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Mittelverteilung 1989: Gezielte 
Förderung der Geisteswissenschaften 

Rückmeldung 
zum Sommersemester 1989 

Jeder Student, der sein Studium an dieser Universität im näch
sten Semester fortsetzen will, muß sich in der gesetzten Frist 
zurückmelden. 

Auf Antrag des Präsidenten hat 
der Ständige Ausschuß für Haus
haltsangelegenheiten in seiner 
Sitzung am 9. Februar 1989 die 
Mittelzuweisungen an die Fach
bereiche und zentralen Einrich
tungen für das Haushaltsjahr 
1989 beschlossen. Zugewiesen 
wurden die Mittel für 
Lehre und Forschung (ATG 71) 
Hilfskräfte und Tutoren (Titel 
42703) 
Lehraufträge und Gastvorträge 
(Titel 427 22) 
sowie die sogenannten Umbu
chungsmittel (zusätzliche Mittel 
bei ATG 71 und Titel 427 03) aus 
eingesparten Personal mitteln 
(vorübergehende Vakanzen von 
Planstellen für Professoren, Be
amte, Angestellte und Arbeit). 
Von diesen Mitteln können jähr
lich bis zu DM 500000 umge
bucht werden, wenn entspre
chende Vakanzen eintreten. 
Da der Ausschuß bei den laufen
den Mitteln vom Grundsatz der 
Fortschreibung der 1988er Zu
weisungen für das laufende 
Haushaltsjahr ausgegangen ist 
(Zuweisungen 1988 siehe 17. Re
chenschaftsbericht des Präsiden
ten - soeben erschienen - er
hältlich in der Pressestelle, Juri
dicum, 10. Stock), standen 
folgende Mittel = Steigerungsra
ten im Haushaltsplan 1989 ge
genüber 1988 sowie an Umbu
chungsmitteln zur Disposition: 
ATG 71 DM 726000 
42703 DM 743000 
Umbuchungsmittel 

42722 
DM 500000 
DM 103300 
DM 2072300 

Die vom Präsidenten vorgelegten 
Verwendungsvorschläge, denen 
der Ausschuß folgte, haben ne
ben Proportionalerhöhungen für 
alle Fachbereiche und Zentren 

4v.H. bei ATG 71 
5 v. H. bei 42703 

eine gezielte Steigerung der 
Haushaltsansätze der stark über -
lasteten geisteswissenschaftli -
chen Fachbereiche und Lehrein-
heiten zur Folge: 
FB 01 - Rechtswissenschaft 
FB 02 - Wirtschafts wissen-
schaften 
FB 07 - Philosophie 
FB 09 - Klassische Philologie 
und Kunstwissenschaften 
FB 10 - Neuere Philologien 
(Lehreinheit Germanistik) 
Aus strukturellen Gründen er-
folgten zusätzliche Zuweisungen 
an die Fachbereiche 
FB 03 - Gesellschaftswissen-
schaften 

FB 08 - Geschichtswissen
schaften 
FB II - Ost- und außereuropäi
sche Sprach- und Kulturwissen
schaften. 
Im Bereich der Naturwissen
schaften erfolgten überpropor
tionale Zuweisungen an den 
FB 20 - Informatik 
als stark überlasteten Fachbe
reich sowie aus strukturellen 
Gründen an die beiden Fachbe
reiche 
FB 12 - Mathematik 
FB 16 - Biologie. 
Wie bereits in den vergangenen 
Jahren wurde auch der Ansatz 
der Senckenbergischen Biblio
thek besonders erhöht. 
Unter Einbeziehung der Propor
tionalerhöhungen bei ATG 71 
und bei Titel 427 03 ergibt sich 
folgende Verteilung (siehe Ka
sten unten). 
Zu den Mitteln für zentrale Ein
richtungen/Reserven ist anzu
merken, daß von dem genannten 
Betrag im Laufe des Haushalts
jahres fast DM 200 000 wieder 
den Fachbereichen zugewiesen 
werden, DM 60000 gehen an das 
Hochschulrechenzentrum, DM 
50 000 an die Senckenbergische 
Bibliothek. 
In der Begründung seiner An
träge in der Sitzung des Aus
schusses hat der Präsident ausge
führt, daß er seine Anträge als 
Teil eines inneruniversitären Pro
gramms für die überlasteten gei
steswissenschaftlichen Fachbe
reiche/Lehreinheiten versteht. 
Nachdem sich die Ministerpräsi
denten und der Bund auf ein ge
meinsames Finanzierungsmodell 
zur Förderung der Hochschulen 
geeinigt hätten und auc~. das 
Land Hessen zusätzliche Uber
last- und Sondermittel zur Verfü
gung stelle, müsse auch die Uni
versität beweisen, daß sie bereit 
und in der Lage sei, im Rahmen 
ihrer FinanzautonQmie überpro
portionale Mittelzuweisungen an 

zentrale Ein-
Mittel richtungen/ 

Reserven 

ATG71 90000 
42703 -

Umbuchung 200000 
Lehraufträge -

Gastvorträge 4800 

Summe 294800 
davon 
Proportional-
erhöhung 39221 
Sonder-
zuweisung 255 579 

die überlasteten Fachbereiche 
und Lehreinheiten vorzunehmen. 
Der Präsident führte weiterhin 
aus, daß er hoffe, daß der Aus
schuß seinen Überlegungen und 
Anträgen folge, um damit auch 
seine Verhandlungsposition ge
genüber der Landesregierung zu 
stärken. 
Der Ausschuß hat allen Anträgen 
des Präsidenten - fast durchweg 
einstimmig - zugestimmt. 
Mittel für Lehre und Forschung 
(ATG 71) 
Die Ansätze wurden erhöht für 
FB 01 um DM 64000 
FB 02 um DM 81 000 
FB 07 um DM 24000 
FB 09 um DM 31000 
FB 10 um DM 62000 
FB 20 um DM 67 000 
Senck. BibI. um DM 69 000 
(Fortsetzung auf Seite 2) 

Rückmeldefrist: bis 1. März 1989. 
Die Rückmeldung wird mit einem Formular beantragt, das 
jedem Studenten bei der letzten Rückmeldung bzw. Immatriku-

. lation ausgehändigt wurde; Ersatzformulare sind im Studen
tensekretariat erhältlich. 
Dem Antrag ist beizufügen: 

die Krankenversicherungsbescheinigung für das Sommer
semester 1989 
der Zahlungsnachweis über 60,- DM für die studentischen 
Beiträge 
der Studentenausweis 
für Studenten, die Studiengebühren zahlen müssen: Zah
lungsnachweis über die Studiengebühren. 

Eine verspätete Rückmeldung ist nur bis zum ersten Vorle
sungstag im Sommersemester 1989 am 17. April 1989 (Nach
frist) und nach Zahlung einer Säumnisgebühr von 20,- DM 
möglich. 
Die Mitarbeiter im Studentensekretariat bitten daher aJle Stu
denten um möglichst frühzeitige Rückmeldung, am besten noch 
vor den Semesterferien. 

17. Rechenschaftsbericht liegt vor 
Präsident Prof. Dr. Klaus Ring 
hat seinen Rechenschaftsbericht 
für das akademische Jahr 1987/ 
88 vorgelegt. Der Konvent der 
Universität wird in seiner heuti
gen Sitzung darüber diskutieren. 
In seinem Vorwort schreibt Präsi
dent Ring: 
Die Frankfurter Universität be
fand sich im Berichtsjahr in vie
len Bereichen auf einem guten 
Weg, auch wenn das Winterse
mester 88/89 mit seiner erneuten 
Steigerung der schqp zuvor ~auf!1 
zu bewältigenden Uberlast In ei
nigen Studiengängen seine 
Schatten vorauswarf und neue 
Probleme brachte. 
Als besonders erfreulich und für 
die Sicherung der Entwicklung 
unserer Universität bedeutsam 
war der Fortschritt der Ausbau
planung. Nach Abschluß des 
Wettbewerbs für die erste Aus
baustufe der naturwissenschaft
lichen Institute in Niederursei 

Geistes- Natur-
wissen- wissen-

schaften schaften 

330596 305404 
522047 220953 
2400.00 60000 

54000 13500 
24000 7000 

1 170643 606857 

437625 429357 

733018 J 27 '\00 

2. 02.89 

("Biozentrum") wurde die De
tailplanung für die Realisierung 
des Vorhabens nahezu ohne Zeit
verlust begonnen und so zügig 
vorangetrieben, daß mit dem 
Baubeginn für den Herbst 1989 
gerechnet werden kann. 
Auch die Planung für die erste 
Ausbaustufe im Kerngebiet ent
wickelte sich zufriedenstellend. 
Nach Abschluß zweier, unmittel
bar aufeinanderfolgender Wett
bewerbe steht mit Ende des Jah
res 1988 der Rahmen für die 
Bebauung der nördlichen Hälfte 
des Campus fest. Danach werden 
auf dem Depotgelände die Fach
bereiche 8 bis 10 ihr Unterkom
men finden. Besondere Sorgfalt 
wird der räumlichen und organi
satorischen Planung der Biblio
theksbereich'e gewidmet sein. Mit 
dem Baubeginn rechne ich für 
1990. 
Im kommenden Jahr werden wir 
dann Pläne entwickeln müssen, 
wie das Problem der Sanierung 
des "Turmes" gelöst werden 

nn. Leider können wir, vor alka 
le 
nic 

m aus finanziellen Gründen, 
ht damit rechnen, daß alle 
sbau-, Arrondierungs- und Sa
rungsmaßnahmen in einem 
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hritt vollzogen werden können. 
otz aller noch verbliebenen 

gen glaube ich, daß mit der 
t konkret angelaufenen Pla

ng die Universität einen gro
jetz 
nu 
ße 
hat 

n Schritt in die Zukunft getan 
, auch wenn der Weg bis zum 
I noch lang ist. Zie 
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ese Entwicklung ist uns nicht 
den Schoß gefallen. Sie be-

Stad - 11 lloiv .J:libl_ . 

durfte ungezählter, zum Teil 
auch harter Verhandlungen mit 
den beteiligten Dienststellen. Sie 
erforderte gleichzeitig intensive 
planerische Vprarbeiten, die 
durch unsere Planungsgruppe in 
vorbildlicher Weise und im übri
gen ohne Inanspruchnahme zu
sätzlicher personeller Ressour
,cen geleistet worden sind. Dafür 
möchte ich allen Beteiligten mei
nen besonderen Dank ausspre
chen. 

