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Konvent diskutiert über Rechenschaftsbericht 
Der 7. Rechenschaftsbericht des Präsidenten der Universität Frank
furt ist soeben erschienen. Der Konvent wird auf seiner Sitzung am 
Mittwoch, dem 29. November (14.15 Uhr in der Camera), darüber 
diskutieren. Soweit der neue Rechenschaftsbericht nicht Gremienmit
gliedern und Einrichtungen der Universität zugeschickt wurde, kann 
er in der Pressestelle, Juridicum, 10. Stock, Raum 1053, abgeholt 
werden. 

'Niederrad beibehält und daß 
auch seine Größe in den nächsten 
Jahren nicht wesentlich verän
dert wird. Er wird der ersten 
Frankfurter Universität zuge
ordnet, die Beziehungen zwi
schen Fachbereich Humanmedi
zin und Universität dürften sich 
in etwa so gestalten, wie dies auch 
zur Zeit der Fall ist. 

Neben der Darstellung der wich
tigsten Entwicklungen im B,e
richtsjahr Oktober 1977 bis Sep
tember 1978 enthält der Rechen
schaftsbericht des Präsidenten, 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Krupp, 
wiederum einen programmati
schen Teil. Darin wird die Aus
weitung des Studienplatzange
bots in der Frankfurter Region 
gefordert, konkret die schnelle 
Wiederaufnahme der Bautätig
keit in Niederursei mit dem län
gerfristigen Ziel, hier eine zweite 
Frankfurter Universität zu eta
blieren. Diese Forderung ergibt 
sich aus der Hochrechnung der 
Studentenzahlen der Universität 
Frankfurt bis 1995, die auf einer 
Prognose der Konferenz der Kul
tusminister (KMK) über die 
Entwicklung der Studienanfän
gerzahlen in der Bundesrepublik 
Deutschland vom Juni 1978 ba
siert (s. Uni-Report vom 20. 10. 
1978). 

Nicht in die Überlegungen einbe
zogen wird ferner das Problem 
der möglichen Gründung einer 
Gesamthochschule im Frankfur
ter Raum. Damit bleibt auch das 
Verhältnis zur Fachhochschule 
ausgespart. Es wird davon ausge
gangen,ßaß im politischen Raum 
zur Zeit keine Bereitschaft be
steht, die Entwicklung im tertiä
ren Sektor generell am Modell 
der Gesamthochschule zu orien
tieren. Möglich wäre damit ledig
lich die Gründung einer isolierten 
Gesamthochschule auf dem Nie
derurseler Hang. U nbeschadet 
der Wünschbarkeit einer derarti
gen Institution muß mit Nach
druck darauf hingewiesen wer
den, daß eine derartige Entwick
lung mit dem Modell der Zelltei
lung der alten Frankfurter U ni
versität schwer vereinbar ist. An
gesichts der nicht zu leugnenden 
Erfahrungen mit sich sehr 
schwierig ,gestaltenden Grün
dungen von Gesamthochschulen 
wäre es wenig wahrscheinlich, 
daß universitäre Hochschullehrer 
freiwillig eine traditionelle Uni
versität verlassen würden, um 
sich in den Gründungsprozeß ei
ner Gesamthochschule mit frag
würdigem Ausgang zu begeben. 
Entscheidet man sich für die 
Gründung einer Gesamthoch
schule, so ist dieses,nur als völlige 
Neugründung möglich. Ganz an
ders würde das Bild freilich aus-

Verdichtete Bauweise im Kerngebiet der Universität Frankfurt, dazu überfüllte Räume. Raum für die not
wendige Erweiterung der Studienplatzkapazitäten ist hier nicht mehr vorhanden. Foto: Heisig 

Da in dem genannten Uni-Re
port wie auch zuvor schon in an
deren Zusammenhängen die U n
terversorgung der Frankfurter 
Region mit Studienplätzen sowie 
die Notwendigkeit, angesichts 
der geburtenstarken Jahrgänge 
das Angebot drastisch auszuwei
ten, dargestellt wurden, sei hier 
aus dem 7. Rechenschaftsbericht 
im Zusammenhang zitiert, wie 
nach den Vorstellungen von Prof. 
Krupp eine zweite Frankfurter 
Universität durch "Zellteilung" 
entstehen könnte (S. 40 bis 49): 

Das Verhältnis der beiden 
Frankfurter Universitäten 

Im folgenden soll ein Szenarium 
entwickelt werden, in dem es in 
der Frankfurter Region zwei 
Universitäten gibt. 'Anhand die
ses Beispiels soll verdeutlicht 
werden, wie zwei derartige Uni
versitäten aussehen könnten. 
Selbstverständlich soll hiermit 
nicht den staatlichen und univer
sitären Entscheidungsprozessen 
vorgegriffen werden. Sollte am 
Ende des Weges eine zweite 
Frankfurter Universität stehen, 
wird sie sicher in mancherlei Hin
sicht anders aussehen als das hier 
vorgestellte Szenarium. 
Der medizinische Fachbereich 
wird in den folgenden Überle
gungen nicht explizit angespro
chen. Es wird davon ausgegan
gen, daß er seinen Standort in 
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sehen, wenn als generelle Orga
nisationsform des tertiären Sek
tors die Gesamthochschule ge
wählt würde. Mit diesen Bemer
kungen können und sollen frei
lich spätere Entwicklungen nicht 
ausgeschlossen werden. 
Konkret heißt dies, daß zunächst 
davon ausgegangen wird, daß die 
Fachhochschule Frankfurt an ih
ren jetzigen Standorten bleibt 
und nicht wesentlich expandiert 
wird. Es sei an dieser Stelle nicht 
verschwiegen, daß dies eine pro
blematische Position ist. Unter 
Bedingungen, die eine volle Aus
nutzung der Studienplätze an den 
Fachhochschulen sicherstellen 
würden, wäre die weitere Expan
sion der Fachhochschulen sicher 
eine sinnvolle Alternative zur 
Expansion der Universitäten. 

Diese Bedingungen sind aber in 
den letzten Jahren nicht geschaf
fen worden und auf absehbare 
Zeit auch nicht zu erwarten. Es 
sei hier nur an die Differenzie
rung der Eingangsstufen im öf
fentlichen Dienst erinnert. 
Der Standort der ersten Frank
furter Universität soll das bishe
rige Kerngebiet bleiben. Hier 
sind schon heute alle in Betracht 
kommenden Fächer vertreten. 
Die räumliche Unterbringung 
zahlreicher Fachbereiche ist völ
'lig ungenügend, ein Teil des Alt
baubestandes kann nicht erhalten 
werden, ein Teil der angemiete
ten Räume ist auf Dauer zu räu
men. 
Die räumlichen Erweiterungs
möglichkeiten reichen aus, um 
alle Fachbereiche unterzubrin-

Auf dem Erweiterungsgelände in NiederurseI sind noch immer die Chemiker unter sich. Genehmigte 
Raumprogramme für weitere Gebäude liegen seit Jahren in der Schublade. Für den Baubeginn fehlt das 
Geld. Foto: Heisig 

gen, wenn auch nur in verkleiner
tem Umfang. 

Problematisch ist dies ohnehin 
nur im Bereich der Naturwissen
schaften. Auf dem Gelände, das 
zur Zeit die sicher abzureißende 
Altchemie und die physikalische 
Chemie beherbergt, sind Bauvor
haben realisierbar, die den Be
darf eines nicht expandierenden 
Fachbereichs Biochemie und 
Pharmazie und eines neuen ver
kleinerten Fachbereichs Chemie 
zu decken erlauben. Auch die 
Biologie kann nach einer Teilung 
des Fachbereichs auf ihrem bis
herigen Campus untergebracht 
werden. Schwierigkeiten bereitet 
im naturwissenschaftlichen Be
reich am ehesten der Fachbereich 
Geowissenschaften. Hier wäre zu 
überlegen, ob für ihn mittelfristig 
ein Neubau in der zweiten Frank
furter Universität erstellt werden 
sollte. 

Die erste Frankfurter Universität 
sollte dementsprechend über alle 
zur Zeit existierenden Fachberei
che verfügen mit Ausnahme der 
neugegründeten Fachbereiche 
Ökonomie und Informatik sowie 
unter Umständen mit Ausnahme 
des Fachbereichs Geowissen
schaften. 
Der Standort der zweiten Frank
furter U niversitä t ist NiederurseI. 
Dort ist zur Zeit nur der Fachbe
reich Chemie untergebracht. 
Dieser ist dort auch in kaum zu
mutbarer Weise räumlich beengt. 
Langfristig sollte daher auch die
ser Fachbereich geteilt werden. 
Ein Teil sollte dann die Grund
lage eines neuen Fachbereichs in 
der ersten Universität bilden. 
Von Anfang an sollten die neu
gegründeten Fachbereiche Öko
nomie und Informatik in Nieder
ursel untergebracht werden. Für 
sie müßten unmittelbar begin-
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nend die notwendigen baulichen 
Voraussetzungen geschaffen 
werden. 
Im übrigen sollte die zweite 
Frankfurter Universität über alle 
Fachbereiche, die an der ersten 
Frankfurter Universität vorhan
den sind, verfügen. Eine Aus
nahme bilden hierbei lediglich 
die Fachbereiche Biochemie und 
Pharmazie sowie Geographie. 
Eine angemessene Unterbrin
gung der eher naturwissenschaft
lich ausgerichteten Geowissen
schaften ist auf den Flächen des 
Kerngebiets ohnehin kaum mög
lich. Insofern bietet sich hier eine 
Ansiedlung in der zweiten Uni
versität an. In diesem Raum 
könnte jedoch der Mindestbedarf 
an Geowissenschaften angeboten 
werden, so daß die Ansiedlung 
eines zusätzlichen Fachbereichs 
Geographie auch auf dem Hin
tergrund der Bedarfslage nicht 
unbedingt notwendig wäre. 
Anders liegen die Dinge auf dem 
Gebiet der Biochemie und der 
Pharmazie. Hierbei handelt es 
sich um relativ teure Studiengän
ge. Es spricht vieles für die Ver
mutung, daß der auf die Region 
Frankfurt entfallende Ausbil
dungsbedarf für Pharmazie in ei
nem Fachbereich gedeckt werden' 
kann. Abzuwarten ist die weitere 
Entwicklung in der Biochemie. 
Sollte diese im Status eines Ne
benfaches bleiben, wäre sicher 
eine Ergänzung des Fachbereichs 
Chemie um das Fach Biochemie 
eine sinnvolle Lösung. Sollte 
diese jedoch weiter an Bedeu
tung gewinnen, so daß sie einen 
eigenständigen Studiengang 
trägt, wäre es sinnvoll, diesen 
Studiengang dann in der zweiten 
Frankfurter U niversitä t anzusie
deln. 
Die Reihenfolge, in der die ent
sprechenden Fachbereiche in der 
zweiten Universität eingerich tet 
werden, wird wesentlich von dem 
Baugeschehen in NiederurseI ab
hängen. Wahrscheinlich ist, daß 
das Land sich zunächst auf über
wiegend geisteswissenschaftliche 
Bauten beschränkt, weil diese 
auch kurzfristig finanzierbar sind. 
In diesem Falle wären an der 
zweiten Frankfurter Universität 
nach den Fachbereichen Infor
matik und Ökonomie solche 
Fachbereiche zu gründen, die 
sehr großen Fachbereichen der 
jetzigen Frankfurter U niversitä t 
entsprechen. In erster Linie kä
men hierfür Fachbereiche aus 
dem Bereich der Neueren Philo
logien und der Rechtswissen
schaften in Frage. Dabei wären in 
den neu zu gründenden philologi- . 
sehen Fachbereichen der Lingui
stik und vergleichbaren Formal
wissenschaften einerseits und der 
Sprach- und Landeskunde ande
rerseits stärkeres Gewicht zu ge
ben. Im ersten Fall würde sich 
eine stärkere Zusammenarbeit 
mit der Informatik ergeben, im 
zweiten Fall mit den neuen Stu
diengängen des Fachbereichs 
Ökonomie. Im Zusammenhang 
mit den Rechtswissenschaften 
wäre eine stärkere Betonung 

verwaltungswissenschaftlicher 
Elemente zu überlegen. Diese 
würden zugleich eine Zusam
menarbeit mit solchen Studien
gebieten des Fachbereichs Öko
nomie ermöglichen, die an der öf
fentlichen Wirtschaft orientiert 
sind. 

Ein derartiges Konzept würde 
bedeuten, daß spätestens jetzt 
eine Teilung des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften not
wendig ist. Eine derartige Tei
lung ist von der Größe her ohne
hin geboten. Bei dieser Teilung 
sollte freilich auf die Koopera
tionsmöglichkeiten mit dem 
neuen rechtwissenschaftlichen 
und ökonomischen Fachbereich 
geachtet werden. Dabei sollte die 
Frage diskutiert werden, warum 
die Integration von Soziologie 
und .politologie in einen Fachbe
reich Gesellschaftswissenschaf
ten bisher nur teilweise gelungen 
ist. Eine mögliche Konstruktion 
wäre, einern der gesellschaftswis
senschaftlichen Fachbereiche ei
nen soziologischen und dem an
deren einen politologischen 
Schwerpunkt zu geben. 
Die bisherigen Überlegungen 
gingen von der Annahme aus, 
daß die Bautätigkeit in Niederur
seI zunächst mit billigen geistes
wissenschaftlichen Mehrzweck
gebäuden beginnt. Die Universi
tät muß darauf dringen, daß die 
Periode, in der sich die Bautätig
keit auf derartige Gebäude be
schränkt, möglichst kurz gehalten 
wird. Im naturwissenschaftlichen 
Bereich kommt nach Auffassung 
des Ständigen Haushaltsaus
schusses der Universität eine 
hohe Priorität einern zweiten bio
logischen Fachbereich zu. Dies 
.gilt sowohl in bezug auf die sehr 
schwierige Raumsituation des 
Fachbereichs Biologie als auch 
die sehr hohe Belastung mit Stu
denten. Nahezu gleichrangig ist 
freilich auch die Situation der 
Geowissenschaften zu bedenken. 
Sie könnten neben der Chemie 
der zweite naturwissenschaftlich 
ausgerichtete Schwerpunkt in der 
zweiten Universität darstellen. 
In den Fachbereichen Physik und 
Mathematik muß zunächst die 
weitere Entwicklung abgewartet 
werden. Sicher gehören beide 
Fachbereiche als zentrale Fach
bereiche zu einer vollständigen 
Universität. Andererseits sind 
insbesondere in der Mathematik 
die Studentenzahlen so stark 
rückläufig, daß neue Überlegun
gen notwendig sind, bevor man 
hier zusätzliche Kapazitäten 
schafft. Eine Neugründung 
könnte dazu beitragen, modell
haft neue Ansätze in diesen Be
reichen zu erproben, die auch 
wieder stärker für Studenten 
attraktiv sind. Dies ist ohnehin 
notwendig, wenn man nicht auf 
die sehr wesentlichen Inhalte 
akademischer Kultur verzichten 
will, die gerade in diesen Fächern 
enthalten sind. 
Diese groben Entwicklungslinien 
zeigen beispielhaft den geplanten 
Weg: Beide Universitäten sind 
Volluniversitäten im traditionel
len Sinne. Sie arbeiten in hohem 
Umfang "parallel", d. h., sie bie
ten ein Studienangebot in den
selben Fächern. Sie unterschei
den sich freilich durch ihre 
Schwerpunkte. Dabei wird es 
nicht auszuschließen sein, daß 
gewisse besonders wichtige 
Schwerpunkte an beiden Institu
tionen vertreten sind. Wichtig ist, 
daß sowohl auf dem Gebiet der 
Forschung wie auf dem Gebiet 
des Ausbildungsangebots eine 
gewisse Differenzierung erfolgt. 
Daß dieser Prozeß nicht einfach 
sein wird, zeigt schon heute der 
Gründungsprozeß des Fachbe
reichs Ökonomie, über den an 
anderer Stelle berichtet wird. Auf 

der anderen Seite zeigen die Dis
kussionen im Rahmen dieses 
Gründungsprozesses deutlich, 
daß viele Probleme gelöst wären, 
wenn die "parallelen'.' Fachbe
reiche unterschiedlichen Insti
tutionen an unterschiedlichen 
Standorten angehörten. 

