 

\ 

Freitag, 20. Oktober 
J. Szulmajster, 
Gif-sur- Yvette 
(Frankreich) : 
Regulation of 
Bacterial Sporulation 
17.15 Uhr, Kursraum Mikrobio
logie, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
Molekularbiologischen Kollo
quiums der naturwissenschaft
lich-medizinischen Arbeitskreise 

Samstag, 21. Oktober 
Kunstfahrt nach Trier 
(einschließlich Sonntag) Aus
kunft und Anmeldung: Katholi
sche Studentengemeinde, Beet
hovenstraße 28, Tel. 74 8077 

Mittwoch, 25. Oktober 
Wolfgang Abendroth: 
Sozialismus und Repression. 
Zum 100. Jahrestag 
des Sozialistengesetzes 
19 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer
Haus, Lessingstraße 2 
Veranstalter: Evangelische und 
Katholische Studentengemeinde 

Donnerstag, 26. Okto
ber 
Eb erh ard Schäfer, 
Freiburg: 
Die Bedeutung 
von Phytochrom und 
Cryptochrom (UV -Blaulicht
photorezeptor) für die Photo
morphogenese 

17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal der 
Botanik, Siesmayerstraße 70 
Veranstaltung im Rahmen des 
Botanischen Kolloquiums 

'* Offener Treff 
der Studienanfänger 
Ab 19 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische Stu
dentengemeinde 

* Renate Rieger, 
Bonn: 
Feminismus und Theologie: Ist 
Gott lfeiblich und schwarz? Vor
stellung feministisch-theologi
scher Ansätze 
20 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer
Haus, Lessingstraße 2 
Veranstalter: Evangelische und 
Katholische Studentengemeinde 

Dienstag, 31. Oktober 
G. Huttner, Konstanz: 
Nitrenhomologe R-P-, R-As
und R-Sb-Einbeiten als Brük
kenliganden in Metallkomplexen 
17.15 Uhr, Hörsaal Niederurse
Ier Hang 
Veranstaltung im Rahmen des 
Chemischen Kolloquiums der In
stitute für Anorganische und Or
ganische Chemie 

K. D. Bagshawe, 
London: 
Some Developments with Tumor 
Markers 
17.15 Uhr, Hörsaal des Paul-

Erstes Jahresheft der 
Ökologischen Außenstelle 
Nach mehr als einjährigem Be
stehen der Station ist nunmehr 
das erste Heft der "Berichte 
der Ökologischen Außenstelle 
Schlüchtern" erschienen. Es ent
hält Angaben über Geschichte 
und Aufgaben der Station, insbe
sondere Aufsätze aus den Berei
chen des allgemeinen und regio
nalen Umwelt-, Landschafts-, 
Gewässer- und Vogelschutzes. 
Ausführlich besprochen wird der 
Wasserhaushalt im oberen Tal 
der Kinzig, welche bei Ahl ge
staut wird. Der entstehende Stau-

Neue Selbsthilfegmppen 

see wird eines der wichtigsten 
limnologischen Untersuchungs
objekte der ökologischen Station 
werden. Weitere Beiträge des 
Berichtes setzen sich auseinander 
mit den Aufgaben des ökologi
schen Wissenschaftlers in unserer 
Gesellschaft, mit limnologischen 
Aspekten sowie mit Seen als Mo
dellen für die Ökosystem-For
schung. Ein Beitrag behandelt 
experimentelle Untersuchungen 
zur Vorhersage über das quanti
tative Ergebnis von "B evölke
rungsexplosionen". Gastprofes
sor Haney aus USA schließlich 
berichtet über eine ökologische 
Station in der Arktis von Alaska. 
Die Brosc}1üre ist für eine 
Schutzgebühr von 7,50 Mark 
beim Arbeitskreis Ökologie im 
Fachbereich Biologie, Siesmay
erstraße 70, zu erhalten. 