Mein Dank gilt aber auch den 
beteiligten Ministerien, in denen 
sich die Erkenntnis durchgesetzt 
hat, daß die Frankfurter Univer
sität nunmehr unverzüglich Hilfe 
braucht. Daß der Sanierungs
und Erneuerungsbedarf, insge
samt betrachtet, heute so außer
ordentlich hoch und kaum ab
deckbar erscheint, ist nichts 
anderes als die Folge viele Jahre 
währender Vernachlässigung un-

Fortsetzung auf Seite 2 

Studierende 
wählen 
Die Urnenwahl für den Konvent 
und die Fachbereichsräte findet 
am l. und 2. 2. statt; die Urnen
wahl für die Fachschaftsräte dau
ert vom 31. I. bis 2. 2. 
Die Wahllokale sind auf Seite 5 
abgedruckt. 
Laut Beschluß des Studentischen 
Wahlausschusses finden die Stu
dentenparlamentswahlen nicht 
statt (siehe Seite 4). 
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17. Rechenschaftsbericht 
(Fortsetzung von Seite 1) 

serer Universität, auf die wir im
mer wieder erfolglos hingewiesen 
haben. Hierin schließe ich aus
drücklich das Kliniku'm ein. An 
diese Versäumnisse sollten sich 
alle im Hessischen Landtag ver
tretenen Parteien erinnern, wenn 
sie sich mit dem Ausbau der hes
sischen Hochschulen zu befassen 
haben! 
Ein insgesamt positives Bild 
zeichnet sich auch im Bereich der 
Finanzentwicklung ab. Zum er
sten Mal seit Einrichtung der 
Forschungsschwerpunktförde
rung des Landes ist ,es gelungen, 
für die Universität Frankfurt ei
nen Mittelanteil zu erreichen, der 
unserer Größe und Leistungsfä
higkeit wenigstens in etwa ent
spricht. Für andere Haushaltsbe
reiche steht die Verbesserung der 
Situation allerdings noch aus. 
Zwar hat das abgelaufene akade
mische Jahr auch hier gewisse 
Zuwächse erbracht; diese waren 
jedoch noch keineswegs zufrie
densteIlend. Dagegen ist es ge
lungen, nennenswerte Zusätze in 
einzelnen Titelgruppen für den 
Haushalt 1989 zu erreichen,so 
daß ich davon ausgehe, daß -
bei Anhalten der Tendenz - die 
im Vergleich mit den anderen 
hessischen Hochschulen chroni
sche budgetäre Unterversorgung 
der Frankfurter Universität lang
sam abgebaut werden kann. 

Bedauerlich sind diese Vorgänge 
nicht allein wegen der erkennba
ren Strategie einer relativ kleinen 
studentischen Gruppe, sich 
durch Boykottaktionen zu profi
lieren. Vor allem die kontinuierli
che Arbeit. der neu zu besetzen
den universitären Gremien hat 
im vergangenen Sommerseme
ster darunter erheblich gelitten. 
Der Konvent konnte erst am 29. 
Juni, d. h. kurz vor Ende des Se
mesters, wieder zusammentreten. 
Auf dieser Sitzung wurden die 
bei den Vizepräsidenten, Prof. 
Dr. Dr. Hugo Fasold (FB 15) und 
Prof. Dr. H. D. Schlosser (FB 10) 
gewählt. Sie nahmen unmittelbar 
danach ihre Tätigkeit auf. Prof. 
Fasold hat den Vorsitz des Sena
tes und des Ständigen Ausschus
ses I I übernommen, Prof. Schlos
ser den Vorsitz des Ständigen Aus
schusses I. 

Die bei den Vizepräsidenten sind 
Amtsnachfolger von Herrn Prof. 
Dr. Richard Hauser, dem ich 
auch an dieser Stelle für seine in
tensive und erfolgreiche Arbeit 
als Vizepräsident danken 
möchte. Zu danken habe ich auch 
Herrn Prof. Dr. Hans-Joachim 
Müller, der als Ärztlicher Direk
tor und Dekan den Fachbereich 
Humanmedizin über viele Jahre 
lang umsichtig geleitet hat. Aus 
Altersgründen schied Prof. Mül
ler am 31. März 1988 aus seinem 
Amt; sein Nachfolger ist Prof. 
De Werner Groß. 

Im kommenden Jahr (89) wird 
die Universität ihren 75. Geburts
tag feiern. Die Planungen für das 
Jubiläumsjahr konnten in einer 
hierfür eingesetzten Kommission 
intensiv vorangetrieben werden. 
Bewußt wurde in diesen Planun
gen auf Repräsentationsveran
staltungen nur gerlnger Wert ge
legt; die Johann Wolfgang Goe
the-Universität wird sich auch 
ohne Pomp als aktive und attrak
tive Universität ausweisen kön
nen. 

Uni-Report 
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Neues Arbeitsprogramm 
mit Vilnius unterzeichnet 
Am 12. 1. 1989 wurde in Frank
furt vom Prorektor der Universi
tät Vilnius, Prof. Jonas Grigonis,. 
und dem Präsidenten, Prof. Dr. 
Klaus Ring, das zweite, 'erwei
terte Arbeitsprogramm für den 
Hochschullehrer- und Studieren
denaustausch mit der litauischen 
Universität Vilnius für die Jahre 
1989 und 1990 unterzeichnet. 

Im Unterschied zum er-,sten Pro
g'ramm wurden erstmals auch 
Austauschmöglichkeiten für 
Graduierte (in Form von kurzfri
stigen Studienaufenthalten) und 
für Studierende (in Form von 
2wöchigen Gruppenstudienrei
sen) aufgenommen. 

Neben den bisherigen Bereichen 
der Mathematik, Physik, Geolo
gie, Medizin,. Wirtschaftswissen
schaften und Geistes- und Ge
sellschaftswissenschaften wurde 

erstmals auch eine engere Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet 
der Biochemie ins Auge gefaßt. 
Mit diesem Arbeitsprogramm 
wird die hervorragende und leb
hafte Zusammenarbeit, die seit 
der Unterzeichnung des Partner
schaftsabkommens am 11. 8. 
1982 ohne Unterbrechung statt
findet, zugleich konsolidiert und 
vorangetri eben. 
Die bereits 1579 gegründete Uni
versität von Vilnius, die älteste 
der 65 Hochschulen der Sowjet
union mit heute 13 Fakultäten, 
100 Lehrstühlen, 630 Hochschul
lehrern und etwa 16 000 Studie
renden, hat in der Forschung in
ternational Beachtliches zu bie
ten, vor allem in den Bereichen 

Als positiv ist schlie-ßlich auch 
die wissenschaftliche Entwick
lung in unserer Universität zu be
werten. Dies drückt sich nicht nur 
in der Einwerbung von Drittmit
teln aus überwiegend staatlichen 
und halbstaatlichen Quellen aus, 
sondern ebenso in der Beurtei
lung unserer Anträge auf Verlän
gerung, respektive Neueinrich
tung von Sonderforschungsbe
reichen, in der Einrichtung 
zweier Graduiertenkollegs durch 
die Stiftung Volkswagenwerk 
und schließlich auch in der Aus
zeichnung Frankfurter Wissen
schaftler durch hohe wissen
schaftliche Preise; allen voran 
der Leibniz-Preis, der nun schon 
zum zweiten Mal nach Frankfurt 
vergeben wurde. 

päischen Ausland noch enger zu 
knüpfen. Gleichzeitig werden 
aber auch die Verbindungen zu 
osteuropäischen Hochschulen 
und wissenschaftlichen Einrich
tunge~) ebenso wie Kontakte 
nach Ubersee, weiter ausgebaut. 
Bei der rasch voranschreitenden 
Internationalisierung von For
schung und Ausbildung ist die 
Bedeutung derartiger Verbin
dungen nicht hoch genug einzu
schätzen, sofern der Aspekt der 
Qualität bei der Auswahl der 
Partner im Vordergrund bleibt. 
Sehr große, in einzelnen Berei
chen aus eigener Kraft nicht lös
bare Probleme ergaben sich bei 
der Ausbildung der Studierenden 
in einzelnen Fächern. Hier sind 
die Ausstattungsdefizite inzwi
schen teilweise so groß, daß nur 
durch gezielte Maßnahmen wirk
sam Hilfe geleistet werden kann. 
Die Erblast des schon erwähnten 
Au~stattungsrückstandes der 
Frankfurter Universität schlägt 
hier voll zu Lasten der Studieren
den durch. Woran es besonders 
fehlt, sind Räume, Mittel für Bü
cher und Gerätschaften, Hilfs
k.räfte und Tutoren, schließlich 
aber auch Stellen für wissen
schaftliche Mitarbeiter und Pro
fessoren. In meinen Beratungen 
während der vergangenen Mo
nate habe ich allerdings den Ein
druck gewonnen, daß die Lan
desregierung diesen Notstand 
inzwischen erkannt hat und be
reit ist, uns durch Sonderrnaß
nahmen zu helfen. Hierüber wird 
mit Beginn des Jahres 1989 zu 
verhandeln sein. Wir dürfen uns 
jedoch nicht nur auf Hilfe von 
außen verlassen, sondern werden 
zu prüfen haben, wie weit wir 
durch interne Maßnahmen nicht ' 
noch Verbesserungen schaffen 
können: Durch Intensivierung 
der Studienberatung in den 
Fachbereichen, bessere inhaltli
che und zeitliche Abstimmung 
der Lehrveranstaltungen, zügi
gere Verabschiedung der Stu
dien- und Prüfungsordnungen 
wie auch von Strukturplänen. In 
all diesen Bereichen hat die Uni
versität noch einen Nachholbe
darf aufzuarbeiten. 

Mittelverteilung 1989: 

. Mathematik ' (Wahrscheinlich
keitstheorie), Physik (Halbleiter, 
Lasertechnologie), und Medizin 
(Gefäß- und Herzchirurgie). 
Aber auch andere Bereiche wie · 
Wirtschafts wissenschaft, Psy
chologie, Germanistik, Slawistik, 
Pädagogik und Politikwissen
schaft sind höchst interessante 
Arbeitsgebiete, auf denen ein for
schungs- und lehrbezogener Aus
tausch fruchtbare Resultate für 
beide Seiten verspricht. 