Mit der Schwerpunktbildung ist 
nicht ausgeschlossen, daß es auch 
zwischen den beiden Frankfurter 
Universitäten zahlreiche Koope
rationszusammenhänge gibt. 
Freilich sollte man diesen Ge
sichtspunkt nicht überschätzen. 
Auch heute ist auf bestimmten 
Fachgebieten die Kooperation 
zwischen Forschern verschiede
ner Insitutionen, die auf demsel
ben Gebiet arbeiten, enger als in
nerhalb der Universität. Man 
wird daher kaum gegen diesen 
Plan einwenden können, daß er 
bewährte Kooperationszusam
menhänge zerschlägt. Wahr
scheinlich wird eher das Gegen
teil der Fall sein. Die bewußt ge
plante Schwerpunktbildung wird 
neue und zusätzliche Koopera
tionsmöglichkeiten innerhalb der 
U niversitä t und gelegentlich auch 
zwischen den beiden Frankfurter 
U niversi tä ten schaffen. 

Die Gründung der zweiten 
Frankfurter Universität 

Es wäre vermessen davon auszu
gehen, daß es nur einer Entschei
dung der Universität bedürfe, um 
eine zweite Frankfurter Universi
tät zu gründen. Eine derartige 
Gründung bedarf einer politi
schen Entscheidung, die von der 
Landesregierung getragen ist. 
Eine derartige Entscheidung 
muß auch nicht von heute auf 
morgen getroffen werden. V or
aussetzung ist in jedem Falle ein 
unmittelbarer Baubeginn in Nie
derursel, der ohnehin auch unab
hängig von der Gründung einer 
zweiten Frankfurter Universität 
erforderlich ist. 

Die Universität sollte auf die 
Gründung einer zweiten U niver
sität erst dann dringen, wenn das 
Land durch praktische Schritte, 
d. h. konkret ein gewisses Bauvo
lumen in Niederursei deutlich 
gemacht hat, daß es auch bereit 
ist, die Konsequenzen der Grün
dung dieser zweiten Universität 
zu tragen. Dabei muß noch ein
mal mit Nachdruck darauf hin
gewiesen werden, daß eine 
Gründung nach dem hier vorge
schlagenen Zellteilungsverfahren 
sehr viel billiger ist als die Errich
tung einer neuen Universität auf 
der grünen Wiese. 
Das Gründungsverfahren ist oh
nehin nach der geltenden Rechts
lage gesetzlich zu regeln. Es sollte 
so gestaltet werden, daß die 
Sachkunde der Frankfurter Uni
versität für die Gründung in An
spruch genommen werden kann, 
und daß andererseits von einern 
relativ frühen Stadium ab sich die 
neu zu gründende Universität 
selbst verwaltet. 
Konkret sollte der Gründungs
prozeß beginnen, wenn drei 
Fachbereiche, voraussichtlich 
Ökonomie, Informatik und 
Chemie in NiederurseI unterge
bracht sind. Bis zu diesem Zeit
punkt sind sowohl die genannten 
Fachbereiche wie auch die Bau
ten in Niederursei Bestandteil 
der Frankfurter Universität. 

In einer Gründungsphase wird 
die neue Universität noch von der 

alten U niversitä t verwaltet, aber 
schon mit selbständigen Gremi
en, in denen die Mitglieder der 
neuen Universität die Mehrheit 
haben. Man könnte sich z. B. 
Ständige Ausschüsse der neuen 
Universität vorstellen, die noch 
vom Konvent der Universität 
Frankfurt gewählt werden, in de
nen aber der Konvent daran ge
bunden ist, mindestens die Hälfte 
der Mitglieder aus den Fachbe
reichen der neuen Universität zu 
wählen. Eine Konventwahl bei 
nur drei Fachbereichen wäre 
demgegenüber sicher nur bedingt 
sinnvoll. 
Besonderes Augenmerk sollte in 
der Übergangszeit dem Senat 
gewidmet werden. Gerade in der 
Planungsphase einer noch nicht 
vollständigen Universität spielen 
Gesichtspunkte verschiedener 
Fachbereiche eine wesentliche 
Rolle. Aus diesem Grunde wäre 
zu überlegen, ob angesichts der 
ohnehin nur begrenzten Ent
scheidungskompetenzen des Se
nats für diese Übergangszeit der 
Senat der Frankfurter Universi
tät für beide Universitäten zu
ständig sein sollte. In einer sol
chen Konstruktion sollte man 
freilich sinnvollerweise zugeste
hen, daß es nicht möglich ist, in 
Angelegenheiten der neuen Uni
versität die Gesamtheit der De
kane der neuen Universität zu 
überstimmen. Ihnen sollte inso
fern ein Vetorecht zukommen. 
Alternativ hierzu könnte ein Se
nat vorgesehen werden, der nur 
für die neue Universität zustän
dig ist und in dem die noch nicht 
vertretenen Fachbereiche durch 
auswärtige Senatoren vertreten 
sind, die freilich in erster Linie 
wohl aus dem Bereich der ersten 
Frankfurter Universität kommen 
würden. Die Arbeitsfähigkeit ei
nes derartigen Senats kann frei
lich bezweifelt werden. Ange
sichts der nur begrenzten Kom
petenzen dieses Gremiums wäre 
wahrscheinlich die Motivation 
zur Mitarbeit nicht ausreichend. 
Auf Fachbereichsebene sollten 
relativ schnell Gründungsfachbe
reichsräte geschaffen werden. In 
Fachbereichen, in denen ein we
sentlicher Teil von Neuberufun
gen vorgesehen ist, sollten dabei 
auch auswärtige Mitglieder Be
rücksichtigung finden, die durch
aus nach den Regelungen des 
neuen Universitätsgesetzes be
stimmt werden können. 
Die genannten Regelungen sind 
hoffentlich geeignet, den Grün
dungsprozeß der neuen U niversi
tät angemessen zu gestalten. Sie 
lösen freilich nicht das Problem, 
das bisher mit "Zellteilung" be
schrieben wurde. Es ist nicht sehr 
wahrscheinlich, daß parlamenta
rische Gremien einer Institution 
ein Votum für die Selbstauflö
sung oder Verkleinerung abge
ben. Eine nüchterne Analyse 
parlamentarischer Entschei
dungsprozesse führt daher zu 
dem Ergebnis, daß nicht mit Si
cherheit darauf vertraut werden 
kann, daß die notwendigen Ent
scheidungen im Rahmen univer
sitärer Autonomie gefällt wer
den. Gerade die Gremien der 
Universität Frankfurt haben in 
den letzten Jahren gezeigt, daß 
sie willens und in der Lage sind, 
die mit der Autonomie verbun
dene Verantwortung ernstzu
nehmen. 
Andererseits darf man Autono
mie auch nicht überfordern. Es 
wäre insbesondere unzulässig, 
aus einer Entscheidungsunfähig
keit in diesem Punkt auf Versa
gen der Autonomie zu schließen. 
Die Regelung dieses Verfahrens 
sollte daher gleichermaßen den 
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Rahmen festlegen wie die Auto
nomie achten. Konkret heißt das, 
daß die Teilung der in Frage 
kommenden Fachbereiche durch 
Gesetz festgelegt wird, daß aber 
der Teilungsprozeß den Fachbe
reichen innerhalb einer gewissen 
Frist zur Auflage gemacht wird. 
Kommen innerhalb dieser Frist 
keine entsprechenden Beschlüsse 
zustande, sollte dieses noch nicht 
zu einer Ersatzvornahme durch 
das Ministerium führen. Statt 
dessen sollte für diesen Fall die 
Kompetenz , auf den Organisa
tionsausschuß verlagert werden. 
Übrigens sollten generell die Tei
lungsbeschlüsse der Fachberei
che der Zustimmung des Organi
sationsausschusses bedürfen. 
Die Erfolgschancen einer derar .. 
tigen in der Autonomie der Uni
versität vollzogenen Universi
tätsgründung kann man positiv 
beurteilen. Voraussetzung dafür 
ist freilich in jedem Falle, daß 
auch das Land erkennen läßt, daß 
es die Konsequenzen dieser Auf
gabe zu tragen bereit ist, d. h. 
insbesondere, daß es die notwen
digen finanziellen Mittel bereit
stellt. 
Die Überlegungen zur Gründung 
der neuen Universität sollen auf 
diese Skizze beschränkt bleiben. 
Es wird weiterer politischer 
Überlegungen innerhalb und au
ßerhalb der Universität bedür
fen, bevor alle in diesem Zusam
menhang stehenden Fragen ge
regelt sind. 
Der hier vorgeschlagene Weg zur 
Gründung einer zweiten U niver
sität könnte Modell sein zur 
Überwindung des Problems der 
Massenuniversität. Ein Problem, 
das nicht nur ein Problem des 
Frankfurter Raumes ist. 

Backkurse 
für gliadinfreies 
Weihnachtsgebäck 

Die Sektion Kinder-Gastroente
rologie am Zentrum für Kinder
heilkunde im Fachbereich Hu
manmedizin hält am Samstag, 
dem 2. Dezember, und am Sams
tag, dem 9. Dezember, von 14 bis 
17 Uhr zwei Backkurse für Eltern 
von Kindern mit Zöliakie. Die 
Kurse finden in der Lehrküche 
der Main-Kraft- Werke, Frank
furt-Höchst, Schützenbleiche 
(neben dem Schloß), statt. An 
den Kursen sind speziell ausge
bildete Diätassistentinnen betei
ligt. Eine Ausstellung von Fertig
produkten ist ebenfalls vorgese
hen. 
Die Zöliakie ist die häufigste an
geborene Verdauungsstörung bei 
Kindern (1: 1000). Sie wird durch 
das Getreideeiweiß Gliadin her
vorgerufen und manifestiert sich 
mit Durchfällen und schweren 
Gedeihstörungen meist schon im 
Säuglingsalter, wenn Getreide
produkte (Weizen, Hafer, Ger
ste, Roggen) mit der Nahrung zu
geführt wird. Das Gliadin zer
stört die für die Resorption er
forderlichen Zotten im Dünn
darm. Eine strenge Diät unter 
Elimination von Getreidepro
dukten aus der Nahrung führt 
zur völligen N ormalisierung der 
Darmfunktion. Wird die Diät 
nicht streng im ganzen Leben 
durchgeführt, kommt es erneut 
zur Verdau ungsstörung. Die Diä t 
ist für die Eltern der Kinder auf
wendig und erfordert viel Phan
tasie, um eine abwechslungsrei
che Kost und möglichst wenig 
Entbehrungen für die Kinder zu 
ermöglichen. 



UNI-REPORT 

Präsident: Eingruppierung 
strikt nach Thrifvel bag 
Im letzten Uni-Report hat der 
Personalrat in einem ausführli
chen Artikel zu der Problematik 
der Eingruppierungen Stellung 
genommen. Dieses hat er in dem 
ihm im Uni-Report zustehenden 
Raum in eigener Verantwortung 
getan. Leider hat es der Personal
rat in diesem Falle unterlassen, 
bei der Dienststelle die notwen
digen Informationen einzuholen, 
wie dieses das Gebot der vertrau
ensvollen Zusammenarbeit er
fordert hätte. So ist die Stellung
nahme des Personalrats zur Ein
gruppierung in verschiedenen 
Punkten falsch und irreführend. 
Der Präsident sieht sich daher zu 
den folgenden Richtigstellungen 
gezwungen: 
1. Der Personalrat behauptet, 
daß durch den Eingruppierungs
tarifvertrag vom 24.6. 1975 
nicht nur bestimmte Eingruppie
rungsmerkmale geändert worden 
seien, sondern seither auch die 
Möglichkeit bestünde, daß Her
abgruppierungen vorgenommen 
werden können, was früher durch 
die sogenannte "Besitzstands
wahrung" nicht möglich gewesen 
wäre. 
Dazu ist zu sagen: 
D er Tarifvertrag vom 24. 6. 1975 
regelt die Eingruppierung der 
Angestellten des Verwaltungs
dienstes, deren Tätigkeit nach 
dem alten Tarifvertrag in der Re
gel von der jeweils. ersten Fall
gruppe der Vergütungsgruppen 
I abis II a, III bis V b, V c und 
VI b bis X des Teils I der Anlage 
1 a zum BAT erfaßt wird. 
Im Gegensatz zum alten Tarif
vertrag sehen die neuen Tätig
keitsmerkmale nunmehr eine 
stärkere Differenzierung nach 
dem Umfang der qualifizierten 
Tätigkeiten vor und gleichzeitig 
dann auch erweiterte Aufstiegs
möglichkeiten. 
So sind beispielsweise die bishe
rigen Tätigkeitsmerkmale der 
Vergütungsgruppe VII Fall
gruppe 1 nunmehr untergliedert 
in die Fallgruppen 1 a, 1 bund 
1 c mit jeweils anderen Anforde
rungen und, in bezug auf eine 
mögliche Höhergruppierung, mit 
jeweils anderen Auswirkungen. 
So werden für die Fallgruppe 1 a 
der Vergütungsgruppe VII BAT 
gründliche und vielseitige Fach
kenntnisse gefordert. Diese Fall
gruppe ermöglicht einen Bewäh
rungsaufstieg nach 6 Jahren in die 
Vergütungsgruppe VI b BAT 
Fallgruppe 1 b. Die Vergütungs
gruppe VII Fallgruppe 1 b setzt 
gründliche Fachkenntnisse vor
aus und führt nach 9 Jahren Be
währung in die Vergütungs
gruppe VI b Fallgruppe 2. Die 
Fallgruppe 1 c der Vergütungs
gruppe VII BAT setzt eine Be
währung von 3 Jahren in der Ver
gütungsgruppe VIII Fallgruppe 
1 a voraus. 
Die Differenzierung in verschie
dene Fallgruppen kann im Ein
zelfall keine Herabgruppierung 
beinhalten, da der betroffene 
Angestellte jeweils in derselben 
Vergütungsgruppe verbleibt. 
Eine Herabgruppierung liegt nur 
dann vor, wenn sich die Vergü
tungsgruppe ändert, nicht jedoch 
bei Änderung der Fallgruppe. 
Herabgruppierungen können nur 
im Wege der Änderungskündi
gung vorgenommen werden. Die 
vom Personalrat in diesem Zu-

sarnmenhang ZItierte "Besitz
standswahrung" hat hierauf kei
nen Einfluß. Im übrigen sehen 
die Übergangsvorschriften für 
den Tarifvertrag vom 24.6.1975 
in § 4 Abs. 1 folgende Regelung 
vor, die eine SchlechtersteIlung 
der betroffenen Angestellten 
ausschließen soll: "Die Eingrup
pierung der unter diesen Tarif
ver~rag fallenden Angestellten, 
die am 30. November 1975 gün
stiger als nach diesem (neuen) 
Tarifvertrag eingruppiert sind, 
wird durch das Inkrafttreten die
ses Tarifvertrages (am 1. 12. 
197 5) nicht berührt." 
2. Der Personalrat behauptet, 
daß von etwa 100 Anträgen auf 
Höhergruppierung nur ganz we
nige erfolgreich gewesen seien. 