Die Psychotherapeutische Bera
tungsstelle regt die Bildung von 
Selbsthilfegruppen für Studie
rende der Johann Wolfgang Goe
the-Universität an. 
Die Gruppen finden im Rahmen 
des seit einigen Semestern lau
fenden Selbsthilfeprogramms der 
Beratungsstelle statt. Teilneh
men können Studierende aller 
Fachbereiche. Ziel dieser Grup
pen ist die gegenseitige Unter
stützung der Gruppenmitglieder 
bei der Bewältigung verschiede
ner Schwierigkeiten während ih
rer Studienzeit, beispielsweise. 
Berufs- und Studienmotivation, 
Überwindung von Arbeits
schwierigkeiten und Prüfungs
ängsten? Lösungsmöglichkeiten 

für Beziehungsschwierigkeiten 
und Vereinsamung. 
Während der ersten zehn Sitzun
gen stehen für drei Gruppen psy
chologische Berater zur Verfü
gung. Die Anmeldung zu einer 
Gruppe ist nur dann sinnvoll, 
wenn die Teilnahme an allen Sit
zungen mit Beratern (zum ange
gebenen Termin) gewährleistet 
ist. Die Sitzungen werden wö
chentlich einmal zu folgenden 
Zeiten in der Beratungsstelle 
durchgeführt: 

montags, 15.00-16.30 Uhr, Be
ginn: 6. 11. 1978; 
dienstags, 9.3'0-11.00 Uhr, Be
ginn: 7. 11. 1978; 

mittwochs, 13.30-15.00 Uhr, 
Beginn: 8. 11. 1978. 
An jeder Gruppe können acht bis 
zehn Studenten teilnehmen; die 
Sitzungen der Gruppen finden im 
Gruppenraum der Beratungs
stelle (Il. Stock) statt. 
Zur Anmeldung: Interessenten 
für diese Selbsthilfegruppen wer
den gebeten, sich im Sekretariat 
der Beratungsstelle (Bocken
heimer Landstr. 142, 1. Stock, 
Tel. 7982964) bis 3. 11. 1978 
persönlich anzumelden (Sprech
zeiten: Montag, Dienstag, Don
nerstag und Freitag von 10-11 
Uhr, Mittwoch von 14-15 Uhr. 

. Die Teilnehmer werden in der 
Reihenfolge der Anmeldung be
rücksichtigt. 

AufgespieBt 

Der" Turm" ist in seiner schlich
ten Eleganz nach ca. 400 m auf 
der linken Seite nicht zu überse
hen. 

* 
Aus dem Programmheft des Jah
reskongresses der "Arbeitsge
meinschaft für Hochschuldidak
tik" unter der Rubrik "Ver
kehrsverbindungen". Der Kon
greß fand vom 6. bis 7. Oktober 
in der Universität Frankfurt statt. 

Ehrlich-Instituts, Paul-Ehrlich
Straße 42-44 
227. Kolloquium des Paul-Ehr
lieh-Instituts, des Georg-Spey_ 
er-Hauses und des Ferdinand
Blum-Instituts 

Mittwoch, 
1. November 
R. Jätzold, 
Trier: 
China 1978 - Beobachtungen auf 
einer geographischen Exkursion 
von Peking nach Kanton 
19 Uhr, Hörsaal der Geowissen
schaften, Senckenberganlage 34 
Veranstalter: Frankfurter Geo
graphische Gesellschaft 

'* Film: Viva Zapata 
von E. Kazan (USA 1951) 
19 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische Stu
den tengemeinde 

Donnerstag, 
2. November 
Kurt Richebächer, 
Frankfurt: 
Vermögenssicherung und Kon
junktur 
17.15 Uhr, Industrie- und Han
deiskammer, Börsenplatz 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Vermögenssiche
rung und Kapitalmarkt" 

W. Hennig, 
Eschborn: 

'* 
Technische Zusammenarbeit mit 
Entwicklungsländern auf dem 
Rohstoffesektor 
17.15 Uhr, Geowissenschaftli
eher Hörsaal, Senckenbergan
lage 34 
Veranstaltung im Rahmen des 
Geowissenschaftlichen Kollo
quiums 

Karl Derksen, 
Utrecht: 
Christliche Basisgruppen in den 
Niederlanden - Strategie und 
Spiritualität 
19 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische Stu
dentengemeinde 

Samstag, 
4. November 
Tagesseminar: Alternative Bi
bellektüre: "Die Güte Gottes 
und die Solidarität der Men
schen" 
mit Prof. Luise Schottroff, Mainz 
10-16 Uhr, Dietrich-Bonhoef
fer-Haus, Lessingstraße 2 
Veranstalter: Evangelische und 
Katholische Studentengemeinde 

"* Tagesseminar: Flucht oder Mo-
dell? - Die politische Bedeutung 
alternativer Lebensform 
mit Prof. Hans Nicklas, Frank
furt, und Prof. Theodor Ebert, 
Berlin 
10-17 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische Stu
dentengemeinde 

'* Tanzfest im "italienischen Stil" 
Mit Gästen aus S. Pietro, Abruz
zen 
Ab 20 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische Stu
dentengemeinde 
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