Mit Befriedigung können wir 
feststellen, daß auch bei Beru
fungs- und Bleibeverhandlungen 
die Frankfurter Universität sich 
als zunehmend attraktiv erweist, 
auch wenn die materiellen Bedin
gungen noch zu häufig schlechter 
sind als an manchen anderen 
Hochschulen. Nur in wenigen 
Fällen sind wichtige Berufungs
und Bleibeverhandlungen wäh
rend der Berichtszeit gescheitert. 
Schon im 16. Rechenschaftsbe
richt habe ich darauf hingewie
sen, daß die Tätigkeit der Freun
desvereinigung zunehmende Be
deutung bei der Finanzierung 
von Forschungsvorhaben und 
anderen Projekten gewonnen 
hat. Auch dies hat sich nicht von 
selbst entwickelt, sondern ist Re
sultat beharrlicher Arbeit und 
Werbens für diese Universität in 
der Stadt Frankfurt und ihrer 
Umgebung. Die wachsende Auf
geschlossenheit uns gegenüber 
kommt dabei keineswegs nur ein
zelnen Forschungsvorhaben zu
gute; mindestens ebenso wichtig 
ist sie für unsere Studienabsol
venten, die im Frankfurter Raum 
nach einer Anstellung suchen. 
Ich danke daher an dieser Stelle 
allen, die sich außerhalb der Uni
versität in dieser Arbeit engagiert 
haben. 
Erfreulich, ist schließlich auch 
der Fortschritt jn unseren Aus
landsbeziehungen. Im Rahmen 
der Entwicklung der verschiede
nen Programme der .Europä
ischen Gemeinschaft zur Verstär
kung der europäischen For
schung und des Studentenaus
tauschs s·ind wir bemüht, unser 
Netz an Partnerschaften mit 
Hochschulen aus dem westeuro-

In meine Verhandlungen mit der 
Landesregierung über den Haus
halt werde ich das Wohnungs
problem einzubeziehen haben, 
welches unsere Studenten vor im
mer schwieriger zu lösende Pro
bleme stellt. Ob es möglich sein 
wird, rasch greifende Maßnah
men zu entw'ickeln, muß abge
wartet werden; die Aussichten 
hierfür sind niCht gut. 
Die NovelIierung der Hessi.schen 
Hochschulgesetzgebung hat im 
vergangenen Jahr Neuwahlen 
zum Konvent notwendig ge
macht. In der konstituierenden 
Sitzung des 10. Konvents am 4. 
Mai 1988 standen die Nomina
tion der Mitglieder und Stellver
tretenden Mitglieder der Ständi
gen Ausschüsse I bis V, die Wahl 
eines Vizepräsidenten sowie die 
Wahl eines zweiten Vizepräsi
denten auf Vorschlag des Präsi
denten auf der Tagesordnung. 
Diese Konventssitzung konnte 
wegen einer studentischen 
Gruppe, die das Podium besetzte, 
um gegen die vom Hochschul
rahmengesetz neu festgelegten 
Gruppenrelationen in den uni
versitären Gremien .zugunsten 
der Professoren zu protestieren, 
nicht stattfinden. Auch der Er-

. satztermin für die konstituie
rende Sitzung am 25. Mai wurde 
gesprengt. Als sich schließlich für 
den Vortrag von Prof. Hans L. 
Merkle im Rahmen der Vorle
sungsreihe "Beruf als Erfahrung" 
massive Störungen durch die 
gleiche Gruppe abzeichneten, 
habe ich zum Schutz der Veran
staltung und des Redners, der an 

. seinem Vortrag gehindert werden , 
sollte, den Einsatz von Polizeibe
amten veranlaßt. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Mittel für Hilfskräfte und Tuto
ren (427 03) 
Die Ansätze wurden erhöht für 
FB 01 um DM 92000 
FB 02 um DM 67700 
FB 03 um DM 38500 
FB 07 um DM 31000 
FB 08 um DM 22300 
FB 09 um DM 53 800 
FB 10 um DM 74500 . 
FB 20 um DM 61 000 

Lehraufträge und Gastvorträge 
Die Ansätze wurden erhöht für 

Lehr- Gast-
auf- vor-

träge träge 
im MWS um DM 

FBOI 
FB07 
FB08 
FB09 
FBIO 
FB II 
FB20 

49 
42 
21 
49 
49 
42 
49 

Umbuchungsmittel 

5000 
5000 
1000 
4000 
6000 
3000 
7000 

Zuweisungen für Sachmittel 
(ATG 71) erfolgten u. a. an 
FB 01 DM 30 000 
FB 02 DM 30 000 
FB 05 DM 10000 
FB 07 DM 30.000 
FB 08 DM 30 000 
FB 09 bM 50000 
FB 10 DM 30 000 
FB 11 DM 30 000 
FB 16 DM 50000 
FB 18 DM 10000 
Senck. BibL. DM 50000 

Diese Mittel sind von den Fach
bereichen für Geräte- und Litera
turerwerb zu verwenden. 

DM 150000 wurden dem Präsi
denten bei Titel 427 03 für zen
trale/fachbereichsübergreifende 
Aufgaben zugewiesen. Hieraus 
werden u. a. die bei der -Frauen
beauftragten beschäftigten Hilfs
kräfte vergütet. 
Diese erfreuliche Entwicklung 
beim Haushaltsplan 1989 deckt 
jedoch nicht annähernd den Be
darf unserer Universität. Bedingt 
durch die jahrelange Unterver
sorgung im Vergleich zu anderen 
Universitäten und bedingt durch 
die immer noch 'steigenden Stu
dentenzahlen müssen kurzfristig 
weitere Mittel zur Verfügung ge
stellt werden. 
Mit der kurzfristigen Bewilligung 
von DM 400000 aus Sonäermit
teIn des Mirusters im Dezember ' 
1988 für Literaturerwerb in den 
'Fachbereichen I, 2, 9 und 10 ist 
ein erster Schritt in die richtige 
Richtung erfolgt. 
Bei der anstehenden landeswei
ten Verteilung der Überlastmittel 
1989 sowie .der Mittel und Perso
nalsteIlen aus dem Bund-/Län
derprogramm muß die Unive~si
tät Frankfurt angemessen be
rücksichtigt werden. 

Gemäß des Partnerabkommens 
erstattet die Universität den 
Frankfurter Teilnehmern am 
Austausch die Reisekosten nach 
Vilnius, die Universität uber
nimmt die Aufenthaltskosten. 
Aber das allein trägt noch nicht. . 
Wie bei allen universitären Part- . 
netschaftsabkommen sind es, mit 
oder ohne "Perestroika", letztlich 
die Partnerschaftsbeauftragten, 
die mit unermüdlichem Engage- . 
ment und der permanenten Be
reitschaft, als Gastgeber, Anreger 
und Ansprechpartner die Interes
sen der Partneruniversität mit de
nen der eigenen Universität zu 
vermitteln, diese Austauschbe
ziehungen formen und beleben. 

, Prof. Dr. Justinas Karozas (Phi
losophie) und Prof. Dr. Christi an 
Winter (Fb 16, Tel. 4849), die für 
diese Partnerschaft in Vilnius be
ziehungsweise in Frankfurt diese 
anregende, aber auch anstren
gende Aufgabe wahrnehmen, sei 
daher auch an dieser Stelle noch 
einmal für ihren langjährigen 
Einsatz herzlich gedankt. 
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Materialforschung 
Eine Vortragsveranstaltung in der IHK Frankfurt 
Am 17. Januar 1989 fand im Rahmen der Reihe "Die Johann Wolfgang Goethe-Universität stellt sich vor" im Großen Saal der Industrie- und Handelskammer Frankfurt eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Schwerpunkt Materialforschung statt. Dies war die vierte derartige Veranstaltung der IHK, die mit großem Erfolg vor einem fachkundigen Publikum der regionalen Wirtschaft durchgeführt wurde. Als Referenten der Universität traten auf die Professoren Klaus Bethge vom Institut für Kernphysik, Horst Klein vom Institut für Angewandte Physik Franz Josef Comes vom Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Hans Bock vom Institut für Anorganische Chemie und Werner Martienssen vom Physikalischen Institut.. Die Veranstaltung sollte dazu beitragen, der Öffentlichkeit - besonders der Wirtschaft -die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Universität auf dem Gebeit der Materialforschung darzustellen und den Wissens- und Informationsaustausch mit der regionalen Wirtschaft auszubauen. 

In seiner Begrüßung wies IHK
Präsident Dr. Hans Messer auf 
die besondere wirtschaftliche Be
deutung der Materialforschung 
hin: "Die Bedeutung von Werk
stoffen für die Entwicklung unse
rer Industriegesellschaft ist be
kannt. Sie haben Schlüsselfunk
tionen für die gesamte Wirt
schaft. Neue Materialien 
bestimmen oft den technisch-in
dustriellen Fortschritt. Neue, lei
stungsfähige und hochqualifi
zierte Werkstoffe machten zahl
reiche Prozeßinnovationen und 
Produktinnovationen möglich. 
Unsere Universitäten und Unter
nehmen haben in der Werkstoff
entwickung neben USA führende 
Positionen." . 
Der Erste Vizepräsident der Uni
versität, Prof. Dr. Hugo Fasold, 
führte in seinem Grußwort aus: 
"Materialentwicklung und Mate
rial analyse werden an der Uni
versität vorwiegend in den Fach
bereichen Physik, Chemie und 
Geowissenschaften betrieben. 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat die Leistungsfä
higkeit unserer Wissenschaftler 
durch die Einrichtung von zwei 
Sonderforschungsbereichen auf 
dem Gebiet der Materialwissen
schaften besonders gewürdigt. 
Im Sonderforschungsbereich 185 
mit dem Namen "Nichtlineare 
Dynamik" werden Strukturbil
dungsphänomene in physikali
schen Systemen untersucht. Im 
Sonderforschungsbereich 252 
"Elektronisch hochkorrelierte 
metallische Materialien" geht es 
um die Untersuchung und Ent
wicklung von bestimmten metal
lischen Verbindungen, die eine 
neuartige Form von Supraleitung 
zeigen. Weiterhin ist die Materi
alforschung an unserer Universi
tät in das Forschungsförderungs
programm "Materialwissen
schaften" der Hessischen Lan
desregierung eingebunden." 