Hierzu ist zu sagen: 

Bei der Ausführung des Tarifver
trages vom 24.6. 1975 konnten 
zunächst aus zeitlichen Gründen 
die Eingruppierungen nur dann 
überprüft und die Fallgruppen 
neu festgesetzt werden, wenn ein 
Höhergruppierungsan trag vorge
legt oder eine Stelle neu besetzt 
wurde. Von den seinerzeit ge
stellten und an den Hessischen 
Kultusminister weitergeleiteten 
Höhergruppierungsanträgen sind 
allerdings nur wenige erfolgreich 
gewesen, wie der Personalrat 
auch richtig feststellt. Dies liegt 
jedoch daran, daß nur solchen 
Anträgen sofort entsprochen 
werden konnte, bei denen die 
Voraussetzung der Bewährung 
gegeben war. Bei einem Großteil 
der Anträge mußte der Vollzug 
der Höhergruppierung jedoch zu 
einem späteren Zeitpunkt festge
setzt werden, da erst dann die 
Voraussetzung der Bewährung 
erfüllt seit} wird. 
In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, daß die 
Dienststelle inzwischen dazu 
übergehen konnte, eine Über
prüfung aller Eingruppierungen 
der unter den Teil I der Anlage 
1 a zum BAT fallenden Be
diensteten vorzunehmen. Im In
teresse der betroffenen Be
diensteten hat die Dienststelle 
deshalb die Dekane der Fachbe
reiche gebeten, für die betroffe-

nen Angestellten Tätigkeitsbe
schreibungen gemäß der Proto
kollnotiz Nr. 1 zu § 22 BAT zu 
erstellen. 
3. Der Personalrat behauptet, an 
der Universität Frankfurt seien 
bisher in 8 Fällen direkte Herab
gruppierungen vorgenommen 
worden. 
An dieser Stelle muß klargestellt 
werden, daß nicht acht Be
dienstete, sondern nur drei Ar
beiter - und zwar im Wege der 
Änderungskündigung - herab
gruppiert wurden. Nach wie vor 
sind Herabgruppierungen nur 
durch Änderungskündigung 
möglich. Hier muß wiederholt 
werderi, daß von Herabgruppie
rung nur dann gesprochen wer
den kann, wenn sich die Vergü
tungsgruppe, nicht jedoch die 
Fallgruppe ändert. 
4. Der Personalrat behauptet, 
daß in mehreren Fällen bei der 
Neubesetzung von Stellen eine 
Herabgruppierung erfolgt sei 
(von BAT VI nach BAT VII und 
von MTL IX nach MTL VIII, 
bzw. MTL VIII a). 
Auch dieser Behauptung des Per': 
sonalrates muß entschieden ent
geg.engetreten werden. Eine 
Heruntergruppierung bei Neube
setzung von Stellen ist ebenfalls 
zu keinem Zeitpunkt erfolgt. 
Selbst wenn z. B. eine BAT 
VI b-Stelle vorhanden ist, ist es 
möglich, daß die Bewerberin auf
grund der Tätigkeitsmerkmale 
nach Vergütungsgruppe VII 
BAT eingruppiert werden muß. 
Von einer Heruntergruppierung 
kann in diesem Fall nicht gespro
chen werden. 
Abschließend ist zu den Vorwür
fen des Personalrates festzustel
len: 
Nicht die Dienststelle, sondern 
die Tarifvertragsparteien müßten 
Adressat der Kritik sein. Denn 
die Dienststelle handelt bei der 
Überprüfung der Zuordnung zu 
den Fallgruppen nicht willkür
lich, sondern führt pflichtgemäß 
den ausgehandelten Tarifvertrag 
durch. Aufgabe der Tarifvertrags
parteien wäre es, sich eventuell 
ergebende Nachteile des neuen 
Tarifvertrages wieder rückgängig 
zu machen. 

Der Klau geht um 
Warnung vor dem Dieb! Auf 
Bahnhöfen, in Warenhäusern, 
auf der Reise in den Süden, in 
überfüllten Gaststätten eine fast 
schon überflüssige Ermahnung. 
Dringend notwendig aber - lei
der - in der Uni, speziell in den 
Umkleideräumen des Sportinsti
tuts. Selbstverständlich, daß man 
hier nicht Ausweise, Geldbörsen 
und Wertgegenstände an die of
fenen Garderobenhaken hängt. 
Das wäre zuviel der Probe auf die 
Ehrlichkeit der Kommilitonen 
und Kommilitoninnen. 
Begehrenswert ist jedoch alles: 
Hosen, Röcke, Blusen, Hemden, 
Mäntel, Jacken, Gürtel, Schuhe, 
Socken, Handtücher ... ob neu
wertig oder zerschlissen, ob frisch 
gewaschen oder reinigungsbe
dürftig. Wer nach sportlicher 
Verausgabung und wohltuender 
Dusche wieder in den Alltag zu
rückkehren will, muß damit 

rechnen, buchstäblich im Hemde 
oder barfuß oder beides dazuste
hen. 
Zunächst mag man es nicht glau
ben. Spätestens nach Erkundi
gung beim Pförtner schwindet 
auch der Gedanke an eine Ver
wechslung: "Das ist weg. Da 
können wir nichts machen. Ge
gen Weihnachten wird immer 
mehr gestohlen." Wut tritt ein. 
Bei manchem vielleicht der Griff 
zum Nachbarhaken . .. a la 
Schneeballsystem. Eine Anzeige 
bei der Polizei? Den Erfolg mag 
sich jeder selbst ausrechnen. 
Für dieses Mal: Pech gehabt. 
Nächstes Mal: Mißtrauen. Auch 
wenn es unwürdig erscheint und 
gegen den Strich geht. Beim 
Pförtner gibt es gegen ein Pfand 
einen Schlüssel für eines der 
Schließfächer auf den Gängen. 
Umständlich, aber leider not
wendig. 
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Veranstaltungen 
Montag, 20. November 
GerhardL. Weinberg, Univer
sity of North Carolina: 
Die deutschen Generäle und der 
Ausbruch des Zweiten Welt
krieges 
17.15 Uhr, Historisches Seminar, 
Raum 516a, Gräfstraße 76 
Veranstalter: Historisches Semi
nar 

* 
H.-E. Weitzel, Daxweiler: 
Vulkane unter Gletschern 
19 Uhr, Geowissenschaftlicher 
Hörsaal, Senckenberganlage 34 
Veranstaltung im Rahmen der 
Vortragsreihe "Wissenschaft im 
Film" 

Montag, 27. November 
Jesco Frhr. von Puttkarner 
(NASA) 
Universe - die Erforschung des 
Alls 
und 
Images of Life - die Fernerkun
dung der Erde 
19 Uhr, Geowissenschaftlicher 
Hörsaal, Senckenberganlage 34 
Veranstaltung im Rahmen der 
Vortragsreihe "Wissenschaft im 
Film" 

Dienstag, 28. November 
F. Näf, Genf: 
Die Totalsynthese von Naturstof
fen aus industrieller Sicht: Die 
EremophilanN alencan- und 

Dienstag, 21. November Eudesman-Gruppe, Patchouli 
Alkohol, Methyl Jasmonat und 

Otto L. Lange, Würzburg: ci.s-Jasmon 
Pflanzenexistenz und Pflanzen- 17.15 Uhr, Hörsaal Niederursei 
kultur unter Wüstenbedingungen 
_ Experimentell-ökologische Be- Veranstaltung im Rahmen des 
obachtungen _ Organisch Chemischen Kollo-

19.30 Uhr, Großer Hörsaal der ~ quiums 
Biologischen Institute, Siesmay
erstraße 70 
Veranstalter: Universität Frank
furt und Polytechnische Gesell
schaft Frankfurt 

* 
Otto L. Lange, Würzburg: 
Pflanzenexistenz und Pflanzen
kultur unter Wüstenbedingungen 
- Experimentell-ökologische Be
obachtungen -
19.30 Uh-r, Großer Hörsaal der 
Biologischen Institute, Siesmay
erstraße 70 
Veranstalter: Universität Frank
furt und Polytechnische Gesell
schaft Frankfurt 

Donnerstag, 
23. November 
Ignacy Szaniawski, Warschau: 
Humanisierung der Arbeit 
(Technologische, ökonomische 
und pädagogische Aspekte) 
15 Uhr, Institut für Internatio
nale Pädagogische Forschung, 
Schloßstraße 29, Raum 113 
Veranstalter: Deutsche Gesell
schaft für Osteuropakunde e.V. 

* 
Hans-Ludwig Neumann: 
Weiße Zwerge, Schwarze Löcher 
- Spät- und Endstadien der 
Sternentwicklung -
18 Uhr, Hörsaal für angewandte 
Physik, Robert-Mayer-Str. 2-4 
Veranstaltung im Rahmen der 
Schüleivorlesungen "Moderne 
Astronomie" des Physikalischen 
Vereins 

Freitag, 24. November 
Michael Meinecke, Hamburg: 
Der UniversalkünstIer Isma'il 
Ibn ar-Razzaz al-Gazari 
17.15 Uhr, Vortragsraum in der 
Stadt- und Universitätsbiblio
thek, 3. OG 
Veranstalter: Archäologisches 
Institut und Kunstgeschichtliches 
Institut 

* 
J. R. Hcbegh Krohn, Oslo: 
The global Maikov-Property for 
random fields (Relativistic .inva
riant canonical quantum fields) 
17.30 Uhr, Kolloquiumsraum 
711 des Mathematischen Semi
nars, Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik 

Mittwoch, 
29. November 
Bernd Trei b er, Heidelberg: 
Schulleistungen und aktive Lern
zeit im Unterricht 
16.15 Uhr, Raum 122, 1. OG, 
Turm 
Veranstalter: Institut für Päd
agogische Psychologie 

* 
Jim Douglas, Chicago: 
Interior Penalty Galerkin Me
thods 
17.30 Uhr, Kolloquiumsraum 
711 des Mathematischen Semi
nars, Robert-Mayer-Straße 10 
Veranstalter: Die Dozenten der 
Mathematik 

* 
W. Klaer, Mainz: 
Papua Neuginea. Geographische 
Forschungen 1975 
19 Uhr, Hörsaal der Geowissen
schaften, Senckenberganlage 34 
Veranstalter: Frankfurter Geo
graphische Gesellschaft 

* 
Manfred Frank, Düsseldorf: 
Schellings Hegel-Kritik und die 
Anfänge der materialistischen 
Dialektik 
20.15 Uhr, Seminarraum 4 
im Fachbereichsgebäude, Dante
straße 4-6 
Veranstalter: Fachbereich Philo
sophie· 

Donnerstag, 
30. November 
S. Schneider, München: 
Einfluß der Wechselwirkung mit 
dem Lösungsmittel auf die Le
bensdauer angeregter Molekül
zustände 
16.15 Uhr, Magnus-Hörsaal 
Veranstalter: Institut für Physi
kalische und Theoretische Che
mie 

* 
Thomas Schmidt: 
Wie kann man die Struktur der 
Milchstraße bestimmen? 
18 Uhr, Hörsaal für angewandte 
Physik, Robert-Mayer-Str. 2-4 
Veranstaltung im Rahmen der 
Schülervorlesungen "Moderne 
Astronomie" des Physikalischen 
Vereins 
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Struktur und Aufgaben des Didaktischen Zentrums 
1. Der Uni-Report berichtete in 
letzter Zeit öfters über Verände
rungen im Didaktischen Zentrum 
(DZ), die einmal die innere Ver
fassung, dann aber auch Neu wah
len betrafen. So hat der Ständige 
Ausschuß II (ORGA) am 26. 1. 
1978 die neue Satzung des DZ 
bestätigt und am 1. 6. 1978 zwölf 
Professoren als Referenten in das 
Direktorium gewählt. (Vgl. 
Uni-Repo~t Nr. 12/78.) Die 
Gruppe der im DZ hauptamtlich 
tätigen Wissenschaftlichen Mit
arbeiter hatte anschließend ihre 
Vertreter für das Direktorium 
bestimmt. Der Vertreter der son
stigen Mitarbeiter und der Ver
treter der Studenten waren vor
her durch die entsprechende 
Gruppe im Konvent gewijhlt 
worden. 
Nach der Konstituierung des 
neuen Direktoriums wählte es 
dann am 13. 9. 1978 den Ge
schäftsführenden Direktor und 
die beiden Vertreter. Ebenfalls 
wurde konstituiert die Konferenz 
der Arbeitsbereiche wie auch der 
Geschäftsführende Ausschuß -
zwei neue Gremien, in denen im 
besonderen die am DZ haupt
amtlich Tätigen ihre Vertretung 
haben. 
2. Die hier genannten Gremien 
des DZ, auch die unterschiedli
chen Verfahren bei den Wahlen 
sagen etwas über Eigenstruktur 
dieses DZ, die sich aus seiner 
Aufgabe, aber auch aus der be
sonderen Personalstruktur er
gibt. Neben den hauptamtlichen 
Mitarbeitern sind auch Professo
ren als Referenten tätig, die kor
porationsrechtlich ihrem jeweili
gen Fachbereich angehören. Die 
in der alten Satzung vorgesehe
nen "grundständigen" Professo
renstellen wurden hinfällig, weil 
das Vorschlags- und Berufungs
verfahren sich nicht realisieren 
ließ. Das DZ wechselte deshalb 
von der "H-Lösung" für die Lei
tung der Arbeitsstellen zur "A
Lösung", die in der neuen Sat
zung dieses etwas komplizierte 
Wahlverfahren der Professoren 
als Referenten notwendig mach
te. Hinsichtlich der satzungs
rechtlichen Bestimmung der 
Aufgaben des DZ, der Regelung 
der Zusammenarbeit des DZ mit 
den Fachbereichen und beson
ders der Mitwirkung der Profes
soren als Referenten hat die neue 
Satzung dem DZ eine veränderte 
Binnenstruktur gegeben, um die 
Arbeit zu straffen, zu koordinie
ren und auch zu erweitern. Ver
änderungen im HHG/HUG, 
auch eine Anpassung an sonstige 
strukturelle Veränderungen im 
DZ selbst machten diese Sat
zungsnovelle notwendig. 
3. Noch ein Wort zur Aufgaben
beschreibung in der bisherigen 
Satzung und der danach konzi
pierten Aufgabe des DZ. Dieses 
Konzept versuchte zwei Aufträge 
zu realisieren, die in der Entste
hungszeit des DZ eine Priorität 
hatten: Die Lehrerausbildung 
(LAB) und die Hochschuldidak
tik (HD). Das Studium bzw. die 
Ausbildung für die verschiede
nen Lehrämter (Grundschule, 
Haupt- und Realschule, Sonder
schule, Gymnasium, Berufs- und 
Berufsfachschule) erfolgt an der 
Universität Frankfurt in mehre
ren Fachbereichen (zur Zeit 16 
Fachbereiche). Nach dem hessi
schen und auch unserem Frank
furter Konzept der Lehrerausbil
dung muß die fachwissenschaftli
che und die fachdidaktische Aus
bildung zusammen in dem jewei-

ligen Fachbereich erfolgen, weil 
die Fachdidaktik sich nur von der 
jeweiligen Wissenschaft (z. B. 
Physik, Mathematik, Germani
stik) her. struktuieren kann, um 
das entsprechende Schulfach zu 
konstituieren. Diese Studienfä
cher (Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik) werden ergänzt 
und pädagogisch-didaktisch 
"grundwissenschaftlich" einge
bunden in das Studium-dessen, 
was man für die Sicht auf Schule, 
Unterricht und für den Schüler 
den Bildungs- und EI:Ziehungs
prozeß nennt, also die "Grund
wissenschaften" Pädagogik (als 
Allgemeine Erziehungswissen
schaft und Allgemeine Didaktik), 
Pädagogische Psychologie, So
ziologie und Politologie der Er
ziehung. 
Weil die Lehrerausbildung so de
zentral in mehrere Fachbereiche 
eingebunden ist, bedurfte und 
bedarf es einer koordinierenden 
Institution als verbindende 
Ebene für die lehramtsbezoge
nen Studiengänge, besonders 
aber für die Studenten, die neben 
ihren jeweils zwei Fächern und 
den Grundwissenschaften in 
mehreren Fachbereichen studie
ren. 
Die Hochschuldidaktik war bis
her Begriff und Ort für die Stu
dienreform im allgemeinen wie 
auch für die einzelnen Fachberei
che. Das DZ pflegte durch zwei 
sich ergänzende Arbeitsstellen -
von denen aber nur eine besetzt 
war -, besonders auch durch eine 
eigene Fachbibliothek zu diesem 
Fragenkreis die Belange der 
Hochschuldidaktik wie auch 
durch besondere Forschungsar
beit diesen Aufgabenbereich der 
Universität. Ein "Beirat für 
Hochschuldidaktik war vorgese
hen, hatte sich aber nicht konsti
tuiert. 
Diese beiden Aufgabenbereiche 
(Lehrerausbildung und Hoch
schuldidaktik) waren in vier dif
ferent gegliederten Arbeitsstel
len vertreten. Der Bereich Leh
rerausbildung betreute u. a. auch 
Forschungsprojekte, die teil
weise Schulreformbegleitunter
suchungen, teilweise Entwick
lung von Schul-Curriculum-Neu
ansätzen waren. (Vgl. die DZ-In
formationen NI. 10/75 und 
14/77.) Neben der genannten 
Bibliothek arbeitet eine Doku
mentationsstelle mit am Schwer
punkt Lehrerausbildung. Die 
Arbeitsstelle Studienberatung 
dient im besonderen der Lehrer
ausbildung. Zwei wichtige Ar
beitsstellen hatten bisher einen 
DZ-internen Service, aber auch 
je eine zentrale Aufgabe für die 
Gesamtuniversität wahrgenom
men. - Aufgaben, die an Bedeu
tung und auch am Arbeitsvolu
men stark zunahmen: 1. Medien
technik und Mediendidaktik und 
2. Fortbildung - Weiterbildung 
und Fernstudium. Die Arbeits
stelle "Medien" hat gut ausge
baute technische Einrichtungen
nicht nur Studio- und Produk
tionskapazität, auch Mitschauan
lagen unterschiedlicher Art. Ein 
alle Fachbereiche und auch das 
Universitätspersonal bedienen
des Sprachlabor gehört zu dieser 
Arbeitsstelle. Die Arbeitsstelle 
"Fortbildung/Fernstudium" be
treut unterschiedliche Arbeits
programme. Die Fernuniversität 
Hagen hat hier ein "Studienzen
trum" für die Betreuung ihrer 
Studenten. Ein kürzlich abge
schlossenes historisches Fernstu
dienprojekt ,,1848" wird jetzt für 