Prof. Klein beschrieb die am In
stitut für Angewandte Physik ent
wickelten Beschleunigungsstruk
turen. Unter dem Thema: "Neu
artige Ionenbeschleuniger für 
industrielle Anwendungen" be
schrieb er "die im Institut entwik
kelten Beschleunigerstrukturen 
RFQ und Spiralresonator, die 
auch für die industrielle Anwen
dung, insbesondere für die 
Ionenimplantation sehr interes
sant sind und zwar sowohl für die 
Halbleiterherstellung (Mikro
chips) als auch für Materialmodi
fikationen (Oberflächenhärtung, 
Korrosionsschutz). Solche Im
plantationsanlagen eröffnen 
neue Möglichkeiten für großflä
chige Bestrahlung, großen Wa
ferdurchsatz, Tiefenimplantation 
und hohe Dotierungen. Die An
lagen sind kompakt, flexibel und 
robust. Trotz der hohen mögli
chen Ionenenergie entsteht we
gen der Beschleunigung mit 
Hochfrequenzfeldern keine stö
rende Röntgenstrahlung. " 

Die folgenden Vorträge behan
delten unterschiedliche Bereiche 
und Verfahren der Materialent
wicklung. Prof. Comes legte un
ter der Uberschrift "Solarzellen 
- Kraftwerke im Garten?" dar: 
"Photovoltai-k bezeichnet den 
physikalischen Vorgang der Di
rektum wandlung von Licht in 
elektrische Energie. Die photo
voltaisehe Stromerzeugung aus 
Sonnenlicht erfolgt mit Hilfe von 
Solarzellen aus Halbleitermate
rialien, insbesondere aus Sili
zium. Auf die Verwendung von 
amorphen anstelle von kristalli
nern Silizium stützen sich die gro
ßen Hoffnungen für einen 
Durchbruch der Photovoltaik als 
Energiequelle der Zukunft. Un
sere Arbeitsgruppe beschäftigt 
sich mit der Abscheidung und 
Herstellung amorpher Silizium
schichten mit Hilfe von Laser
licht, das eine gezieltere und da
mit besser kontrollierbare Pro
zeßtechnik ermöglicht." 

Der Vortrag von Prof. Bock be
handelte das Thema "Katalysa
tor-Suche mit Molekül-"Finger
abdrücken". Hier geht es darum, 
"Substanzen mit neuartigen Ei
genschaften herzustellen und 
durch physikalische Messungen 
zu kennzeichnen. Als Meßme
thoden, mit denen charakteristi
sche Molekül-"Fingerabdrücke" 
registriert werden können, stehen 
zur Verfügung: 
Photoelektronen-Spektroskopie 
für Untersuchungen an strömen
den Gasen, 
cyclische Voltammetrie auch un
ter aprotischen Bedingungen und 
gegebenenfalls bei tiefen Tempe
raturen, 
Elektronenspin-Resonanz- und 
-Doppelresonanz zur Charakteri
sierung von Reaktionsprodukten 
mit ungepaartem Elektronenspin 
in Lösung." 

Den abschließenden Vortrag 
hielt Prof. Martienssen . über 
"Festkörperforschung - Materi
alentwicklung nach Maß". Er 
führte aus: "Wissenschaft und 
Technik stellen heute an die ver
wendeten Werkstoffe hohe An
forderungen. Oftmals müssen 
dazu neuartige Materialien ent
wickelt werden. Aus dem Ver
ständnis der Funktionsweise ei
nes Festkörpers lassen sich durch 
geplante Veränderungen Mate
rialien mit neuen, ,maßgeschnei
derten' Eigenschaften herstel
len." 
Er nannte einige Beispiele: 
1. Diamant ist ein beliebter Edel
stein, Zirkonoxid die heute beste 
Diamant-Edelstein-Imitation. 
Aufgrund der Untersuchung des 
elektrischen Kristallfeldes und 
des Einbaus von ausgewählten 
Schwermetallionen bei der Kri
stallisation ist es uns gelungen, 
Zirkonoxid-Kristalle in fast jeder 
erwünschten Farbe herzustellen. 
2. Inzwischen wurden supralei
tende Materialien entwickelt, die 
bereits bei der Temperatur von 
flüssiger Luft supraleitend wer
den. Im Physikalischen Institut" 
werden Einkristalle dieser Werk
stoffe hergestellt und Untersu
chungen durchgeführt, um zum 
Verständnis der Hochtempera
tur-Supraleiter beizutragen und 
Materialien mit noch ausgewähl
teren Eigenschaften herzustel
len." 
Die lebhafte Abschlußdiskussion 
moderierte Dr. Wolfgang Lind
staedt von der IHK, in der es 
auch um Fragen einer engeren 
Zusammenarbeit von Universität 
und Industrie auf dem Gebiet der 
Materialforschung ging. 

Die beiden ersten Vorträge be
faßten sich mit der Materialana
lyse mittels physikalischer Me
thoden. Prof. Bethge sprach zum 
Thema: "Ionenstrahlen - eine 
neue Dimension in der Material
forschung". Er betonte u. a., daß 
moderne Materialforschung die 
Kenntnis der atomaren und mo
lekularen Struktur der Materia
lien voraussetzt: "Materialfor
schung befaßt sich mit der 
Untersuchung von Materialei
genschaften, di~ einen großen 
Bereich umspannen. Dazu gehö
ren mechanische Eigenschaften, 
thermische Eigenschaften und 
elektrische Eigenschaften. Alle 
Eigenschaften sind von der ato
maren bzw. molekularen Struk
tur der Materialien abhängig," so 
daß die moderne Materialfor
schung gezielt diese Strukturen 
untersucht. Dabei ist es wesent
lich, die oben genannten äußeren 
Eigenschaften mit den Struktu
ren zu korrelieren. Zusätze, die 
gezielt dem Herstellungsprozeß 
des Materials zugegeben, nach
träglich hinzugefügt werden oder 
als Verunreinigungen bereits in 
den Ausgangsmaterialien vor
handen sind, spielen dabei eine 
wichtige Rolle." 

Goldene Doktordiplome 
Im Rahmen einer vorweihnacht
lichen Feierstunde übergab Prof. 
Dr. Walter Ried am 16. 12. 88 im 
Auftrag des FB Chemie an 7 ehe
malige Frankfurter Doktoran
den, die im Jahre 1938 an unserer 
Universität promovierten, das 
Goldene Doktordiplom. 

Graduiertenkolleg 
Rechtsgeschichte 
Bewerbungen um Zulassung 
zum Graduiertenkolleg 
Rechtsgeschichte an der Jo
hann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt am Main 
für das SS. 1989 sind bis zum 
28. März 1989 zu richten an: 
Prof. Dr. Bernhard DiesteI
kamp, Institut für Rechtsge
schichte der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, Sencken
berganlage 31, 6000 Frank
furt/Main. 

Es handelt sich dabei um fol
gende Persönlichkeiten: 
Dr. Wilhelm Döller (Schüler von 
Prof. Dr. W. Borsehe), Dr. Ma
rie-Elisabeth Fernholz (Dokto
randin von Prof. Dr. G. Hahn), 
Dr. Willy Franke (Schüler von 
Prof. Dr. H.-J. Schumacher), Dr. 
Hansfriedel Gudjons (Schüler 
von Prof. Dr. G. Hahn), Dr. Al
bert Hansel (Schüler von Prof. 
Dr. G. Hahn), Dr. Hans Pfister 
(Schüler von Prof. Dr. W. Jander) 
und Dr. Otto Vorbach (Schüler 
von Herrn Dr. W. Borsehe). 
Die Jubilare, die sich zum Teil 
über Jahrzehnte nicht gesehen 
haben, genossen die kleine Feier 
in vollen Zügen. Es wurden viele 
Erinnerungen an vegangene Zei
ten und an Episoden in der Alten 
Chemie in der Robert-Mayer
Straße ausgetauscht. Alle Teil
nehmer an diesem denkwürdigen 
Ereignis gingen hochbefriedigt 
von dannen. W. R. 
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Die Universität stellt aus: 

didacta89 
Die Internationale Bildungsmesse 
Salon International de l'Enseignement 
et de la Formation continue 
Messe Stuttgart 27.2.-3.3.1989 

Prof. Dr. Volker Albrecht 
Institut für Didaktik der Geographie 
in Kooperation mit der Firma 
computer informations systeme, Frankfurt 
Umweltorientiertes Denken und Computersimulation - Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung geographischer Schulsoftware 
Exponat: Computerprogramm GeoLab Alpen: 
- Simulation von Auswirkungen menschlicher Nutzung auf 

ein Ökosystem in den Alpen 
- Wechselspiel von Vegetationsentwicklung und Ero~!onspr~

zessen, Beispiel: Bodenerosion von Almen durch Uberwel
dung 

- Verknüpfung von flächenhaften und linearen Prozessen 
- Variation von Szenarien durch den Benutzer 
- Integration linearer Strukturen (z. B. Bäche, Straßen) in ein 

maßstabvariables Quadratraster 
- Farbige Darstellung eines Alpentales in Draufsicht und als 

Blockbild 
- Menü- und fensterorientierte Benutzerführung 
- Erleichtertes Modellverständnis durch Einsicht in den 

Programmablauf 
- Ständig abrufbare Hilfstexte 

5. 4. 12. 4. 1989 

HANNOVER 
MESSE 89 
INDUSTRIE 

Prof. Dr. Hans-Walter Georgii 
Institut für Meteorologie und Geophysik 
Gaschromatographisches Verfahren zur Messung atmosphärischer Schwefe/komponenten 
Exponat: 
Vorgestellt wird ein empfindliches Meßgerät zur simultanen Bestimmung flüchtiger Schwefel komponenten in der Atmosphäre. 
Durch kryogene Anreicherung atmosphärischer Proben in gepackten Glasschleifen bei -186° C und nachfolgende "Tieftemperaturdesorption" der Probe bei -78°C wird eine verlustfreie Probenahme und Analyse reaktiver Schwefelkomponen
ten wie z. B. Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Dimethylsulfid und Schwefelkohlenstoff erreicht. 
Zur chromatographischen Trennung dieser Substanzen wurde ein neuartiger Gaschromatograph entwickelt. Dieses Gerät, das mit Peltier-Elementen ausgerüstet ist, verfügt über einen Arbeitsbereich zwischen -10°C und + 150°C und ist infolge minimaler Abmessungen (19" -Einschub) und seinem geringen Gewicht (5 kg) transportabel ausgelegt. Ausgerüstet ist der Gas
chromatograph mit einem schwefelspezifischen flammenphotometrischen Detektor. Die Nachweisgrenze liegt bei 50 pg Schwefel. Das Verfahren ist somit nicht nur in belasteten Gebieten, sondern auch zur Messung in Reinluft geeignet. 

* Prof. Dr. Hans Urban 
Institut für Geochemie, Petrologie und Lagerstättenkunde 
Geochemische Multielementanalysen mittels Röntgenfluoreszenz 
Exponat: 
Es wird ein wellenlängendispersives Röntgenfluoreszenz-Analyseverfahren zur quantitativen Bestim~ung von Haupt- und Spurenelementen in Gesteinen, Böden und Erzen über einen extrem großen Konzentrationsbereich vorgestellt. Das Analyseverfahren wurde mittels 48 internationaler Gesteinsstandards kalibriert und abgesichert. 
So ist es möglich, daß aus einer Schmelztablette 10 Hauptelemente und 11 Spurenelemente und aus einer Pulverpreßtablette 27 Spurenelemente quantitativ bestimmt werden können. Das , Exponat zeigt die verschiedenen Wege der Probenpräparation und veranschaulicht das Meßprinzip und den Strahlengang eines Röntgenfluoreszenz-Spektrometers. 

Anmeldung für Ersthelfer-Kurse 
Die Termine für die Ersthelfer
Kurse sowie für die Herz-Lun
gen-Wiederbelebungs-Kurse 
1989 stehen fest. 
Ab sofort können sich interes
sierte Kolleginnen und Kollegen 
unter der Telefon-Nr. 3200 ein
tragen lassen. 
Rechtzeitige Anmeldung sichert 
einen Platz. 

Ersthelfer-KurseUeweils 2 Tage) 
I. 28. 3. 1989 und 29. 3. 1989, 
2. 13. 4. 1989 und 14. 4. 1989, 
3. 27. 9. 1989 und 28. 9. 1989, 
4.19. 10.1989 und 20.10.1989. 

Herz-Lungen-Wiederbelebungs
Kurse Ueweils I Tag) 
I. = 3.11.1989,2. = 10.11.1989. 
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Mitteilung des Studentischen 
Wahlausschusses 
Noch einmal sei festgestellt: 
Die Wahlen zum Studentenparla
ment (StuPa) finden laut Be
schluß des Wahlausschusses vom 
11. 1. 1989 nicht statt. 
Die Wahlen zu sämtlichen Fach
schaftsräten (FSR) finden laut Be
schluß des Wahlausschusses vom 
12. I. 1989 wie geplant statt. 
Wer ist Mitglied 
des Wahlausschusses? 
l. Vorsitzender: Peter Kunth 
(UNABHÄNGIGE Fachbe
reichsgruppen [Giraffen]) . 
2. Vorsitzende: Michaela Medler 
(Linke Liste). 
Protokollführer: Michael Köster 
(RCDS), 
Alle Mitglieder wurden rechts
aufsichtlich eingesetzt, weil kei
ner in der StuPa-Sitzung am 11. I. 
1988 die satzungsmäßige Mehr
heit der Stimmen erhielt. 
Warum diese Entscheidung des 
Wahlausschusses? 

schuß mit zwei Nein-Stimmen und 
einer Enthaltung (die gemäß § 13 
Abs. 2 HHG als Nein-Stimme 
zählt) gegen die weitere Durch
führung der Wahlen zum Studen
tenparlament. 
Am 12. 1. 1989 kontrollierte der 
Wahlausschuß dann die vollstän
dig eingereichten Rekonstruktio
nen zu den Wahlen der Fach
schaftsräte. Dabei konnte der 
Wahlausschuß auf die Originalli
sten aller eingereichten Vor
schlagslisten zum Fachbereich 2 
(eingereicht bis zum 14. 12. 1988) 
zurückgreifen. Diese Listen sind 
höchstwahrscheinlich am 21. 12. 
1988 bei der Bearbeitung durch 
das Wahlausschußmitglied Frau 
Medler hinter den Schreibtisch 
der AStA-Sekretärin gerutscht, 
an dem sie alleine gearbeitet 
hatte. Sie wurden dann erst nach 
Weihnachten - und somit nach 
dem Diebstahl der übrigen Un
terlagen - von der AStA-Vorsit
zenden gefunden und dem I. 
Vorsitzenden des Wahlausschus
ses übergeben. Ein Vergleich der 
rekonstruierten Listen mit den 
Originallisten ergab trotz der ei
desstattlichen Versicherung, daß 
diese mit den bis zum 14. 12. 1988 
eingereichten Vorschlagslisten 
identisch seien, Abweichungen 
von den Originallisten. Im einzel
nen aufgeführt: 

Dabei kann man doch nur von 
einer Rekonstruktion der ur
sprünglichen Unterlagen spre
chen, wenn die "neu" eingereich
ten Listen in Anzahl und Rang
folge der Kandidaten mit dem 
Original identisch sind. Eine 
vollständige Rekonstruktion er
fordert dies natürlich bei allen Li
sten. Als formelles Kriterium für 
die Richtigkeit der "neu" einge
reichten Listen war eine Versi
cherung an Eides statt vor dem 
Notar gefordert, daß eben die 
Angaben dieser eingereichten Li
sten mit dem Original identisch 
sind. Dies waren die von den 
Wahlausschußmitgliedern Frau 
Medler und Herr Köster aufge
stellten "Voraussetzungen", an 
denen die Rekonstruktionen sich 
messen lassen mußten. 

Warum war eine "Rekonstruk
tion" notwendig? 
Die Wahlausschußmitglieder 
Frau MedJer und Herr Köster 
hatten am 4. I. 1989 festgestellt, 
daß nur bei einer vollständigen 
Rekonstruktion aller abhanden 
gekommenen Vorschlagslisten 
eine ordnungsgemäße Durchfüh
rung der Wahlen möglich ist 
(siehe dazu das Protokoll und die 
Bekanntgabe des Wahlausschus
ses vom 4. I. 1989). 

Hätte sich der Wahlausschuß da
gegen damit begnügt, daß die ein
zelnen Studentengruppen ein
fach Vorschlagslisten nachrei
chen, so hätte es sich dabei 
höchstwahrscheinlich um tat
sächlich "neu" aufgestellte Li
sten gehandelt. Das hätte dazu 
führen können, daß plötzlich bei 
einer Liste statt vorher insgesamt 
7 Kandidaten auf einmal II Kan
didaten zur Verfügung gestanden 
hätten, daß bei einer anderen Li
ste ein aussichtsreicher Kandidat 
auf dem Listenplatz NT. 7 sich 
plötzlich am Ende dieser Liste -
ohne Aussicht auf ein Mandat -
wiederfindet. 
Aber auch das Bundeswahlgesetz 
(BWG) läßt gemäß § 24 BWG 
eine Änderung der Vorschlagsli
sten nach der Einreichungsfrist 
nur noch im Sterbefall oder Ver
lust des passiven Wahlrechts zu. 
Diese Gesetzgebung des Bundes
tages geht auf zwei Entscheidun
gen des Bundesverfassungsge
richts (E 3,45; 7,63 f;) zurück, die 
in einer anderen Handhabung 
der Vorschlagslisten eine Verlet
zung des Wahlgrundsatzes der 
"Unmittelbarkeit der Wahl" sa
hen. Dieser Wahlgrundsatz ist 
gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der 
Studentenschaft auch für die stu
dentischen Wahlen verbindlich. 
Der Wahlvorstand mußte also, 
um überhaupt eine Chancen
gleichheit der einzelnen Kandi
daten und der einzelnen Studen
tengruppen sowie die Rechtmä
ßigkeit der Wahlen zu gewähren, 
eine vollständige Rekonstruktion 
aller Vorschlagslisten fordern. 

Uni-Report 

Dies brachte natürlich die Ge
fahr mit sich, daß sich eine Stu-

. dentengruppe außerstande sah, 
ihre Vorschlagslisten vollständig 
zu rekonstruieren und dies dann 
auch eidesstattlich zu versichern. 
Somit war es möglich, daß bei 
dieser Liste dann ab dem 7. Li
stenplatz keine "Nachrücker", 
gegebenenfalls sogar Kandida
ten mehr vorhanden wären. Doch 
gerade die "Nachrücker", sind in 
den letzten Amtszeiten, insbeson
dere des Studentenparlaments, 
häufig in Anspruch genommen 
worden. Sind jedoch keine Kan
didaten mehr auf der Liste, also 
keine "Nachrücker" mehr vor
handen, so bleibt der Sitz gemäß 
§ I lAbs. 2 der Satzung der Stu
dentenschaft unbesetzt. Dies 
würde, wie ja für einen Teil oben 
schon plastisch dargestellt, zu ei
ner erheblichen Benachteiligung 
der ursprünglich aufgestellten 
Kandidaten sowie dieser Studen
tengruppe und etwaiger Koali
tionspartner führen. 

Genau dies sind aber die Voraus
setzungen für eine erfolgreiche 
Wahlanfechtung, der auch § 24 
BWG vorbeugen soll. Der Wahl
ausschuß entschied sich für eine 
vollständige Rekonstruktion al
ler Vorschlagslisten, damit gegen 
eine, z. T. sogar umfassende, Ma
nipulationsmöglichkeit der Wah
len. 

Für deO' Wahlausschuß : 
Peter Kunth 
(1. Vorsitzender) 
Michael Köster 
(Protokollführer) 

Die Wahlunterlagen des Studen
tischen Wahlausschusses, also 
insbesondere die Wahhinterla
gen für StuPa und FSR, befanden 
sich auf einstimmigen Beschluß 
des Wahlausschusses in den Räu
men des AStAs. Dort arbeiteten 
die Wahlausschuß-Mitglieder, 
Frau Medler und Herr Kunth, 
teilweise allein, teilweise gemein
sam an der Fertigstellung der 
Stimmzettel. Die Wahlunterla
gen, von denen bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Kopien angefer
tigt worden waren, waren nach 
der gewaltsamen Besetzung der 
AStA-Räume durch Teilnehmer 
an dem bundesweiten Studenten
vertretertreffen nicht mehr auf
findbar. Sowohl der StuPa-Präsi
dent als auch die AStA-Vorsit
zende als auch der Uni-Präsident 
als auch der Vorsitzende des Stu
dentischen Wahlausschusses ha
ben inzwischen Strafanzeige we
gen Diebstahls gegen Unbekannt 
gestellt. Beschuldigungen gegen 
Mitglieder des Wahlausschusses, 
vor allem in Publikationen ' der 
Linken Liste ohne rechtsfähiges 
Impressum sowie der Frankfur
ter Rundschau, hat der gesamte 
Studentische Wahlausschuß be
reits in seiner Presseerklärung 
vom 5. I. 1989 energisch zurück
gewiesen. 