die Hagener Medienbedingun- ' 
gen weiterentwickelt. 
Ein durch den Geschäftsführen
den Direktor geleitetes For
schungsprojekt "Künftige Be
rufsmöglichkeiten für Studie
rende erziehungs- und geistes
wissenschaftlicher Studiengän
ge" konnte kürzlich abgeschlos
sen werden. Es behandelt mit de
tailliertem Material a) Fragen der 
Berufsverwendung direkt nach 
dem Studium mit dem Magiste
rabschluß und b) Fragen einer die 
Berufsverwendung des "Magi
sters" verbessernde Reform des 
Magisterstudiengangs durch Sy
steme differenzierter in sich ab
gestufter Zusatzqualifikationen. 
Dieselbe Frage gilt der Berufs
verwendung von Lehrern außer
halb der Schule, auch der ent
sprechenden Studiengangs-Re
form durch Zusatzqualifikati0-
nen. (Vgl. Schriftenreihe Hoch
schulen des Hessischen Kultus
ministers Nr. 1/1978: "Neuord
nung von Studienangeboten in 
den Geisteswissenschaften. ") Bei 
der speziellen Fragestellung 
"Lehramtsabschlüsse und ihre 
Berufsverwendung außerhalb 
der Schule" geht die Arbeit der 
Projektgruppe weiter. 
Für die Arbeit im Schulbereich 
seien im besonderen zwei Pro
jekte genannt, die nicht nur die 
Universität durch die Einrich
tung eines neuen Studienganges 
betreffen, sondern auch die Schu
le, die seit Jahren das Fach Poly
technik! Arbeitslehre kennt. Ein 
Modellversuch beschäftigte sich 
seit fünf Jahren mit dem Hoch
schulcurriculum für das Fach Po
lytechnik; er hat jetzt den Ergeb
nisbericht vorgelegt. Eine Schul
begleituntersuchung testete die
ses Schulfach der Gesamtschulen 
nach pädagogisch-didaktischen 
Grundsätzen, die sich an die des 
Modellversuchs anschlossen. 
Über die bisherige Arbeit des DZ 
berichteten regelmäßig die DZ
Informationen einschließliGh der 
Tätigkeitsberichte (u. a. auch 
über die verschiedenen Funkkol
legs). 
4. Von der äußeren Organisa
tionsform her hat nun die neue 
Satzung der Tatsache Rechnung 
getragen, daß das DZ als Institu
tion der Gesamt-Universität 
(und weniger als eine Einrichtung 
der bzw. einiger Fachbereiche) 
inner- und auch außeruniversi
täre Aufgaben zu erfüllen hat. 
Von daher die Wahl der Referen
ten durch den Ständigen Aus
schuß II und nicht - wie in der al
ten Satzung - Entsendung durch 
einige Fachbereiche. Die bishe
rige Doppelaufgabe "Lehreraus
bildung und Hochschuldidaktik" 
hat sich durch die Medienarbeit 
unddieFortbildung/Fernstudien
aufgaben so erweitert, daß diese 

Bereiche als selbständige Ar
beitsbereiche neben denen der 
Lehrerausbildung und Hoch
schuldidaktik ausgewiesen wer
den mußten. Von daher wurden · 
als Binnenstruktur jetzt statt acht 
Arbeitsstellen vier Arbeitsberei
che geschaffen, die durch Biblio
thek und Dokumentationsstelle 
ergänzt werden. 
So die Neugliederung in die vier 
"Arbeitsbereiche" : 
1. "Schule" mit den Aufgaben
feldern "Forschung über Schule 
und Unterricht / Wissenschaftli
che Begleitung von Schulversu
chen / Schulpraktische Studien 
(Entwicklung, Planung, Organi
sation) / Studienberatung im Be
reich der Lehrerausbildung"; 
2. "Hochschule" mit den Auf
gabenfeldern "Berufsfeld- und 
Qualifikationsforschung für aka
demische Berufe / Wissen
schafts- und Hochschuldidaktik / 
Dienstleistung für Studienre
formprojekte" ; 
3. "Medien" mit den Aufgaben
feldern "Forschung und Ent
wicklung im Bereich der Me
diendidaktik / Produktion im Be
reich audiovisueller Medien / 
Organisation und Dienstleistung 
in Sprachlabor, Unterrichtsmit
schau und Aufnahmestudio" ; 
4. "Fernstudium und Weiterbil
dung" mit den Aufgabenfeldern 
"Forschung im Bereich Fernstu
dium und Weiterbildung, Ent
wicklung, Erprobung und Be
gleitforschung / Organisation 
und Dienstleistung". 
Die in das Direktorium berufe
nen Professoren als Referenten 
unterstützen die Arbeit der Ar
beitsbereiche in Wissenschaft 
und Forschung, ihre unterschied
liche Tätigkeit wird bestimmt 
durch die "besonderen Koordi
nierungs- und Kooperationsauf
gaben des DZ". (Ordnung § 5.) 
Die Bibliothek und die Doku
mentationsstelle - diese wesent
lich für allgemeine und beson
dere Fragen der Lehrerausbil
dung im länderübergreifenden 
Sinn tätig - unterstützen die Ar
beitsbereiche und die dort Täti
gen. Wichtig ist noch eine weitere 
Regelung: "F orschungstä tigkeit 
von Hochschullehrern und wis
senschaftlichen Mitarbeitern der 
Fachbereiche im DZ": "Im DZ 
besteht die Möglichkeit für eine 
nach Umfang und Dauer be
grenzte Forschungstätigkeit 
durch dem DZ zugeordnete Mit
glieder der Universität (»rofesso
ren und Wissenschaftliche Mitar
beiter). Diese Forschungstätig
keit betrifft Projekte, die durch 
die Universität oder durch 
Drittmittel finanziert werden, 
oder auch Einzelforschungsvor
haben" (§ 3). - Eine notwendige 
Regelung, die sich aus der fakti
schen Situation der bisherigen 

Der Kanzler informiert 
Durch Rundschreiben des Hessi
sehen Ministers des Innern ist der 
Kanzler aufgefordert, allen Be
diensteten der Universität mitzu
teilen, daß sie verpflichtet sind, 
sämtliche Änderungen ihrer per
sönlichen Verhältnisse, die Ein
fluß auf die Bemessung des Orts
bzw. Sozialzuschlags sowie auf 
die Gewährung des Kindergeldes 
haben können, unverzüglich der 
Personalabteilung anzuzeigen. 

Beispiele: 

- das Kind beendigt die Schul
oder Berufsausbildung, 
- der Berechtigte oder sein Ehe
gatte stellt einen Rentenantrag, 
- ein über 18 Jahre altes Kind 
erwirbt mit Rücksicht auf die 
Ausbildung einen Anspruch auf 
Geldleistungen, 
- dem Berechtigten oder einer 
anderen Person wird zu einer 
Rente Kinderzulage oder Kin
derzuschuß oder eine sonstige, 
dem Kindergeld vergleichbare 
Leistung bewilligt oder gezahlt. 

Arbeit ergab, aber auch als An
gebot verstanden sein soll. 
Die Aufgabenverteilung der zur 
Zeit zwölf Referenten bezieht 
sich auf die Unterstützung der 
vier Arbeitsbereiche, aber auch 
auf die Bibliothek, die Doku
mentationsstelle, auf die Stu
dienberatung und im besonderen 
auf den "Arbeitsbereich ange
gliederte Forschungsprojekte" 
(§ 5); das letztgenannte Referat 
erwies sich als eine notwendige 
und gewichtige Aufgabe im Sinne 
der arbeitsprogrammatischen 
Planung und Betreuung für das 
DZ wie auch für seine Außenbe
ziehungen, die sowohl die An
trags-, besonders aber die Auf
tragsforschung betreffen. Zu 
nennen ist auch das bisher schon 
tätige Referat "Auslandsaus
tausch und außeruniversitäre 
Beziehungen", das mit einer 
Kommission die Pflege der Part
nerschaft (Austausch von Profes
soren und Studenten) vertrat 
bzw. vertritt. 
Der Referent für "Schulprakti
sche Studien" ist in der Regel zu
gleich der "Universitätsbeauf
tragte für die Schulpraktischen 
Studien", der durch den Präsi
denten direkt bestellt wird, ohne 
daß diese Funktion in der Sat
zung genannt wird. Er hat in der 
Kooperation mit der Schule, der 
Schulaufsicht und besonders mit 
dem Ministerium die genannten 
Fragen zu regeln, die für eine 
akademische Lehrerausbildung 
aus der notwendigen Einheit von 
pädagogisch-didaktischer Theo
rie und Schulwirklichkeit sich er
geben. Schule im Zeitalter einer 
bewegten Schulreform gibt auch 
einer Universität, die die Lehrer
ausbildung für alle Schulformen 
und Schulstufen zu betreiben hat, 
besondere Fragen auf, die sich im 
Bereich Schulpraktika, Unter
richtshospitationen zeigen. (Der 
"Beirat für Lehrerausbildung" 
[§ 13] hat darüber hinaus diese 
hier nur grob angesprochene 
Problematik zu vertreten.) 
Durch eine eindeutige Beschrei
bung der Aufgaben der vier Ar
beitsbereiche, auch der diese un
terstützenden und durch eigene 
Aufgaben ergänzenden Arbeits
stellen, ist die Arbeit des DZ 
vierfach gegliedert, enthält aber 
jeweils den Auftrag, in Dienstlei
stung (Service), in Forschung und 
in ergänzender Lehre in Koope
ration mit den Fachbereichen, 
mit einzelnen Fachgebieten in 
Ausbildung und Forschung, mit 
einzelnen Hochschullehrern, 
Wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
aber auch mit außeruniversitären 
Institutionen der Wissenschaft, 
der Dokumentation/Information 
und besonders den Schulen be
sondere Aufgaben zu erfüllen, 
die die Universität zu leisten hat. 
Unter diesem Aspekt sind auch 
die im DZ abgeschlossenen und 
noch laufenden Forschungspro
jekte zu sehen. 
5. Dieser kurze Überblick über 
die neue Satzung sollte nur eine 
orientierende Information über 
Sinn und Notwendigkeit dieser 
Novellierung sein. Über die 
Arbei t und ihre Ergebnisse in 
den einzelnen Arbeitsbereichen, 
auch die verschiedenen eigen
wie fremdfinanzierten Projekte, 
seien sie abgeschlossen od~r noch 
in Arbeit, sollte hier inhaltlich 
nicht berichtet werden. Die DZ
Informationen und die regelmä
ßig erscheinenden Tätigkeitsbe
richte weisen dies aus. 

Hans-Michael Eizer 



UNI-REPORT 

Uni F Mitglied 
im Inter-University-Centre 
In seiner Sitzung am 13.7. 1978 
hat der Ständige Ausschuß für 
Organisationsfragen der U niver
sität Frankfurt beschlossen, dem 
Inter-University-Centre of post
graduate studies in Dubrovnik 
(IUC) beizutreten. Ziel dieses 
Zentrums ist es nach seiner Sat
zung, die Zusammenarbeit zwi
schen Universitäten zu fördern 
durch Unterricht und Forschung. 
Dies geschieht vor allem durch 
die Organisation von Studien~ 
programmen in beliebigen Fach
gebieten und durch Postgraduier
ten-Forschungsprojekte. 
Die Leitung des Zentrums, des
sen Gebäude und Verwaltung 
durch die Universität Zagreb un
terhalten werden, untersteht ei
nem international. besetzten 
Exekutivkomitee. Etwa 100 
Universitäten, vorwiegend aus 
Westeuropa und den USA, sind 
Mitglied des Zentrums. Neben 
Frankfurt sind folgende Hoch
schulen der Bundesrepublik Mit
glied: die Freie Universität Berlin 
sowie die Universitäten Bremen, 
Göttingen, Hamburg, Heidel
berg, Mainz, München, Tübin
gen, Konstanz und die Gesamt
hochschule Essen. 
An den Veranstaltungen, die 
vom Zentrum durchgeführt wer
den, können bevorzugt Angehö
rige von Mitgliedshochschulen 
teilnehmen. Die Kosten sind al
lerdings von jedem Teilnehmer 
selbst zu tragen. Die Mitglied
schaft bietet aber auch die Mög
lichkeit für Mitglieder der Uni
versität Frankfurt, ihrerseits Pro
grammanregungen zu geben und 
Veranstaltungen mit durchzufüh
ren. Verschiedene Hochschulleh
rer der Universität Frankfurt ha
ben bereits hiervon Gebrauch 
gemacht. Das Zentrum ist an wei
teren Anregungen interessiert. 
Es wird gebeten, solche Anre
gungen über den Vizepräsiden
ten, Prof. Dr. Christian Winter, 
an das Zentrum zu senden. Für 
Fragen, die mit der Mitglied
schaft zusammenhängen, steht 
der Referent für Organisations
fragen, Frank Mußmann, Tel. 
2979, zur Verfügung. 
Im folgenden wird das Programm 
des IUC für 1979 veröffentlicht. 

Courses 
4.15 January- 9 February, 1979 
PARTICIPATION, WORKERS' 
CONTROL, SELF-MANA
GEMENT, SELF-GOVERN
MENT 
Directors: Peter Abell (Birming
harn) 
Bengt Abrahamsson (Uppsala) 
Eugen Pusie (Zagreb) 

5.22 January- 9 February, 1979 
INTERNATIONAL LAW 
AND INTERNATIONAL RE
LATIONS 
Director: Vladimir Duro Degan 
(Sarajevo) 

6. 12 - 30 March, 1979 
YUGOSLA V MEDITERRA
NEAN SP ACE: ENVIRON
MENTAL PROBLEMS AND 
ISSUES 
Directors: Veljko Rogie (Za
greb) 
Jack Fisher (Baitimore) 

7. 19 - 30 March, 1979 
COMMUNITY ij.ELATIONS 
Director: F. Singleton (Bradford) 

8. 19 March - 11 April, 1979 
PHILOSOPHIE UND HU
MANWISSENSCHAFT 
PHILOSOPHY AND THE 
HUMAN SCIENCES 
Director: Jan M. Broekman 
(Leuven) 
Coordinator: Rene Foque (Leu
yen) 

9. 26 March - 7 April, 1979 
KRITIK UND KRISE: 
PHILOSOPHISCHE WEGE 
MENSCHLICHEN SELBST
VERSTÄNDNISSES 
Directors: ' Richard Wisser 
(Mainz) 
Otto Saame (Mainz) 
Branko Bosnjak (Zagreb) 

10. 2 - 13 April, 1979 
DAS REVOLUTIONSJAHR 
1848 IN INTERDISZIPLINÄ
RER SICHT 
Directors: Ivo Franges (Zagreb) 
Reinhard Lauer (Göttingen) 
Gunnar Hering (Göttingen) 

11. 2 - 13 April, 1979 
MEDITERRANEAN STU
DIES: EMPLOYMENT, RU
RAL STR UCTURE AND MI
GRATION 
Directors: Werner Ruf (Essen) 
John Grech (Malta) 

12. 2 - 13 April, 1979 
SCIENCE AND PHILOSOPHY 
Directors: Dagfinn Follesdal 
(Stanford/Oslo) 
Rudolf Haller (Graz) 
Marian Przelecki (Warsaw) 
Ivan Supek (Zagreb) 

13. 2 - 20 April, 1979 
PHILOSOPHY AND THE SO
CIAL SCIENCES 
Directors: Richard Bernstein 
(Haverford) 
Jürgen Habermas (Starnberg) 
Ivan Kuvacie (Zagreb) 
Heinz Lubasz (Essex) 
Gajo Petrovie (Zagreb) 

14. 9 - 27 April, 1979 
FUTURE OF RELIGION 
Directors: Rudolf J. Siebert (Ka
lamazoo, Mich.) 
Srdan Vrcan (Split) 
Coordinator: Michael Ott (Gali
en, Mich.) 