WiWi-Plenum: laut eidesstattli
cher Versicherung "eine Kopie 
vom Original", Abweichung des 
Schriftbildes der Listenplätze 17 
bis 21. Mittlerweile hat das 
WiWi-Plenum dem Wahlaus
schuß eine weitere eidesstattliche 
Versicherung nachgereicht, die 
diesen "Fehler" korrigiert. 

Einige Aspekte zur Rechtswidrigkeit 
der Stupa-Wahl 

Der Wahlausschuß entschied 
sich dann in eine.r öffentlichen 
Sitzung am 4. I. 1989 mit zwei zu 
eins Stimmen, die Wahlen mit 
noch zu rekonstruierenden Li
sten durchzuführen. Frau Medler 
und Herr Köster stellten dann ge
meinsam die Kriterien für die Re
konstruktion auf, die von Frau 
Medler in der ersten Bekanntma
chung des Wahlausschusses öf
fentlich gemacht wurden. Beide 
o. g. Mitglieder waren sich dar
über einig, daß bei Nichterfül
lung auch nur einer dieser Vor
aussetzungen die betroffene 
Wahl nicht mehr ordnungsge
mäß durchgeführt werden kann 
(siehe Protokoll vom 4. 1. 1989), 
also abgebrochen werden muß. 
Herr Kunth begründete seine 
Nein-Stimme mit gravierenden 
rechtlichen Bedenken gegen das 
o. g. Verfahren (siehe Stellung
nahme in diesem Uni-Report). 
Am Stichtag, 11. I. 1989, stellte 
der Wahlausschuß fest: Den bei
den Vertretern der Unabhängi
gen Fachbereichsgruppen, die 
eine eidesstattliche Versicherung 
über die Vollständigkeit der Liste 
und die Reihenfolge der Kandi
daten abgeben sollten, war es 
nicht gelungen, die Namen aller 
25 Kandidaten der Originalliste 
zu rekonstruieren (nur 15 Kandi
daten konnten benannt werden, 
10 hiervon mit Listenplatz). Da
mit waren nicht alle geforderten 
Kriterien für die Rekonstruktion 
erfüllt, und unter diesen Umstän
den stimmte der gesamt Wahlaus-

Liste Wirtschaftswunder: laut ei
desstattlicher Versicherung eine 
Rekonstruktion "aus persönli
chen Aufzeichnungen", setzte 
eine Kandidatin, statt wie im Ori
ginal auf den Listenplatz NT. 5, in 
der Rekonstruktion auf dem Li
stenplatz Nr. 7. 
RCDS: laut eidesstattlicher Ver
sicherung "eine AQschrift von 
der Kopie des Originals", fehlte 
der letzte Kandidat auf dem Li
stenplatz Nr. 8. 
JUSO: laut eidesstattlicher Ver
sicherung "eine Kopie vom Ori
ginal", an dieser Aussage erga
ben sich keine Zweifel. 
Möge sich jeder Wähler selbst 
fragen, . welche Aussagekraft 
nach solchen Erkenntnissen 'die 
hier eingereichten eidesstattli
chen Versicherung vor dem No
tar - damit ist auch eine Rechts
belehrung verbunden - noch 
haben können? Der Wahlaus
schuß konnte dann die restlichen 
rekonstruierten Listen zuminde
stens anhand der selbst erstellten 
Eintragungen im Wählerver
zeichnis daraufhin überprüfen, 
ob zusätzliche Kandidaten auf
geführt worden sind; doch hier
für ergaben sich keine Anhalts
punkte. Der Wahlausschuß 
stimmte dann mehrheitlich, trotz 
Bedenken, für eine Durchfüh
rung der Wahl zu den einzelnen 
Fachschaftsräten. 

Was mußte "rekonstruiert" 
werden? 
Aufgrund des Diebstahls der stu
dentischen Wahlunterlagen am 
22.12. 1988 konnte der Wahlaus
schuß nur noch auf die bereits 
fertiggestellten Stimmzettel zu
rückgreifen. Auf diesen sind aber 
bei einer Wahl mehrerer Listen 
nur die jeweils sechs ersten Kan
didaten aufgeführt. Es fehlten so
mit alle Namen, Adressen und 
weiteren persönlichen Daten der 
Kandidaten ab dem siebten Li
stenplatz einschließlich~ Diesen 
bis zum Teil 29 Kandidaten um
fassende Teil der Listen galt es zu 
rekonstruieren. 

Ein Fundament des demokrati
schen repräsentativen Systems ist 
das korrekt durchgeführte Wahl
verfahren, dessen konkret ausge
staltete Vetfahrensregeln 
(schriftlich festgelegt z. B. in 
WO) den allgemein als gültig an
erkannten demokratischen 
Wahl-Grundprinzipien, z. B. GG 
Art. 38 Abs. I, unterworfen sind. 
In welchem Maße können nun 
konkret vorgegebene Verfahrens
regeln verletzt werden, so daß 
grundsätzlich die betroffene 
Wahl trotzdem noch Bestand ha
ben kann und kein Gedanke an 
Willkür oder Manipulation auf
kommt. Im vorliegenden Fall der 
Studentenschaftswahlen im WS 
88/89 stellt sich in diesem Sinne 
nach dem Diebstahl sämtlicher 
Wahlvorschlagslisten (nur die 
Stimmzettel mit den jeweils er
sten sechs Listenkandidaten wa
ren bereits erstellt und sind noch 
vorhanden) als Folge der gewalt
samen "Besetzung" der AStA
Räume am 22. 12. 1988 das Pro
blem, ob unter solchen Voraus
setzungen durchgeführte Wahlen 
tatsächlich noch die angestrebte 
Repräsentation, die dem Wähler
willen entspricht, leisten können. 
- Diese Fragestell ung ist rein 
formal und damit prinzipiell un
abhängig von strafrechtlichen 
Überlegungen, politischen Inter
essen oder dem Problem der z. T. 
verfallenen politischen Kultur an 
unserer Universität, in die die 
o. g. Wahlen eingebettet sind. 
(Trotzdem sollten gewisse 
"linke" "Politiker" an der Uni 
sich in diesem Zusammenhang 
einmal ernsthaft überlegen, ab 
welchem Grad andauernder 
"begrenzter" RegelverIetzung, 
aus der eigenen nicht verkrafte
ten Minderheitsposition heraus, 
die Demokratie in ihrer Grund
substanz Schaden nimmt - und 
sei es auch .,nur" dadurch, daß 
sich immer mehr Leute durch 
diese Art "Politik" der Intoleranz 
angewidert abwenden.) 
Ich möchte im folgenden noch
mals kurz begründen, warum ich 
als Mitglied des Studentischen 

Wahlvorstands gegen die weitere 
Durchführung der Listenwahlen 
unter den o. g. Bedingungen ge
stimmt habe und dieses Wahlver
fahren auch weiterhin für rechts
widrig halte. Diese Bedenken 
gründen sich auf dem tragenden 
Grundprinzip des materiellen 
Wahlprüfungsrechts (das im üb
rigen weitgehend ungeregelt ist): 
"Die Wahl ... ist ungültig, wenn 
gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlverfahren versto
ßen und weder eine nachträg
liche Ergänzung möglich, noch 
nachgewiesen ist, daß durch den 
Verstoß das Wahlergebnis nicht 
verändert werden konnte." (WO 
Reichsversicherungsamt v. 

. 10. 12. 1922, siehe Ball, mat. 
WPR; fortgeführt in BVerfGE 4, 
370 ff.) 
I) Das Mandatszugriffsverfah
ren basiert aufklarer Reihenfolge 
und Identifizierung der Kandi
dierenöen ("Listen"). Nach Zu
lassung einer Wahlvorschlagsli
ste darf insbesondere keine indi
viduelle Vertauschung, Ergän
zung oder Streichung von 
Kandidaten mehr vorgenommen 
werden (Seifert, BWR; Teil 111); 
siehe in diesem Zusammenhang 
auch das Problem der Rotation, 
bzw. der Stärke von "Parteiflü
geIn" in Fraktionen. 
2) Bei Rücktritt eines Mandats
trägers rückt der nächstplazierte 
Kandidat der betr. Wahlvor
schlagsliste nach; ist niemand 
mehr vorhanden, bleibt der Sitz 
unbesetzt (Studentenschaftssat
zung § I 1). Insbesondere letzterer 
Fall ändert stets die Paritäten ei
nes Gremiums. 
3) Bei nicht eigenhändiger Un
terschrift eines Kandidaten wird 
dieser von der Liste gestrichen 
(z. B. Preußisches Verwaltungs
blatt 47 (1920), S. 526 - Urteil 
vom 2. 11. 20). Der Normzweck 
des Leistens einer persönlichen 
eigenhändigen Unterschrift ist 
also, zumindest bis zum Ende der 
Einspruchsfrist gegen die Gültig
keit der Wahl, die Beweissiche
rung hinsichtlich der Wahr
nahme des passiven Wahlrechts 

(Problem des Adressaten beim 
mündl. EV). 
4) Offensichtlich sind einige bis 
Listenschluß am 14. 12.88 kor
rekt eingereichte Wahlvor
schlagslisten ohne vorliegende 
Kopien nicht mehr eindeutig zu 
rekonstruieren. Besonders be
denklich stimmt die Tatsache, 
daß trotzdem für vom Original 
offensichtlich abweichend re
konstruierte Listen für deren an
gebliche Authentizität eidesstatt
liche Versicherungen abgegeben 
worden waren; denjenigen aber, 
die die Ableistung des Meineids 
ablehnten, Verhinderung der 
Wahl vorgeworfen wird. Im übri
gen können persönliche Unter
schriften nicht durch eidesstattli
che Versicherung einer anderen 
Person ersetzt werden. 
5) Das Wahlvorstandsmitglied 
M. Medler ("Linke Liste") hat in 
mehreren Fällen zumindest grob 
fahrlässig gearbeitet (falsche 
Feststellung von Fachbereichs
optionen (FSR 2, 4); falsche Rei
hung der Kandidaten bei Persön
lichkeitswahl, nach Angabe von 
Listensprechern (FSR 9, 20); un
vollständige Abhakung der Kan
didierenden im Wählerverzeich
nis (StuPa, Liste 9); falsche 
Wahlanleitung auf aHen Stimm
zetteln mit Pesönlichkeitswahl 
(FSR5,6a/b,9, 13, 14, 15,17,18, 
20,21); Vertauschung von Fach
bereichsnummern (FB 20, 21). 
Dies macht die Authentizität der 
Daten zumindest einiger Stimm
zettel fraglich. 
Die Nichtigkeit des Wahlakts un
ter obigen Bedingungen ist für je
den Wähler objektiv in Betracht 
zu ziehen, so daß der Grundsatz 
des Vertrauensschutzes bei einer 
Kassierung der Wahl erfüHt ist. 
Schließlich: 
Demokratie lebt im Wahlbereich 
von der Akzeptanz aHgemeingül
tiger Grundsätze von Pluralis
mus, Toleranz und Mäßigung in 
Verbindung mit dem formal-ge
regelten Verfahren; nur dies ga
rantiert Kontrolle, Minderhei
tenschutz und letztendlich 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Wahllokale .für die Urnenwahl 
I 