15. 16 - 27 April, 1979 
WOMEN AND WORK 
Directors: Ruza First-Dilie (Ri
jeka) 
Rita Liljeström (Göteborg) 
Andree Michel (Paris) 

16. 23 April - 11 May, 1979 
SOCIETY AND THE STRUC
TURES OF FICTION 
Directors: Atle Kittang (Bergen) 
Orm Overland (Bergen) 
Ivo Vidan (Zagreb) 

17. 23 April- 11 May, 1979 
POPULATION REDISTRI
BUTION AND SOCIOECO
NOMIC DEVELOPMENT 
Directors: Everett S. Lee 
(Athens, Georgia) 
Daniel Courgeau (Paris) 
Coordinator: Davor Jedlicka 
(Athens, Georgia) 

18. 7 - 18 May, 1979 
PROBLEME DES HUMA
NISMUS IN GESCHICHTE 
UND GEGENWART 
Directors: Hans Georg Gadamer 
(Heidelberg) 
Ivan Supek (Zagreb) 

19. 15 - 22 May, 1979 
UNIVERSITIES IN WORLD 
NETWORK OF INFORMA
TION AND COMMUNICA
TION 
Directors: Thomas J. Galvin 
(Pittsbutgh) 
Robert M. Hayes (Los Angeles) 
Boio Teiak ,(Zagreb) 

20.2- 20 July, 1979 
THEATRE AND SCIENCE: 
SUBJECT AND METHOD OF 
THEATROLOGY 
Director: Maja Hribar-Ozegovie 
(Zagreb) 

Conferences 
3. 15 - 18 January, 1979 
HIERARCHICAL NON
HIERARCHICAL SYSTEMS 
AND CONDITIONS FOR 
DEMOCRATIC PARTIC~PA
TION 
Directors: Tom Bums 
(Oslo/Stockholm) 
Veljko Rus (Ljubljana) 

4. 25 - 31 March, 1979 
THE ROLE OF THE ECO
NOMIST IN GOVERNMENT 
Conference organizer: A. W. 
Coats (Nottingham) 

5. 25 March - 1 April, 1979 
FOUNDATIONS OF SCIENCE 

Personalien 
Erziehungswissenschaften 

Prof. Dr. Jürgen Schriewer (Insti
tut für Allgemeine Erziehungs
wissenschaft) hat einen Ruf auf 
den Lehrstuhl für Allgemeine 
und Vergleichende Erziehungs
wissenschaft an der Pädagogi
schen Hochschule Niedersach
sen, Abteilung Lüneburg, erhal
ten. 

Dr. Heinz-ElmarTenorth istzum 
Professor (C 2) für "Wissen
schaftstheorie und Methodologie 
der Erziehungswissenschaft" er
nannt worden (Institut für All
gemeine Erziehungswissen
schaft). 

Prof. Dr. Peter Röthig ist zum 
Prädekan gewählt worden. 

Geschichtswissenschaften 

Prof. Dr. Lothar Gall hat den Ruf 
auf eine ordentliche Professur für 
Mittlere und Neuere Geschichte 
an der Universität Köln abge
lehnt. 

Prof. Dr. Notker Hammerstein 
hat einen Ruf auf eine Professur 
(C 4) für Neuere Geschichte an 
der Universität Marburg erhal
ten. 
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AND ETHICS 
Directors: Rudolf Haller (Graz) 
Lorenz Krüger (Bielefeld) 
Ivan Supek (Zagreb) 
6. 24 - 27 April, 1979 
PUBLIC/PRIV ATE MANA
GEMENT AND THE MOBI
LIZATION OF SOCIAL SER
VICE DELIVERY SYSTEMS 
Directors: Allan R. Cahoon 
(Calgary) 
Rikard Lang (Zagreb) 
7.4 - 7 May, 1979 
PHILOSOPHICAL ASPECTS 
OF QUANTUM THEORY 
Director: Gaja Alaga (Zagreb) 
8. 7 - 13 May, 1979 
THERE IS NO PEACE 
WITHOUT FOOD 
Directors: Alica Wertheimer Ba
letic (Zagreb) 
Vladimir Mihalic (Zagreb) 
Jovica Patrnogic (Geneva) 
Coordinator: Vladimir Palecek 
(Zagreb) 
9. 23 - 25 May, 1979 
UNIVERSITIES IN WORLD 
NETWORK OF INFORMA
TION AND COMMUNICA
TION 
Directors: Thomas J. Galvin 
(Pittsburgh) 
Robert M. Hayes (Los Angeles) 
Boio Teiak (Zagreb) 
10. 22 - 24 August, 1979 
HUMANIST PROSPECTS 
AND SCIENTIFIC PREDIC
TIONS 
Directors: Zdravko KuCinar 
(Beograd) 
Vojislav Stojanovic (Beograd) . 
Piet Thoenes (Utrecht) 

Work schedule: 

The courses consist of lectures 
. and seminars, six hours per day, 

five days per week. Usually there 
are two lectures in the morning, 
followed by discussions organi
zed by resource persons. In the 
afternoon there are seminars or
ganized by participants who are 
encouraged to bring material 
they wish to present. 
The working language is English 
or the language in which the 
course is announced; a good wor
king knowledge of that language 
is assumed. There are no .exami
nations, but participants are ex
pected to write a paper individu
ally or collectively (e. g. by rewri
ting their seminar presentation) 
either during or shortly after the 
course. This is a condition for re
ceiving a Certificate. 
The courses are held at a postgra
duate level, but are also open to 
particularly motivated students 
who have not yet reached that 
stage in their studies. 

General information: 

. a. Those interested in participa
ting in the courses should write to 
the Secretariat of the IU C as soon 

. as possible, at the latest two 
weeks before the beginning of the 
course. (The IUC reserves the 
right to cancel a course if there 
are too few participants; appli
cants will be informed immedia
tely). 
b. Application forms are availa
ble at the Secretariat (which will 
also give additional information) 
and at Member Universities. Re
quests for participation can also 
be made without application 
form, provided the following in
formation is given: name and 
sumame; place und date of birth; 
present nationality; academic 
qualifications (degrees and other 
qualifications, institution, time of 
acquistion) or recommendation 
by a profesor or expert in thefield 
of the course; present professio
nal activity and mailing address. 
c. Participants will pay their own 

expenses for accommodation in 
Dubrovnik (available at hotels 
with three meals and room for 
about 9 US $ daily), and a course 
fee (up to 1 week and for 1 week 
100 Din., ca. 6 US $, unless ot
herwise announced; the full 
course fee has to be paid even if a 
participant should not stay for the 
full course). For students from 
IUC member universities special 
scholarships for IUC study may 
be available from their universi
ties. 
d. Information regarding ac
commodation, travel etc. can be 
obtained from the Secretariat of 
the IUC in Dubrovnik at the fol
lowing address: 
INTER-UNIVERSITY CEN
TRE of postgraduate studies 
Frana Bulica 4 
YU - 50 000 DUBROVNIK 
YUGOSLAVIA 
Telephone (050) 28-666 
Telegraphic address: INTER
UNIVERSITY 

Akademische 
Konzerte 
Das Trio der Universität Frank
furt veranstaltet am 22. Novem
ber um 20 Uhr im Magnus-Hör
saal sein 26. Akademisches Kon
zert. Diese Veranstaltungen hie
ßen früher "Hauskonzert" . 
Das Trio sind Ralf Fleischham
mer (Klavier), Jozsef Sepsei 
(Violine) und Erich-Walter 
Grabner (Violoncello). 
Auf dem Programm stehen: Trio 
c-Moll op. 1 Nr. 3 von Ludwig 
van Beethoven, Trio für Violine, 
Violoncello und Klavier von 
Gerhard Müller-Hornbach (Ur
aufführung) und Trio 'Es-Dur op. 
70 Nr. 2 von Ludwig van 
Beethoven. 
Die nächsten Akademischen 
Konzerte sind am 28. Februar 
1979 (Beethoven: Trio Es-Dur 
op. 1,1 Goldmann: Trio -Urauf
führung-, Beethoven: Trio 
D-Dur ·op. 70,1), am 22. Mai 
1979 mit dem Buchberger-Quar
tett als Gast (Beethoven: Quar
tett Es-Dur op. 127, Berg: Quar
tett op, 3) und am 27. Juni 1979 
(Beethoven: Kakadu-Variatio
nen G-Dur op. 121a, Sari: Drei 
Haudegen beim Würfelspiel-U r
aufführung-, Beethoven: Trio 
B-Dur op. 97). 

Nikolaus in 
der Mathematik 
Schier Unglaubliches wird in der 
Uni passieren, denn einige haben 
bemerkt, daß man außer Studie
ren auch noch etwas anderes 
Sinnvolles an der Uni treiben 
kann. Damit ist es nach sieben 
Wochen monotonen Studierens 
wieder soweit: Die (noch) nicht 
verknöcherten Mathematiker 
(d. h. dynamische Unorganisier
te, Unabhängige Fachbereichs
·gruppe Mathematik und Mathe
IG) machen ein Fest. Wer also 
mal ausprobieren will, ob sein 
Tanzbein noch schwingt, oder 
wer den monotonen Professor 
im Hörsaal gegen normalere 
Menschen tauschen will, der 
komme am Freitag, 1. Dezember, 
in die Robert-Meyer-Straße 6,3. 
Stock, hinauf; ab 18 Uhr sind die 
Türen und die Bier- und Sektfla-

. schen auf und Martin wirft die 
Toaster an. 
Übrigens: Sollte das Fest einen 
finanziellen Überschuß bringen, 
werden wir davon eine Kaffee
maschine u. a. für den Studenten
raum anschaffen. 

Astrid Nos und Peter Kunth 
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Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften sind folgende 
. TUTOREN STELLEN 

zu besetzen: 
Akademische Tutoren 

1. Zwei akademische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Sozialstruktur der BRD 11" (Schumm, Hack, Steinert) 

2. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Typen und Paradigmen soziologischer Theoriebildung 11" (Oever
mann, Seyfarth) 

3. Zwei akademische Tutoren mit 2 Wochenstunden für das Proseminar 
"Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie" (Cogoy, Hirsch) 

4. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das Proseminar 
"Einführung in die Staatstheorie" (Hirsch) 

5. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 
"Praktikum der empirischen Sozialforschung" (Brandt) 

6. Ein akademischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 
"Zur wissenschaftlichen Begründbarkeit von Lernzielen und Inhalten 
in Arbeitslehre/Poly technik und politischer Bildung" (Kahsnitz) 

7. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Sozialisation 11'" (Oemenz) 

8. Zwei akademische Tutoren mit 2 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Übung zur Vorlesung Typen und Paradigmen soziologischer Theo
riebildung 11" (Oevermann) 

9. Zwei akademische Tutoren mit 2 Wochenstunden für das Proseminar 
"Ausländerstudium in der Bundesrepublik 11" (Bosse) 

10. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das Proseminar 
"Einführung in die ethnopsychoanalytische Sozialisationstheorie" 
(Bosse) 

11. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das Proseminar 
"Integrierter Methodenkurs ... " (Oevermann) 

12. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das Proseminar 
"Empiriepraktikum im Rahmen des Projektseminars: Untersuchun
gen von alltagsweltlichen Strukturen auffälliger und delinquenter Ju
gendlicher" (Combe, Clemenz) 

13. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Einführung in die Probleme der Fachdidaktik der Sozialkunde" 
(Nitzschke) 

14. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Einführung in die Probleme der Fachdidaktik der politischen Bildung 
(Sek. L und 11)" (Sandmann) 

15. Ein akademischer Tutor mit 2 Wochenstunden für das Proseminar "Zu 
gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit" (Wenzel) 

Zwei akademische Tutoren mit 8 Wochenstunden für den Vordiploman
denkurs. (VWL) 
Voraussetzung: Kenntnisse der Mikro-Makro-Ökonomie (Dekan) 
Zeitraum für diesen Kurs: 1. 2. 1979 - 28. 2. 1979 

Studentische Tutoren 
I. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs So-

zialstruktur der BRD 11" (Schumm-Hack-Steinert) " 
2. Drei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

"Einführung in die Soziologie 11" (Hondrich, Behrens) 
3. Drei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

,,~inführun~ in die Kritik d~r politischen Ökonomie" (Hirsch, Gogoy) 
4. Em studentIscher Tutor mIt 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

"Einführung in die Staatstheorie" (Hirsch) 
5. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 

"Einführung in die industriellen Beziehungen" (Brandt) 
6. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 

"Sozialstruktur und sozialer Wandel" (Schumm) 
7. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 

"Texte zur Kategorie der sozialen Rolle" (Schumm) 
8. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

"Sozialisation 11" (Clemenz) 
9. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

"Sozialgeschichte des Schulsystems" (Combe) 
10. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs Se

x~alerziehun~ als Bestandteil.der politischen Bildung" (Bosse, DÖpp) 
11. Funf studentIsche Tutoren mIt 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

"Sozialisation und Subjekt II" (Müller) 
12. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 

"Zur Problemgeschichte kritischer Theoriebildung" (Vogel) 
13. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 

"Zur gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit" (Wenzel) 
14. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 

"Politische Institutionen und ökonomische Entwicklung in Deutsch
land im 19. und 20. Jahrhundert 11" (Greß, Blank) 

15. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
,;Demokratie und Faschismus" (Hennig) 

16. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für das Proseminar 
"Gesellschaftspolitische Konzeption der Gegenwart (Sozialdemokra
tie-Marxismus-Katholische Soziallehre-Neoliberalismus) (Kippert) 

17. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
,,~olitische Theorie in demo~ratietheoretischer Absicht" (Nicklas) 

18. VIer studentische Tutoren mIt 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Demokratie und bürgerlicher Staat in der Entwicklung" (Shell, 
Maus) 

19. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Erziehung und gesellschaftliche Institutionen I" (Sochatzky)· 

20. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Einführung in die Internationale Politik am Beispiel von Unterent
wicklung und Entwicklung II" (Buro) 

21. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Das europäische Parlament: Wahlen, Kompetenzen, Perspektiven-" 
(Czempiel) 

22. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Der Aufstieg der USA und der UdSSR zu Weltführungsrnächten 
(1917-1945)" (Knapp) 

23. Drei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Statistik II" (Küchler) 

24. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Statistik 11" (Küchler) 

25. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Sozialwissenschaftliehe Theoriebildung I" (Ritsert) 

26. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Statistik II" (Küchler) 

27. Vier studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Statistik I" (Tiemann) 

28. Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Praktikum der empirischen Sozialforschung (EDV)" (Tiemann) 

29. Zwei studentische Tutoren mit 4 Wochenstunden für den Grundkurs 
"Logik sozialwissenschaftlicher Forschungsprozesse IU" (Mans) 

Eine wissenschaftliche Hilfskraft ohne Abschluß mit 80 Stunden im Monat 
für EDV-Betreuung (Hofmann) 

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften sind folgende Stellen für 
WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE 
OHNE ABSCHLUSS 

zu besetzen: 
I. Acht wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß mit 35 Stunden mo-

natlich. 
Aufgabengebiet: Mitarbeit bei der Zusammenstellung und Herstellung von 
Arbeits~ateri.al, Literaturauszügen, Studienmaterial, Übungsmaterial und 
FotokopIen fur Grundkurse und Forschungsarbeiten. 
Beschäftigungszeitraum: 1. 4. 1979 - 31. 7. 1979 

2. 15 wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluß mit 40 Stunden mo-
natlich. 