Konvent und Fachbereichsräte : 
1. und 2. Februar, jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr 

Fachbereiche Wahllokale 

Erdgeschoß des Juridicums -, I Rechtswissenschaft 
gegenüber der Pförtnerloge 

2 Wirtschaftswissenschaften Hauptgebäude, Erdgeschoß, Vorraum des 
Dekanats Wirtschaftswissenschaften 

3 Gesellschaftswissenschaften 
4 Erziehungswissenschaften 
5 Psychologie Turm, Foyer im Erdgeschoß 6a Evangelische Theologie 
6b Katholische Theologie 

7 Philosophie 
17 Geowissenschaften 

Vorraum zum Geowissenschaftlichen Hörsaal 18 Geographie 
11 Ost- und Außereuropäische Sprach- Senckenberganlage 34 

und Kulturwissenschaften 

8 Geschichtswissenschaften 
9 Klassische Philologie und - Institut für Deutsche Sprache und Kunstwissenschaften Literatur II ,Gräfstr. 76,2. OG 10 Neuere Philologien 

12- Mathematik Robert-Mayer-Straße 2-4 13 Physik Foyer im Erdgeschoß 
14 Chemie Chemische Institute in NiederurseI, Raum B 207 

16 Biologie Vorraum zum Großen Hörsaal der 
Biologischen Institute 

19 Humanmedizin Clubraum des Personalkinos, Haus 35 
15 Biochemie, Pharmazie und 

Institut für Pharmazeutische Chemie, Lebensmittelchemie 
20 Informatik EG, Georg-Voigt-Straße 14 

21 Sportwissenschaften und Arbeitslehre Ginnheimer Landstraße 39, Haupteingang 

Fachschaftsräte : 
31. 1. bis 2. 2., jeweils 9.30 bis 15.30 Uhr 

Fachbereiche Wahllokale 

I Rechtswissenschaft 
7 Philosophie Juridicum, Senckenberganlage 31, 17 Geowissenschaften Erdgeschoß, Cafeteria 18 Geographie 

2 Wirtschaftswissenschaften Hauptgebäude, Mertonstraße 17 21 Sportwissenschaften und Erdgeschoß, vor dem Dekanat Arbei tsl ehre Wirtschaftswissenschaften 
3 Gesellschaftswissenschaften 
4 Erzi eh ungswissenschaften Turm, Senckenberganlage 15, 5 Psychologie Erdgeschoß,Foyerneben 6a Evangelische Theologie Treppenauf gang 6b Katholische Theologie '" 

'--', 

8 Geschi chtswissenschaften 
9 Klassische Philologie und 

Kunstwissenschaften Philosophicum, Gräfstraße 76 10 Neuere Philologien Erdgeschoß 11 Ost- und Außereuropäische 
Sprach- und Kulturwissenschaften 

12 Mathematik 
13 Physik 

14 Chemie 
15 Biochemie, Pharmazie und 

Lebensmittelchemie 
16 Biologie 
20 Informatik 

~ 

19 Humanmedizin 

Einige Aspekte 
(Fortsetzung von Seite 4) 
nicht nur formale - Gleichheit 
bei der Wahl. Daß an unserer 
Universität nur ein detailliert 
ausgearbeitetes, fixiertes Verfah
ren, das die meisten der o. g. 
Grundsätze in verbindlicher 
Form dafür festschreibt, demo
~ratische Wahlen zu garantieren 
Imstande ist, haben die Studen
tet:Isc~aftswahlen 1975-1980 ge
zelgt,1O denen die Prinzipien von 

Physikalisches Institut, 
Robert-Mayer-Straße 2-4, Foyer 

31. 1.-2.2. 
Physikalisches Institut, 
Rob~rt-Mayer-Straße 2-4, Foyer 
nur 31. 1.: Zoologisches Institut, 

-

Siesmayerstr. 70, Treppenaufgang, 
zum Großen Hörsaal Biologie 
nur 1. 2.: Institut für Pharmazeutische Chemie, 
Georg-Voigt-Str. 14, 
Eingang Erdgeschoß 
nur 2. 2.: Chemische Institute, 
NiederurseIer Hang, Eingang Erdgeschoß 

Klinikum Personalkasino, Haus 35, 
2. OG, Mensa, Garderobe 

Pluralismus und Transparenz 
schwer verletzt wurden, weil, wie 
auch heute noch, gewisse studen
tische Gruppen aus dem demo
kratischen Grundkonsens ausge
stiegen waren. Die 1980 rechts
aufsichtlieh oktroyierte WO 
reglementierte das bisher ange
wandte Verfahren stark und posi
tiv, aber noch nicht genügend, 
wie die heute anstehenden Pro
bleme zeigen. 

ner Studentenschafts-Wahlord
nung durch die UNABHÄNGI
GEN Fachbereichsgruppen erin
nern, der seit ca. einem halben 
Jahr dem Studentenparlament 
zur Beschlußfassung vorliegt, der 
die jetzigen Wahlprobleme ver
hindert hätte und dessen Verab
schiedung bisher an DeSInteresse 
.oder Widerstand der anderen 
Fraktionen gescheitert ist. 

Ich möchte endlich in diesem Zu
sammenhang an den Entwurf ei-

Peter Kuntb 
(Vorsitzender des 
Studentischen Wahlvo~tands) 
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Die neomythische Kehre 
Aktuelle Zugänge zum Mythischen in 
Wissenschaft und Kunst 

Symposium MetamythoJogicum 
24. bis 26. Februar 1989 
Gästehaus der Universität, Dit
marstraße 4 
Prof. Dr. Hermann Schrödter, 
Dr. Linus Hauser, Dr. Eckehard 
'Nordhofen, Iris Gniosdorsch M. 
A. phil., Guido Knörzer M. A. 
phiJ. 
Getragen von der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, dem 
Fachbereich Katholische Theo
logie, dem Forum für Philoso
phie in Bad Homburg 

in jüngster Zeit ist in der Öffent
lichkeit ein steigendes Interesse 
an Mythen festzustellen. Dieses 
Interesse beschränkt sich nicht 
nur auf die Erforschung "alter", 
sondern richtet sich gerade auf 
"neue" Mythen und Mytholo
gien. 
In der stark pluralistisch und 
zweckrational ausgerichteten 
Gesellschaft des ausgehenden 20. 
Jahrhunderts scheint dem My
thos die Rolle der Zusammen
schau und umfassenden Orien
tierung zugedacht zu werden. Die 
Diskussion dieser Problematik 
durchdringt nahezu alle gesell
schaftlichen Bereiche, wobei sich 
die Diskursebene nicht immer 
exakt bestimmen läßt. Vielfach 
herrscht ein scheinbar unvermit
telbares Nebeneinander von wis
senschaftlichen und neomythi
schen Aussagen im Gespräch 
über Mythen vor, das nicht zur 
Klärung der zugrundeliegenden 
Probleme beiträgt. Die Kunst lie
fert in der gegenwärtigen Situa
tion einen nichtdiskursiven Bei
trag zur Mythendiskussion. 
Wir halten den wissenschaftli
chen Diskurs über philoso
phisch/theologische, naturwis
senschaftliche, literarische und 
künstlerische Neomythen weiter 
für wünschenswert und möchten 
im Rahmen eines Symposiums an 
der Johann Wolfgang Goethe
Universität dazu beitragen, das 
interdisziplinäre Gespräch ge
rade auch unter Berücksichti
gung aktueller Verstehens- und 
Zugangsweisen voranzutreiben. 
Vor allem wird es unser Ziel sein, 
den Neomythosbegriff genauer 
zu betrachten und dessen Funk
tionalität in der Moderne zu ana
lysieren. Wie der Mythosbegriff 
und der "Mythos" - wenn über
haupt - begrifflich zu erschlie
ßen sind, inwiefern .,Mythos" 
selbst rationale Strukturen auf
weist, wie sich "Mythen" im All
tag finden, wie sich die Beziehun
gen des "Mythos" zu den Wissen
schaften, zur Philosophie, der 
Religion und der Kunst darstel
len, soll anhand der spezifischen 
Fachmethodik dargelegt und dis
kutiert werden. 
Zur gleichen Zeit findet in den 
Räumen des Gästehauses eine 

Ausstellung der Malerei von Kri
stian Dubbick (Köln) statt. Für 
die Erstellung des Kataloges 
wurden von der Deutschen Bank 
AG dankenswerterweise Mittel 
zur Verfügung gestellt. Im Foyer 
wird ein Architekturmodell von 
Andreas Hintschich (Frankfurt) 
zu besichtigen sein, das aufgrund 
seines integrativen Konzeptes be
sonders gut in die (Neo-)Mythos
diskussion paßt. 