Aufgabengebi~t: ~ignieren neuer Bücher und Diplomarb~iten, Umsignie
ren der HandbIblIotheken und Loseblattsammlungen sowie Zeitschriften, 
Ve~besserung a.lter Signaturen, Aussonderung von Doubletten und Ver
schlcku~g an dIe UB, Katalog-Sortierarbeiten, Anmahnung von Auslei
hern, ElOordnen von Büchern, Zeitschriften bearbeitung. 
Beschäftigungszeitraum: 1. 4. 1979-30. 9. 1979 

Bewer~ungsformu.lare sind in der Zeit von Montag - Freitag von 10-12 
Uhr bel Frau Endlsch, Turm, Zi. 2227, erhältlich 
Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des Fachbereichs Gesell
sch~ftswissenschaften, Senckenberganlage 13-17, 6000 Frankfurt am 
MalO. 
Bewerbungsschluß ist der 24. 11. 1978, Freitag, 13.00 Uhr (Ausschluß
frist). 

Im Fachbereich Biologie (Zoologie) ist die Stelle einer 
ARBEITERIN. (LOHNGRUPPE IV, MTL 11) 

für sorgfältig auszuführende Spülarbeiten an Laborgeräten, Gläsern etc. ab 
sofort zu besetzen. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten an den Dekan 
des Fachbereichs Biologie, Siesmayerstr. 70, 6000 FrankfurtiMain. 

In der vorläufigen wissenschaftlichen Betriebseinheit Physische Geogra
phie, FB 17 - Geowissenschaften - der Universität Frankfurt/Main, ist ab 
sofort die befristete Stelle (3 Jahre) eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS (BAT 11 a) 
zu besetzen. Der Stelleninhaber soll bei der Vorbereitung und Ausführung 
von Lehrveranstaltungen der Phys. Geographie mitwirken und sich an der 
Vermittlung von praktischen und technischen Fertigkeiten beteiligen (Ge
ländearbeit, Karten- und Luftbildauswertung). Er hat ferner den Aufbau 
und die Betreuung von Lehrmittel- und Geräte-Sammlungen zu überneh
men und bei Forschungsprogrammen mitzuarbeiten. Möglichkeiten zur 
selbstbestimmten Forschung sind gegeben. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 30. November 
1978 an den Geschäftsführenden Direktor der BE Physische Geographie, 
Geographisches Institut der Universität Ffm., Senckenberganlage 36, Ffm., 
zu richten. 

Am Institut für Deutsche Sprache und Literatur I, Georg-Voigt-Str. 12, 
sind folgende Stellen zu besetzen: 

1 STUDENTISCHE HILFSKRAFT OHNE ABSCHLUSS 
November 78 - März 79, 50 Stunden monatlich 

1 STUDENTISCHE HILFSKRAFT OHNE ABSCHLUSS 
Dezember 78, 80 Stunden 
A~fgabenbereich: Mitarbeit bei der Organisation und Verwaltung des In
stItuts, unterstützende Tätigkeit bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Lehrveranstaltungen. 
Voraussetzung: Studium im 5. Semester oder höher. 
Bewerbungen bitte an die Geschäftsführung des Instituts für Deutsche 
Sprache und Literatur I, Georg-Voigt-Straße 12, Frankfurt/M., Tel. 
798-2598. 

Im Fachbereich Biologie der J. W. Goethe-Universität ist in der wissen
schaftlichen Betriebseinheit Botanik ab sofort für die Dauer von drei Jah
ren eine BAT 11 a-Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
zu besetzen. 
Aufgabengebiet: Betreuung und Fortführung der wissenschaftlichen 
Sammlung einschließlich Beschaffung von Material für botanische Lehr
veranstaltungen. 
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes Studium an einer wissen
schaftlichen Hochschule in dem obigen Fach. 
Bewerbungsschluß: 30. 1 L 1978 
Bewerbungen sind an den Dekan des Fachbereichs Biologie der J. W. Goe
the-Universität, Siesmayerstraße 70, 6000 Frankfurt am Main 1, zu rich
ten. 

Das Wissenschaftliche Prüfungsamt für das Lehramt an Gymnasien sucht 
eine(n) . 

ANGESTELLTE(N) IM SCHREIBDIENST (halbtags) 
zum l. März 1979 für abwechslungsreiche Bürotätigkeit in kleinem Ar
beitskreis. 
Gute Schreibmaschinenkenntnisse sind erforderlich. 
Arbeitszeit von 8-12 Uhr. 
Die Vergütung richtet sich nach BAT VII, hinzu kommen die üblichen Lei
stungen des öffentlichen Dienstes. Die Eingruppierung erfolgt nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit Lebenslauf und Lichtbild bitte schriftlich bis zum 
2? 11. 1978 an den Direktor der Wissenschaftlichen Prüfungsämter für 
dIe Lehramter, Markgrafenstraße 6, 6000 Frankfurt am Main . 

Im Fachbereich Psychologie (Institut für Psychoanalyse) sind im SS 79 
folgende 

TUTORENSTELLEN 
zu besetzen: 
Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für die Vorlesung "Einfüh
rung in die Psychoanalyse I (mit Hilfe von Anschauungsmaterial)" (Prof. 
Kutter). 
Ein studentischer Tutor mit 4 Wochenstunden für die Übung "Einführung 
in die Rorschach-Psychodiagnostik" (Prof. Werthmann). 
Voraussetzung: Vordiplom in Psychologie (Einfüh~ngsveranstaltung) 
Vordiplom in Psychologie und Kenntnisse in Rorschachdiagnostik (Ror
schachveranstaltung) 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 30. 1 L 78 er
beten an den geschäftsführenden Direktor des Instituts für Psychoanlayse, 
Senckenberganlage 15, 6000 Frankfurt. 

Bei der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Außenwirtschaft 
und Ökonomie der Entwicklungsländer, ist zum 1. 12. 1978 (evtL auch 
später) die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS (BAT 11 a) 
für zunächst 3 Jahre zu besetzen. Das Aufgabengebiet umfaßt wissen
schaftliche Dienstleistungen gemäß § 45 HUG. Der künftige SteIleninha
ber soll eine abgeschlossene wirtschaftswissenschaftliche Hochschulausbil
dung besitzen und sich im Laufe seines Studiums mit Außenwirtschafts
I~hre .und E.nt~icklungstheorie b.eschä~tigt haben. Erwünscht sind Kennt
nIsse m StatistIk und Ökonometne sowIe EDV-Erfahrung. Dem Stellenin
haber wird im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten die Gelegenheit zu 
selbstbestimmter wissenschaftlicher Arbeit gegeben (HUG § 45). 
Bewerbungen sind bis spätestens 14 Tage nach Erscheinen dieser Aus
schreibung zu richten an: Prof. Dr. Sautter, Mertonstr. 17,6000 Frankfurt 
am Main. 

Bei der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Außenwirtschaft 
und Ökonomie der Entwicklungsländer, ist sofort die Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VII) 
zu besetzen. Aufgabenbereich: Allgemeine Sekretariatsarbeiten, Erledi
gung der Korrespondenz, Schreiben von wissenschaftlichen Texten und 
Unterlagen für Lehrveranstaltungen. Erforderlich sind gute Maschinen
s~hr~ibfähigkeiten sowie Stenographie-Kenntnisse. Erwünscht sind: Orga
nIsatIOnstalent, Englisch-Kenntnisse. Die Eingruppierung erfolgt nach den 
Tä tigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen sind zu richten an: Prof. Dr. H. Sautter, Mertonstr. 17, 
6000 Frankfurt am Main. 

UNI-REPORT 

Im Fachbereich <lIemie - Institut für Physikalische und Theoretische 
Chemie - ist für zunächst 3 Jahre eine BAT II a-Stelle für einen 

WISSENSCHAFTLICHEN MIT ARBEITER 
zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfaßt Dienstleistungen nach § 45 HUG, insbeson
dere Tätigkeiten in der Lehrveranstaltung "Physikalisch-chemisches Prak
tikum für Studierende mit Nebenfach Chemie". 
Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Physik an 
einer wissenschaftlichen Hochschule. 
Dem Stelleninhaber wird im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Ge
legenheit zu selbstbestimmter Forschung, insbesondere zur Arbeit an einer 
Dissertation gegeben (§ 45 MUG). 
Bewerbungen sind an den Dekan des Fachbereichs Chemie, Niederurseier 
Hang, 6000 FrankfurtiMain-Niederursel, zu richten. 

Im Fachbereich Biologie, Arbeitskreis Molekulare Genetik, wird eine 
MTA, VMTA, BTA oder CHEMOTECHNIKERIN (BAT Vc) 
mit Erfahrung im sterilen Arbeiten für mikrobiologische und mo
lekularbiologische Forschungsarbeiten gesucht. 

Freundliche Arbeitsatmosphäre. 
Eingruppierung nach Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen werden erbeten an den Dekan des Fachbereichs Biologie 
Siesmayerstr. 70, 6000 Frankfurt. ' 

Am Institut für Galenische Pharmazie, Fachbereich Biochemie und Phar
mazie, ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MIT ARBEITERS (BAT 11 a) 
ab 1. 1. 79 für zunächst 3 Jahre zu besetzen. 
~ufgabengebie~: Mitarbeit bei Unterrichtsaufgaben in den pharmazeu
tisch-technologIschen Praktika Propädeutische Arzneiformenlehre und 
Ar.znei~ormenlehre (Herstellung und Prüfung von Arzneiformen); Mitar
beIt bel Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Wirkstoffadsorption; im 
~ahme~ der b~stehenden Möglichkeiten ist Gelegenheit zur Anfertigung 
emer DIssertatIOn gegeben. 
Einstellungsvoraussetzungen: abgeschlossenes pharmazeutisches Hoch
schul~tudium, Erfahrungen in instrumenteller Analytik und physikalisch
c~emlschen Meßmethoden, Erfahrungen in der Betreuung der Unter
nchtspraktika Propädeutische Arzneiformenlehre und Arzneiformenleh
re, speziell auf dem Gebiet der Herstellung von Arzneiformen. 
Bewerbungen sind zu richten an: Prof. Dr. K. Thoma, Institut für 
Galenische Pharmazie, Georg- Voigt-Str. 16, 6000 Frankfurt am Main, 
TeL: 06 11-7982562. 

Am Pharmakognostischen Institut ist ab sofort für zunächst 3 Jahre die 
Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS (BAT 11 a) 
zu besetzen. 
Aufgabengebiete: Mitarbeit in der Lehre (vor allem im Rahmen der Prak
tika "Pharmazeutische Biologi~"), in der Forschung und bei der Instituts
verwaltung. 
E.instell~lflgsvoraussetzungen: Die Bewerber müssen Apotheker sein und 
dIe AbSicht haben, über ein Spezialproblem der Pharmazeutischen Biolo
gie wissenschaftlich zu arbeiten. In Betracht kommen Bewerber, die bereits 
auf den genannten Gebieten tätig waren oder ihr Interesse an dem Fach 
d~rch überdurchschnittliche Leistungen während ihrer Ausbildung belegen 
konnen. 
Im Rahmen des Möglichen wird den Stelleninhabern Gelegenheit zu 
selbstbestimmter Forschung, insbesondere zur Arbeit an einer Dissertation 
gegeben. 
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 1. 12. 1978 zu richten an Prof. Dr. 
Georg Schneider, Pharmakognostisches Institut, Georg-Voigt-Straße 16, 
6000 Frankfurt am Main. 

Am Institut für Sport und Sportwissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität ist ab sofort die Stelle einer 

BIBLIOTHEKS-ANGESTELLTEN (BAT VII) 
zu besetzen. 
Zu ~en Aufgaben gehören: Organisation der Ausleihe, Buch- und Zeit
schnften-Bestellungen und Dokumentationsarbeiten. 
Bewerber mit entsprechenden Kenntnissen in der Bibliotheksarbeit wer
den gebeten, sich unter Einreichung der üblichen Unterlagen an das Deka
nat des Fachbereichs Erziehungswissenschaften, Senckenberg-Anlage 15, 
6000' Frankfurt/M., zu wenden. 

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sind zum SS 1979 Stellen für 
AKADEMISCHE UND STUDENTISCHE TUTOREN 

zu besetzen. 
Aufgabe eines Tutors ist das Abhalten von studentischen Arbeitsgruppen 
zu V?r1esungen des SJrundstudiums einschließlich der Erprobung neuer di
dakttscher Modelle Im Rahmen der Kleingruppenarbeit und die Vorkor
rektur der Zwischenprüfungsklausuren. Tutorengruppen werden zu fol
genden mit der Zwischenprüfungsordnung im Zusammenhang stehenden 
Fächer angeboten: ' 
I. Produktions- u. Absatztheorie - Kaas -
2. Investitions- u. Finanzierungstheorie - Kolbeck -
3. Unternehmensrechnung - Ordelheide-
4. Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen - Ballwieser -
5. Volkswirtschaftliches Rechnungswesen - Mitschke-
6. Makroökonomie - Hauser/Küster -
7. Mikroökonomie - Czayka/Tietz -
8. Statistik 1- Hansen -
9. Statistik II - Hochstädter -
10. Mathematik II - Rommelfanger-
11. Orientierungsphase für Studienanfänger und Einführung in die Wirt
schaftswissenschaften - Ritter -
Einstellungsvoraussetzung für Studentische Tutoren ist die erfolgreiche 
Ablegung der Zwischenprüfung im Fachbereich 2. Als Bewerber für ein 
T~torium zur Lehrveranstaltung 11. kommen nur Studenten in Betracht, 
dl.e außer~em folgende zusätzliche Einstellungsvoraussetzungen erfüllen: 
EIgene Teilnahme an der Veranstaltung; Teilnahme an der Tutorenausbil
du~g im SS 1978. Ei~ Studentischer Tutor hält 2 bis 4 Stunden Lehrtätig
keit pro Woche ab. DIe Gesamtarbeitszeit wird mit 18 bzw. 36 Stunden pro 
Monat veranschlagt. Die Vergütung beträgt im Monat rund DM 200,- bzw. 
DM 400,- brutto. 
Ei~stellungsv.oraussetzung für Akademische Tutoren ist ein Diplom in 
WIrtschaftSWissenschaften. Absolventen anderer Fachbereiche können 
u. U. berücksichtigt werden. Ein Akademischer Tutor hält 2 4 6 oder 8 
Stunden Unterricht pro Woche. Die Gesamtarbeitszeit wird ~it durch
schnittlich 4.~5;?; 13,5 bzw. 18 Stunden pro Woche veranschlagt. Die Ver
g~tung betragt I.m Monat pro Wochenstunde Lehrtätigkeit 1/16 von A 13 
EIngangsstufe emschL Ortszuschlag. Das sind z. Z. rund DM 330,-, 650,-, 
1000,- bzw. 1300,- brutto im Monat. 
Bewerbung~n mi.t den üblichen Unterlagen (formloses Bewerbungsschrei
ben, Zeugmskoplen, Lebenslauf) sind bis spätestens 4. Dezember 1978 an 
den Beauftragten für das Tutorenprogramm des Fachbereichs Wirt
schaftswissenschaften, Herrn Prof. Dr. Ritter, zu richten. 

Am Institut für Pharmazeutische Chemie werden zum 1. 1. 1979 zwei 
WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE MIT ABSCHLUSS 

(92 Std.) eingestellt. 
1. Aufgabengebiet: Hilfsarbeiten in Lehre (Praktikum Analytische Chemie 
I) und Forschung (Arzneimittelanalytik). 
2. Aufgabengebiet: Hilfsarbeiten in Lehre (Praktikum Pharmazeutische 
Chemie III) und Forschung (Biopharmazie). 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 30. 11. 1978 an 
das Sekretariat des Instituts für Pharmazeutische Chemie zu richten. 



UNI-REPORT 

WISsenschaft,· Staat und Gewalt 
Liebe Kommilitoninnen und 
Kommilitonen, 
leider wendet die Marxistische 
Gruppe in ihrer Antwort (vgl. 
Uni-Report vom 20. 10. 1978) 
auf meinen offenen Brief, der üb
rigens gleichfalls nur in gekürzter 
Form abgedruckt worden war (3. 
6. 1978), den üblen Trick an, mir 
Argumente im Munde herumzu
drehen, um sie dadurch sich 
selbst diskreditieren zu lassen 
oder leichter angreifbar zu ma
chen. Ich halte es für wenig 
fruchtbar, auf diese Verdrehun
gen, von denen sich der Leser 
durch einen gründlichen Ver
gleich der beiden Texte selbst 
überzeugen kann, ausführlich 
einzugehen. 
Nur in aller Kürze: Weder sind 
die Mitglieder der MG für mich 
"die schlimmsten aller Gewalttä
ter", noch "zukünftige Stasi- und 
NKWD-Offiziere", noch halte 
ich sie für "unverbesserlich ver
rückte Subjekte", sondern ich 
nehme sie "als denkende Wesen 
ernst", um Eure Worte zu ge
brauchen. Müßt Ihr Euch denn 
unbedingt zu Märtyrern und 
durch die reaktionäre Staatsfront 
der "Strauß, Schmidt und auch 
Egbert Jahn" verfolgten Helden 
stilisieren, um Euch selbst ernst 
zu nehmen, bei aller tatsächli
chen und ernst zu nehmenden 
staatlichen Repression gegen die 
Linken? Es geht doch gar nicht 
um selektive Schuldzuweisung an 
den Vorgängen am 26. April! 
Wer zuerst zugeschlagen hat, ist 
meines Erachtens - wie bei allen 
gewalttätigen Auseinanderset
zungen, z. B. auch am 17. Juni -
relativ uninteressant. Wer "mit 
der Gewalt angefangen hat", ist 
eine typisch kindisch-kindliche 
Frage, mit der sich berufsmäßig 
Historiographen und Juristen 
herumschlagen mögen. Fast je
der, der heute Gewalt anwendet, 
"verteidigt" sich, wendet seine 
"Zweitschlagkapazität" an, 
nennt seine Gewalt Gegengewalt 
gegen die primäre Gewalt des 
anderen, schiebt dem anderen 
alle Verantwortung zu, bevor er 

selbst verantwortungslos handelt. 
Manchmal ist das dann halt ein 
"preemptive strike" in den Wor
ten der Politik der großen Ge
waltkaliber,' also ein defensiver 
Präventivschlag, der der aggres
siven Gewalt der anderen Seite 
um Sekunden und Stunden vor
hergeht. Das Politikum ist die 
Entstehung einer gewaltträchti
gen Situation, in der willentlich
unwillentlich eine Stimmung der 
Gewaltbereitschaft erzeugt wird. 
Wer dann den letzten, physische 
oder gar blutige Gewalt auslö
senden Funken schlägt, ist oft 
recht zufällig. 

. Gewaltbekämpfende Politik -
auf allen Ebenen von der Kinder
stube über den Hörsaal bis zur 
großen Politik der großen Kin
der, die derzeit weltweit 400000 
Wissenschaftler und Techniker 
beschäftigen mit keiner anderen 
Aufgabe als herauszufinden, wie 
man die Menschheit noch effek
tiver, noch rascher und vor allem 
noch preisgünstiger ausrotten 
kann - kann meines Erachtens in 
unserer Geschichtsperiode nicht 
mehr heißen: primäre Gewalt 
durch sekundäre Gewalt, unge
rechte durch gerechte Gewalt, 
bürgerliche durch proletarische 
Gewalt zu bekämpfen oder ein
zudämmen. 
Gewaltbekämpfende Politik muß 
heute in erster Linie heißen, das 
wechselseitige Aufputschen zur 
Gewaltbereitschaft zu bekämp
fen, in der die vorhandenen Ge
waltpotentiale (Verbalfäkalien -
bevor man Menschen schlachtet, 
gibt man ihnen Tiernamen -, 
nackte Fäuste, Eier, hinreichend 
dicke Haltestangen von Demon
strationsplakaten, ... rein "de
fensive" Nuklearwaffen) zur 
Verteidigung auf Gegenseitigkeit 
kommen. 
Das Politikum des 29. April war, 
daß die politisch bewußte Stu
dentenschaft einer der größten 
deutschen Universitäten ange
sichts der Diffamierung der U ni
versitäten als Brutstätten des 
Terrorismus durch Teile der poli
tisch relevanten Öffentlichkeit, 

angesichts der gegenreformeri
schen Hochschulgesetzgebung, 
die unter dem Druck der ökono
mischen Krisensituation und dem 
weit verbreiteten Verlangen nach 
Beendigung des "linken Spuks" 
an den Hochschulen stand, nichts 
anderes zu tun hatte, als sich 
selbst zu zerfleischen. Der äußere 
Druck wurde in interne Agres
sionen, teils körperlicher, noch 
wichtiger jedoch: psychischer Art 
umgesetzt. Nach außen blieb nur 
noch müde Pflichtdemonstration 
ohne politische Überzeugung 
und Überzeugungskraft. Damit 
wurde Euer (und anderer) An
spruch, Widerstand gegen den 
Ausbau der Staatsgewalt zu lei
sten, zur lächerlichen Phrase. 
Der Staat ist im 20. Jahrhundert 
zur größten .organisation des 
Verbrechens geworden. Wahr
scheinlich haben nicht einmal 
sämtliche Privatverbrecher der 
Geschichte so viele Menschen 
ermordet, wie von Staatsorganen 
wider alles bestehende, positive 
Recht (von den "legalen" Kriegs
toten und Hingerichteten also 
ganz zu schweigen) vor einigen 
Jahrzehnten im "bürgerlichen" 
deutsch-faschistischen und im 
"proletarischen" russisch-stalini
stischen Staat umgebracht' wur
den. Die Gewaltpotentiale der 
heutigen Staatsgewalten sind 
viele tausend mal gefährlicher als 
die damaligen Staatsgewalten. 
Diese modernen Staatsgewalten 
kann man nicht mehr zerbrechen, 
nicht mehr "zerschlagen" - wie 
das früher im Marxismus hieß. 
Die Staatsgewalt kann man nicht 
mehr durch revolutionäre Ge
walt, die gewalttätiger sein müßte 
als die Staatsgewalt, zerschlagen. 
Man kann die öffentliche Gewalt 
nur durch mühsame politische 
Arbeit, durch gewaltfreien Wi
derstand in die Gesellschaft, 
durch die Gesellschaft zurück
nehmen. Und dies in einern Teil 
der Welt, zu dem auch unser 
Land gehört, nicht erst nach der 
Ablösung des gesellschaftlichen 
Oberkommandos von 200 Kapi
talistenfamilien durch 15 Polit-
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bürokraten. Die Staatsgewalt 
stirbt nicht ab - weder die kapita
listische noch die etatistische, die 
auch die Verfügungsgewalt über 
die Produktionsmittel monopoli
siert hat -, sie muß abgestorben 
werden. 
Das Gewaltmonopol der k. u. k. 
Staatenwelt ist geschichtlich-ge
sellschaftliche Realität gewor
den. Kommunistische Gewalt ist 
die monopolistische Vollendung 
der kapitalistischen und vorkapi
talistischen Gewaltkonzentration 
und -zentralisation in den Hän
den der staatlichen Bürokratie, 
über die Produktionsmittel glei
cherweise wie über die Destruk
tionsmittel. Jeder Versuch, eine 
widerständische Gegengewalt 
aufzubauen, resultiert im weite
ren Ausbau der Staatsgewalt. 
Wie wir im letzten Jahr seit dem 
Bonner Herbst besonders deut
lich erlebt haben, wirkt sich linke 
Gewalttätigkeit als Arbeitsbe
schaffungsmaßnahme für den 
staatlichen Gewaltapparat aus. 
Tausende neuer Polizisten ver
drängen Tausende von Lehrern. 
Und was noch wichtiger ist: 
Linke Gewalt in all ihren sehr 

Ist die Hochschulpolitik 
der Linken zeitgemäß? 
Zu diesem Thema diskutieren ein 
Vertreter der Marxistischen 
Gruppe und Prof. Dr. Egbert 
Jahn, Fachbereich Gesellschafts
wissenschaften. 
Folgende Punkte sollen zur Spra
che kommen: 

1. Staatliche Hochschulreform 
2. "Bürgerliche" und "Kritische" 
Wissenschaft 
3. Student - '78 
4. Was hat also linke Hochschul
politik zu tun? 

Mittwoch, 29. November, 
18 Uhr, Hörsaal VI 

bedeutsamen Eskalationsstufen 
trägt dazu bei, die Staatsgewalt in 
den Köpfen des real existieren
den Proletariats, im Bewußtsein 
der zu über achtzig Prozent lohn
und gehaltsabhängig Beschäftig-

ten zu bloßem "Recht und Ord
nung" zu mystifizieren. Linke 
Gewalt ist zwar nich t Ursache, 
aber ein sehr wirksamer Kataly
sator rechter Gewalt. 
Politisches Verhalten ist vor al
lem nach seinem tatsächlichen 
und vorhersehbaren Wirken zu 
beurteilen, nicht bloß nach den 
Absichten. Widerstand gegen 
den Ausbau und gegen die An
wendung der Staatsgewalt, der 
praktisch das Gegenteil dessen 
bewirkt, was er anstrebt, ist 
schlimmer als politische Dumm
heit. 
Die Marxistische Gruppe be
kennt sich eindeutig zum Wahr
heiterzählen, also zu aufkläreri
scher Politik. Nehmen wir an, Ihr 
wäret tcitsächlich die besten In
terpreten der Wahrheit; selbst 
dann ist es politisch falsch, der 
wahrheitsresistenten Studenten
und Volksrnasse die Wahrheit 
einzutrichtern mit Gebrüll und 
mit Zwang. Wieviele Studenten 
meint Ihr wohl am 29.4. für Eure 
Wahrheit gewonnen zu haben? 
Wenn es der studentischen Lin
ken nicht gelingt, historisch neue, 
gewaltfreie Verkehrs- und Aus
einandersetzungsformen - nach 
innen wie nach außen - kämpfe
risch zu entwickeln, dann wird die 
linke ideologische Hegemonie in 
den Studentenschaften bald ein 
Ende haben. 
Die RAF hat die moralische 
Überlegenheit der kleinen Häuf- . 
chen der Neuen Linken über die 
Generation der Faschisten und 
Stalinisten zerstört; da mögen wir 
uns von den RAF-Taten so viel 
distanzieren wie wir wollen. Dies 
ist die historische Bedeutung des 
Bonner Herbstes für alle die, die 
noch nicht die Sache der Demo
kratie und des Sozialismus aufge
geben haben. In gewalttätiger 
Gesellschaftskritik waren Faschi
sten schon immer besser als Lin
ke. Faschisten brauchen keine 
Diskussion über die Gewalt; sie 
wenden sie nur an. 
Da in der Tat "noch lange nicht 
alle Argumente" in der Kontro
verse über Wissenschaft, Staat 
und Gewalt gefallen sind, bin ich 
gern zu einer öffentlichen Aus
einandersetzung mit Euch bereit. 

Egbert lahn 

Im Fachbereich Klassische Philologie und Kunstwissenschaften (9) der 
JWG-Universität Frankfurt ist die Stelle eines 

Die Abteilung für studentische Angelegenheiten sucht zum nächstmög
lichen Zeitpunkt eine(n) 

Am Institut für England- und Amerikastudien ist ab sofort die Stelle eines 
WISSENSCHAFTLICHEN BEDIENSTETEN (BAT IIa) 

zu besetzen, die bis zum 3 L 3. 1979 befristet ist. SACHBEARBEITERS(IN) 
(Bes.Gr. A 9 BBesG) (Inspektor/ in) zum 1. 1. 1979 zu besetzen. Die Stelle 
kann auch mit einer(m) qualifizierten Verwaltungsangestellten besetzt 
werden. Die Eingruppierung erfolgt in diesem Falle nach den Tätigkeits
merkmalen des BAT. 
Von den Bewerbern werden gute verwaltungsmäßige Grundkenntnisse, 
schnelle Auffassungsgabe, organisatorische Fähigkeiten sowie die Bereit
schaft zu möglichst selbständiger Mitarbeit erwartet. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens drei Wo
chen nach Erscheinungsdatum erbeten an den Dekan des Fachbereichs 9 
der Universität Frankfurt, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt 1. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Qualifikati on bey orzugt. 

In der wissenschaftlichen Betriebseinheit Produktion / Sozialstruktur des 
FadJbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe
Universität, FrankfurtlMain, ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS (BAT IIa) 
für die Dauer eines Jahres zu' besetzen. 
Aufgabenbereich: Vorbereitung eines Forschungsprojekts im Forschungs
und Lehrschwerpunkt Produktion und Arbeit. Einstellungsvoraussetzun
gen: Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Hochschulstudium. Neben 
Grundkenntnissen sozialwissenschaftlicher Theorien in diesem Bereich 
sind industriesoziologische Kenntnisse und Arbeitsinteressen erwünscht. 
Bewerbungen sind bis zum 30. 11. 1978 zu richten an den Dekan des 
Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, Senckenberganlage 13-17, 
6000 Frankfurt/Main. . 

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Betriebseinheit Institutionen 
und soziale Bewegungen, der Universität Frankfurt ist zum 1. 1. 1979 die 
Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VI b) 
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT. 
Von der Mitarbeiterin wird erwartet, daß sie selbständig die anfallenden 
Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten sowie das Schreiben von wissen
schaftlichen Manuskripten in deutscher und englischer Sprache gewissen
haft erledigt. Englische Sprachkenntnisse, vor allem gute Schreibmaschi
nen- und Stenographiekenntnisse sind erwünscht. 
Bewerbungen sind bis zum 27. 11. 1978 zu richten an den Dekan des 
Fach bereichs Gesellschaftswissenschaften, Senckenberganlage 13-17, 
6000 Frankfurt/M. 

VERWALTUNGSANGESTELLTE(N) (BAT VII) 
für das Studentensekretariat im Schalterdienst. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 1. 12. 1978 an die 
Abteilung für studentische Angelegenheiten, Mertonstraße 17, 6000 
Frankfurt/Main 1, zu richten. 

An der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist zum 
1. April 1979 die Stelle des 

UNIVERSIT Ä, TSPRÄSIDENTEN 
zu besetzen. 
Der Präsident repräsentiert und vertritt die Universität. Er fördert gemein
sam mit den anderen Organen die zeitgerechte innere und äußere Entwick
lung der Universität. Der Präsident leitet die Verwaltung der Universität in 
eigener Verantwortung. Seine weiteren Aufgaben und Kompetenzen erge
ben sich aus dem Hessischen Hochschul-/Universitätsgesetz in der Fassung 
vom 16.6. 1978. 
Zum Präsidenten kann gewählt werden, wer eine abgeschlossene Hoch
schulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen verantwortli
chen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Ver
waltung oder Rechtspflege, erwarten läßt, daß er den Aufgaben des Amtes 
gewachsen ist. Er muß nicht Professor sein. Der Präsident darf kein Amt als 
Professor ausüben. 
Seine Person soll die Gewähr für eine Zusammenarbeit aller Gruppen bei 
der Realisierung der Hochschulreform durch eine breite und öffentliche in
neruniversitäre Willensbildung bieten. 
Der Präsident wird vom Konvent der Universität auf 8 Jahre gewählt. Die 
Wahl bedarf der Bestätigung durch den Kultusminister. Die Landesregie
rung ernennt den Präsidenten zum Beamten auf Zeit. Die Besoldung er
folgt in der Besoldungsgruppe B 7. 
Bewerbungen mit Unterlagen sind bis zum 2. 12. 1978 an den Präsidenten 
der Universität Frankfurt/Main, Senckenberganlage 31, zu richten. 

Im Institut für Theoretische Physik der Universität Frankfurt ist ab 1. 3. 
1979 die Stelle einer 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BATVIb) 
zu besetzen. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BA T. Von 
der Mitarbeiterin wird erwartet, daß sie die anfallenden Verwaltungs- und 
Sekretariatsarbeiten sowie das Schreiben von wissenschaftlichen Manu
skripten in deutscher und englischer Sprache gewissenhaft erledigt. Gute 
englische Sprachkenntnisse und gute Schreibmaschinenkenntnisse sind er
wünscht. Bei besonderer Bewährung sind Zulagen möglich. 
Bewerbungen sind zu richten an Prof. Dr. W. Greiner, Institut für Theoreti
sche Physik, Robert-Mayer-Str. 8, Telefon 7 98 2332. 

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der 
England- / Amerikastudien. 
Aufgabenbereich: L die Erstellung einer Dokumentation zu Berufsbildern 
für Anglistik und Amerikanistikstudenten und 2. die Implementation eines 
Systems zur Verwirklichung der Empfehlungen der AG Geisteswissen
schaften. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind biszum 20. 11. 1978 an die 
Geschäftsführung des Instituts für England- und Amerikastudien, Ketten
hofweg 130, 6000 Frankfurt/Main, zu richten. 

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität sucht für das Dekanat - möglichst zum 1. 1. 1979 oder früher- eine 
tüchtige 

VERWALTUNGSANGESTELLTE BAT VIb 
Der Tätigkeitsbereich umfaßt weitgehend selbständig zu leistende Sekreta
riatsarbeiten und die teilweise Abwicklung des studentischen Publikums
verkehrs. Vorausgesetzt werden gute Fertigkeiten bei der Niederschrift von 
Diktaten und nach Tonband. 
Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an das Dekanat 
des Fachbereiches Rechtswissenschaft, Frankfurt am Main, Senckenberg
anlage 31. 

Die Präsidialabteilung der Johann Wolfgang Goethe-Universität sucht im 
Referat Projektplanung einen 

EDV-FACHMANN 
(Systemplanung und -einführung) BAT II a. 
Das Referat Projektplanung arbeitet an Planung und Aufbau eines Hoch
schulinformations- und Operationssystems. 
Zu Ihren Aufgaben gehören die Mitarbeit bei der Konzeption, die Imple
mentierung und Pflege von Teilsystemen des Hochschulinformations- und 
Operationssystems, wobei auch Dialog- und Datenbanktechniken einge
setzt werden. Sie werden Untersuchungen zum Hardware-Einsatz in die
sem Bereich anstellen, die einzusetzenden Systeme insbesondere EDV
technisch einführen und betreuen. 
Wir erwarten von Ihnen gute EDV-Kenntnisse (Programmiersprachen, 
möglichst ~OBOL; Kenntnisse und Erfahrungen über Einsatz von Daten
bank, Dialoganwendungen). Erwartet werden außerdem die Fähigkeit, 
sich schnell in Verwaltungsabläufe einzuarbeiten und organisatorisches 
Geschick. Voraussetzung ist in der Regel eine abgeschlossene Hochschul
ausbildung, wobei Schwerpunkte in Betriebswirtschaftslehre/Verwal
tungslehre und Informatik besonders erwünscht sind. 
Bewerbungen sind bis zum 20. 11. 1978 an den Präsidenten der Johann 
Wolfgang Goethe-U niversität, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt am 
Main, zu senden. 
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Präsident Krupp erklärt 
Rücktritt zum 1. April 1979 

haben einen Terminplan, der 
noch vom Konventsvorstand be
schlossen werden muß, für die 
Neubesetzung der Stelle des 
Frankfurter U niversitätspräsi
denten aufgestellt. Nach Aus
schreibungsende wird der Senat 
die Bewerbungen sichten und 
Kandidaten für die öffentliche 
Anhörung im Konvent, die für 
den 20. Dezember geplant ist, 
vorschlagen. Die Wahl des neuen 
Präsidenten durch den Konvent 
könnte damit am 24. Januar 1979 
erfolgen. Der Präsident wird auf 
Vorschlag des Senats mit der 
Mehrheit der Konventsmitglie
der gewählt. Er ist durch den Kul
tusminister zu bestätigen. 

Gast-Professor 
Im Rahmen des jährlichen Pro
fessorenaustauschs zwischen der 
Universität Frankfurt und dem 
Trenton State College/New Jer
sey bietet Prof. Dr. William 
Alexander im WS 1978/79 im In
stitut für Kunstpädagogik, So
phienstraße 1-3, eine Veranstal
tung "Industrial Design" an. 

Der Präsident der Universität Frankfurt, Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Krupp, hat am 3. November gegenüber dem Konventsvorstand und 
gegenüber dem Hessischen Kultusminister seinen Rücktritt zum 
1. April 1979 erklärt. Prof. Krupp wird als Präsident die Leitung des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin über
nehmen. Krupp scheidet damit nach vierjähriger Amtszeit als Univer-
sitätspräsident aus. -

Der Grund für Prof. Krupps 
Rücktritt liegt darin, daß die wis
senschaftliche Leitung des gro
ßen und renommierten DIW für 
ihn als empirisch orientierten So
zialwissenschaftler eine reizvolle 
Aufgabe und seltene Chance dar
stellt, sich in verantwortlicher 
Position wieder stärker seiner 
Fachwissenschaft zuwenden zu 
können. 

einen breiten Konsens darüber 
gefunden zu haben, daß sich die 
Hochschulen den kommenden 
geburtenstarken Jahrgängen 
verpflichtet fühlen müssen und 
daher die "Öffnung der Hoch
schulen" und die Umstrukturie
rung des Ausbildungsangebots 
zielstrebig zu betreiben sind. 
Dankbar stellt er fest, daß er für 
diese Politik Verständnis und 
Unterstützung bei der Hessi
schen Landesregierung und beim 
Hessischen Kultusminister ge
funden hat. Er hofft, daß nun 
auch die Konsequenzen aus die
sem Programm gezogen werden, 
indem die Bautätigkeit in Nie
derursel möglichst bald wieder 
aufgenommen wird. 

Prof. Krupp Foto: Heisig 

Keineswegs bedeutet der Fort
gang aus Frankfurt, daß Krupp 
das Amt des Universitätspräsi
denten für unbefriedigend hält. 
Vielmehr sieht er einen Erfolg 
darin, innerhalb der Universität 

Allerdings hat Prof. Krupp schon 
zu Beginn seiner Amtszeit den 
Standpunkt vertreten, daß eine 
Universität von einem Wissen
schaftler geleitet werden sollte, 
der eine gewisse Nähe zur For
schung behält. Insofern ist nach 
seiner Einschätzung eine 8 jäh
rige Präsidentenzeit zu lang. In 
diesem Zusammenhang ist daran 
zu erinnern, daß auch Krupps 
Amtsvorgänger Prof. Erhard 
Kantzenbach nach vier Jahren 
ausschied, um wieder hauptamt
lich wissenschaftlich arbeiten zu 
können. Krupp hat vor, weiter 
Professor an der Universität 
Frankfurt zu bleiben. Für die Zeit 

Prof. Dr. Hans-Jfugen Krupp 
geb. am 15.4. 1933 in Elbing 
1952 Abitur 
1952-1957 Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der 

Technischen Hochschule Darmstadt 
1958-1967 Wissenschaftlicher Assistent an der TH Darmstadt 

1961 
1967 
1967-1969 
1969 
1968-1973 

1962/63 Forschungstätigkeit in den USA 
1963/64 DFG-Habilitandenstipendium 
Promotion 
Habilitation 
Dozent TH Darmstadt 
Ruf an die Universität Freiburg 
Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau sowie deren Finanzausschuß 

1969-1975 ordentlicher Professor/Professor H 4 für Sozialpoli
tik an der Universität Frankfurt 
1970/71 Dekan d. Wirtschafts- u. Sozial wissen
schaftlichen Fakultät 
1971-1975 Mitglied des Konvents 
1971-1973 Mitglied des Ständigen Ausschusses für 
Haushaltsangelegenheiten u. Hochschulentwicklung 
1972 Ruf an dfe Universität Bonn 
seit 1972 Federführung des DFG-geförderten Pro
jekts "Sozialpolitisches Entscheidungs- u. Indikato
rensystem für die Bundesrepublik Deutschland" 
(SPES-Projekt) 
1973-1975 Vizepräsident der Universität Frankfurt 

seit 1971 Mitglied der Arbeitsgesetzbuch-Kommission 
1974-1976 Mitglied und teilweise Vorsitzender des Gründungs

ausschusses der Fernuniversität Hagen 
1974-1976 Mitglied der Enquete-Kommission "Frau und Ge

sellschaft" des Deutschen Bundestages (Sachver
ständiges Mitglied) 

seit April 
1975 

seit 1977 

seit 1977 

Präsident der Universität Frankfurt 
1975 Honorarprofessor im Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften der Universität Frankfurt 
seit 1977 Vorsitzender der Konferenz hessischer 
Universitätspräsidenten 
Mitglied des Rundfunkrats des Hessischen Rund
funks 
Vorsitzender der Transfer-Enquete-Kommission 

seiner Präsidententätigkeit in 
Berlin (die Wahl gilt für fünf Jah
re) wird er sich als Professor be
urlauben lassen, will al1er For
schungskontakte zu dem bean
tragten Sonderforschungsbereich 
"Mikroanalytische Grundlagen 
der Gesellschaftspolitik" in be
grenztem Umfang beibehalten. 
Der Senat und Konventsvorstand 

Sie findet montags von 9-13 Uhr 
in englischer Sprache im Hörsaal 
206 statt und gibt einen Über
blick über Funktion des Indu
strie-Designers und Lösungs
möglichkeiten für Design-Pro
bleme anhand von ausgewählten 
Beispielen. 

Regelung der Hausrechte 
Nach der novellierten Fassung 
des Hessischen Universitätsge
setzes (HUG) ist das Hausrecht 
(nicht zu verwechseln mit dem 
Ordnungsrecht) bei mehreren 
Hausrechtsinhabern vom Präsi
denten im Einvernehmen mit 
dem Ständigen Ausschuß 11 für 
Organisationsfragen zu regeln (§ 
10 Abs. 3 Satz 2 HUG). Auf
grund eines einstimmigen Be- . 
schlusses des Organisationsaus
schusses hat der Präsident fol
gendes geregelt: 
1. Der Präsident übt das Haus
recht für die Universität auf allen 
Grundstücken und in allen Ge
bäuden aus, die der Hochschule 
zur Verfügung stehen. Sein 
Hausrecht geht dem aller im fol
genden aufgeführten Haus
rechtsinhaber vor, soweit nicht 
speziellere vertragliche Regelun-

gen zwischen dem Präsidenten 
und Nutzern/Mietern vereinbart 
worden sind. 
2. Im übrigen richtet sich die 
Ausübung des Hausrechts nach 
der Zuweisung der Räume bzw. 
Flächen. Die Dekane der Fach
bereiche üben das Hausrecht in 
den Bereichen aus, die unmittel
bar dem Dekanat dienen und auf 
denjenigen Flächen und in den 
Räumen, die nicht den Betriebs
einheiten oder einzelnen Hoch
schullehrer zugewiesen wurden. 
Dies gilt entsprechend für die ge
schäftsführenden Direktoren der 
wissenschaftlichen und techni
schen Betriebseinheiten sowie 
der wissenschaftlichen Zentren. 
Für den Fachbereich Humanme
dizin und das Klinikum übt ab
weichend hiervon nach § 31 Abs. 
2 HUG der Dekan (Ärztlicher 

Rauchverbot in allen 
Lehrvenmstaltungen 
Seit Semesterbeginn häufen sich 
wieder Beschwerden über Rau
cher in Vorlesungen und Semina
ren. Anlaß dafür, hier wieder 
einmal auf die eindeutige Rechts
lage hinzuweisen: 
1.. Grundsätzlich besteht in allen 
Lehrveranstaltungen ein Rauch
verbot. Das Recht des Rauchers 
auf freie Entfaltung seiner Per
sönlichkeit muß hinter dem 
Recht des Nichtrauchers auf kör
perliche Unversehrtheit zurück
treten. Nach der Rechtsprechung 
sind der Präsident als Hausherr 
und die Lehrenden als Veranstal
tungsleiter verpflichtet, die in 
Frage kommenden Studenten vor 
gesundheitlichen Schäden zu 
schützen. 

2. Das Rauchverbot kann in 
Lehrveranstaltungen mit gerin
ger Teilnehmerzahl (ca. 10 bis 
20) aufgehoben werden, wenn 
alle Anwesenden damit einver
standen sind, daß geraucht wird. 
Dies ist zu Beginn jeder Veran
staltung ausdrücklich festzustel
len. Das Rauchen muß untersagt 
bleiben, wenn es von nur einem 
der Beteiligten gewünscht wird. 

In allen Lehrveranstaltungen 
kann, wenn dies von den Anwe
senden gewünscht wird, nach je
weils 45 Minuten eine Pause ein
gelegt werden, um Rauchern Ge
legenheit zu geben, außerhalb 
des Veranstaltungsraumes zu 
rauchen. 

Direktor) das Hausrecht für den 
Gesamtbereich aus. Ein dienstli
ches Weisungsrecht geht dem 
Hausrecht stets vor. 
3. In den Räumen, die insbeson
dere zur Lehre wechselnd genu tzt 
werden, steht das Hausrecht dem 
jeweils Aufsichtführenden bzw. 
Lehrenden zu. In den Zeiten der 
Nichtbelegung verfügt je nach 
Zuweisung der Räume der Leiter 
der jeweiligen gemeinsamen Or
ganisationseinheit (geschäftsfüh
render Direktor, Dekan oder 
Präsident) über das Hausrecht. 
4. Bei Abwesenheit des unmit
telbaren Hausrechtsinhabers 
kann das Hausrecht durch einen 
Beauftragten wahrgenommen 
werden. Subsidiär ist immer der 
Leiter der nächsthöheren Orga
nisationseinheit befugt, es aus
zuüben. 
5. Die Übertragung des Haus
rechts beinhaltet nur das Recht, 
die Räume im Rahmen der Auf
gaben der Universität zu nutzen. 
Insbesondere ist damit nicht die 
Berechtigung verbunden, Räume 
an Dritte zu überlassen. Insoweit 
gilt ausschließlich die Benut
zungs- und Gebührenordnung 
für die Hörsäle und Räume der 
J. W. Goethe-Universität (MUF 
2.26.00 Nr. 1). 

Sprachlabor bis 
19 Uhr geöffnet 
Das Sprachlabor im Di
daktischen Zentrum, 
Turm, 2. Stock, Raum 
241, ist versuchsweise am 
Montag, 20. 11., zum 
freien Arbeiten bis 19 Uhr 
geöffnet. Nutzen Sie die 
Gelegenheit! 

Symposium über Serumferritin-Diagnostik 
Die erst kürzlich als diagnosti
sches Verfahren eingeführte ra
dioimmunologische Bestimmung 
der Ferritinkonzentration im Se
rum hat schnell breites Interesse 
gefunden. Die Anwendungsmög
lichkeiten wurden auf einem in
ternationalen Symposium, das 
gemeinsam vom Zentrum der In
neren Medizin der Univetsitäts
kliniken Frankfurt und der Ge
sellschaft für Strahlen- und Um
weltforschung (GSF) am 13. und 
14. Oktober 1978 in Frankfurt 
veranstaltet wurde, eingehend 
diskutiert. . 
Zu dieser Tagung kamen etwa 

200 Fachleute aus mehr als 10 
Ländern. In 15 Referaten wurde 
ein Überblick über den aktuellen 
Stand der Forschung gegeben. 
Am ersten Tag wurden insbeson
dere methodische Probleme bei 
der Bestimmung des Serumferri
tins mit verschiedenen Nach
weisverfahren sowie dessen Aus
sagefähigkeit im Vergleich zu an
deren Methoden erörtert, wäh
rend der zweite Tag den klini
schen Anwendungen gewidmet 
war. 

Mit dem Serumferritin ist eine 
Frühdiagnostik von Eisenmangel 

oder Eisenüberladung beim 
Menschen bei geringem Auf
wand möglich geworden. Serum
ferritin ermöglicht die bisher 
schwierige Differenzierung zwi
schen Eisenmangelanämien und 
Tumor- bzw. Infektanämien. Es 
eignet sich gut zur Überwachung 
des Eisenstatus und der Eisen
therapie bei Risikogruppen wie 
Schwangeren, Blutspendern, 
Dialysepatienten usw. Besonders 
zukunftsträchtige Mö'glichkeiten 
zeichnen sich durch spezielle 
Weiterentwicklungen der beste
henden Testverfahren auf dem 
Gebiet der Tumordiagnostik ab. 
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