Program'm: 
24.2.1989 
13.30 Uhr: Eröffnung des Sym
posiums 
13.45 - 14.15 Uhr: Einführung 
in das Tagungsthema .,Neo-My
then". Überlegungen zu Begriff 
und Problem einer "Mythischen 
Kehre" (H. Schrödter, Frankfurt) 
14.30 - 15.00 Uhr: Die Heraus
forderung des Neomythischen 
(W. Oelmüller, Bochum) 
Philosophisch-theologische Ana
lyse des Neomythischen 
15.00 - 16.30 Uhr: Die Rolle des 
Mythos in der Philosophie (R. 
Malter, Mainz) / Die göttliche 
Metaphorik von Jesus von Naza
reth im Horizont des historischen 
Gründungsmythos (D. Dor
meyer, Münster) 
17.00 - 18.00 Uhr: Diskussion 
(Moderation: D. Seeber, Frei
burg) 
18.00 Uhr: Empfang durch den 
Präsidenten und Ausstellungser
öffnung 
25.2.1989 
Naturwissenschaftliche Ansatz
punkte von Mythischem 
9.30 - 11.00 Uhr: Die mythische 
Perspektive hinter enggeführten 
naturwissenschaftlichen Ab
straktionen (W. Gutmann, 
Frankfurt) / Die Verifikation des 
schon immer Gewissen - zum 
Mythos des scientalen Fatalis
mus (0. Breidbach, Bonn) 
11.30 - 13.00 Uhr. Diskussion: 
Literaturwissenschaftliche Zu
gänge zum Mythischen 
15.00 - 16.00 Uhr: Mythisch/ 
Utopische Motive der Aufklä
rungsliteratur (R.-R. Wuthenow, 
Frankfurt) 
16.00 - 16.30 Uhr: Das Glück ist 
anders - Alterität zwischen My
thos und neomythischer Kehre: 
Das Beispiel Ransmayr (E. 
Nordhofen, Nidderau) . 
17.00 - 18.30 Uhr: Diskussion 
26.2.1989 
Kunst und Mythos 
9.30 - 10.00 Uhr: Einführung (I. 
Gniosdorsch, Frankfurt) 
10.00 - 11.30 Uhr: Atlantis 2000 
(Architektur: D. Bartetzko, 
Frankfurt); Mythogenese in der 
Malerei des 20. Jahrhunderts? 
(Malerei: A. Smitmans, Albstadt) 
11.30 - 12.30 Uhr: Diskussion 
12:30 - 13.00 Uhr: Schlußwort 
(L. Hauser, Münster) 

... Semester-Abschlußkonzert 
am Dienstag, 31. Januar 1989, 20 Uhr, 

in der Aula der Universität 
(Altes Gebäude/Mertonstraße). 

Unter der Leitung von Christian Ridil brin
gen das COLLEGIUM MUSICUM IN
STRUMENTALE und das COLLEGIUM 
MUSICUM VOCALE Werke von Hans Leo 
Haßler (Deutsche Chorlieder), C. Ph. E. 
Bach (Orchester-Sinfonie D-Dur), J. Haydn 
(aus der Symphonie Nr. 53), W. A. Mozart 
(Kanons), J. Brahms (Deutsche Volkslieder) 

u. a. zum Vortrag. 
Der Eintritt ist frei. 
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Erklärung des FB Mathematik 
zu studentischen Protesten 

Aids-Beratungsstelle 
Das Aids-Beratungszentrum der Stadt Frankfurt hat im Sozial
zentrum, Raum 326, Telefon 798-3088, eine Zweigstelle einge
richtet. (einstimmig ver~bschiedet in der 

Sitzung des Fachbereichsrates am 
12. 12. 1988) 

I. Der FB Mathematik der Uni
versität Frankfurt begrüßt es, daß 
die studentischen Proteste der 
letzten Wochen zur längst über
fälligen Wiederbelebung bil
dungspolitischer Diskussionen 
wesentlich beigetragen haben. 
Wir verstehen diese Proteste als 
Reaktion auf das weit verbreitete 
Desinteresse in Gesellschaft und 
Politik an den Problemen der 
Hochschulen; zu oft versickerten 
unsere Anliegen auf dem Dienst
weg, wurden öffentliche War
nungen der Fachleute ignoriert. 
Es genügt nicht, vom Rückgang 
der Studentenzahlen durch ge
burtenschwächere Jahrgänge die 
Lösung aller Probleme zu erwar
ten und bis dahin in der Lehre an 
den Universitäten nur Mangel
verwaltung zu betreiben. In der 
Forschung wurden in den letzten 
Jahren zwar einige Bereiche stär
ker gefördet als früher, aber die 
dafür benötigten Mittel und Stei
len wurden aus anderen Fachbe
reichen abgezogen oder kamen 
als 'Drittmittel von außen. Zwar 
wünschen wir uns eine bessere 
Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Hochschulen und ein ver
stärktes öffentliches Interesse an 
Forschung, aber dies darf nicht 
dazu führen, daß Forschungs
schwerpunkte nur nach ihrer Pu
blikumswirksamkeit ausgesucht 
und den Hochschulen vorgege
ben werden, und daß unmittel
bare praktische Verwertbarkeit 
wissenschaftlicher Ergebnisse 
zum alleinigen Kriterium ge
macht wird. Die Universitäten 
müssen fordern, daß ihre originä
ren Aufgaben, nämlich die Ent
wicklung aller Wissenschaften, 
die Pflege des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und die Vermitt
lung einer wissenschaftlichen 
Ausbildung wieder angemessen 
berücksichtigt werden. 

11. Die meisten mathematischen 
Fachbereiche waren im letzten 
Jahrzehnt im Gegensatz zu vielen 
anderen Fächern nach den Maß
stäben der Kapazitätsverord
nung nicht ausgelastet. Dies war 
bedingt durch den starken Rück
gang der Zahl der Lehrerstuden
ten und die Einführung des 
Fachs Informatik. Während in 
den Diplomstudiengängen im 
Verhältnis zwischen Mathematik 
und Informatik eine Stabilisie
rung eingetreten ist, müßten sich 
die Zahlen der Lehrerstudenten 
im Fach Mathematik schnell und 
beträchtlich erhöhen. Präzise Be
rechnungen für die naturwissen
schaftlichen Fächer zeigen näm
lich, daß der Ersatzbedarf an 
Mathematiklehrern an Realschu
len und Gymnasien in etwa sechs 
bis acht Jahren durch die derzei
tigen Studentenzahlen bundes
weit nicht einmal mehr zur Hälfte 
abgedeckt wird - für Hessen be
tragen die Quoten sogar nur 15 
bzw. 34 Prozent! Es gibt auch 
kein Reservoir an nicht einge
stellten Lehrern, da Mathemati
ker mit guten Berufsaussichten in 
die Industrie abgewandert sind. 
Wenn dieser spezifische Bedarf 
öffentlich bekannt wird, werden 
die heute vorhandenen Kapazitä
ten in mathematischen Fachbe
reichen in einigen Jahren voll 
ausgelastet sein. Dazu fordern 
wir, daß die Kultusministerien 
endlich fächerspezifische Pro
gnosen für den Lehrerbedarf be
kannt machen und sich nicht hin
ter einem undifferenzierten Leh
rerüberhang verstecken. Darüber 
hinaus führt der unerwartet 
schnelle Anstieg der Grund
schullehrerstudenten bereits jetzt 

zu Engpässen, etwa in der 
Praktikumsbetreuung. 
111. Die Aussichten für den 
Hochschullehrernachwuchs sind 
in Mathematik schlechter als in 
fast allen anderen Fächern, da 
die heute tätigen Professoren re
lativ jünger - genauer: nicht so 
alt sind. So werden in den 90er 
Jahren nur wenige Stellen aus Al
tersgründen frei, ab 2000 ist aber 
der Großteil innerhalb kurzer 
Zeit neu zu besetzen (an unserem 
Fachbereich werden fast 80 Pro
zent der Professoren in 12 Jahren 
ausscheiden). Woher sollen dann 
so viele qualifizierte Bewerber 
kommen, wenn man vorher keine 
Nachwuchspositionen zur Verfü
gung stellt? Die vorübergehende 
Auswanderung in die USA (wo 
die Situation heute wieder viel 
günstiger ist) kann nicht der ein
zige Ausweg sein; der Qualitäts
verlust hierzulande in Forschung 
und Lehre und damit auch außer
halb der Hochschulen wäre ver
heerend. Wir fordern daher zu
mindest, daß die zur Streichung 
vorgesehenen LebenszeitsteIlen 
zunächst in Zeitstellen für Do
zenten umgewandelt werden, ehe 
über ihre endgültige Verwendung 
entschieden wird. 

IV. Natürlich sind auch im Fach 
Mathematik heute schon Man
gelerscheinungen zu beklagen: 

- Wir haben mehrere Mitarbei
tersteIlen verloren, so daß einige 
Fachrichtungen nicht oder nur 
ungenügend berücksichtigt wer
den. Andererseits wandern quali
fizierte Kräfte mangels weiterge
hender Perspektiven vorzeitig in 
die Industrie ab. Von gezielter 
Frauenförderung, die ihren 
Schwerpunkt im Mitarbeiterbe
reich haben müßte, kann heute 
keine Rede sein. 
- Die hohe Zahl von Neben
fachstudenten, insbesondere aus 
der Informatik, wurde nicht 
durch ausreichende Mittel für 
Hilfskräfte honoriert. Dies führt 
dazu, daß die für die Mathematik 
besonders wichtigen Übungen in 
zu großen Gruppen abgehalten 
werden müssen. 
- In der Bibliothek mußten vor 
einigen Jahren 60 Zeitschriften 
abbestellt und der Bücherkauf 
seither stark eingeschränkt wer
den. Weitere Verschlechterungen 
wurden nur durch den (für uns) 
'günstigeren Dollarkurs gebremst 
oder durch Sondermittel (z. B. 
auch Stiftungsmittel) vermieden. 

Die Beratung ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr, und sie ist wie 
bisher vollkommen anonym und kostenlos. 

Die Berater sind für alle Fragen und Probleme offen. Sie bieten 
auch Vermittlung von Hilfen für alle Interessierten an, beson
ders Safer-Sex-Beratung und Gespräche für Mitglieder aus 
hauptsächlich betroffenen Gruppen. , 

Examenserfolgsquote 
gesunken 
Will man wissen, ob bzw. inwie
weit eine Institution erfolgreich · 
ist, so muß man messen, inwie
weit die gestellten Ziele erreicht 
worden sind. Jeder Hochschule, 
also auch der Universität Frank
furt, sind zwei Ziele vorgegeben: 
Lehre und Forschung. 
Wir wollen uns hier, nicht zuletzt 
wegen der derzeitigen studenti
schen Proteste, mit der Lehre be
schäftigen. Maßstab für den Er
folg der Lehre ist nicht etwa die 
Zahl der Studienanfänger, auf 
die sich die öffentliche Diskus
sion fokussiert, sondern der An-

teil derjenigen Studienanfänger, 
die ihr Examen schließlich er
folgreich absolvieren. Diese Zah
len sind jedoch aus der Frankfur
ter Perspektive nicht berechen
bar, weil Studenten, die die 
Hochschule wechseln, von hier 
aus statistisch nicht weiter erfaßt 
werden können. 

Dennoch können globale Ex
amenserfolgszahlen ermittelt 
werden; denn sowohl die Studen
tenbestände als auch die Ex
amenszahlen sind bekannt, wo
bei wir uns im weiteren auf die 
Nichtlehramtsstudiengänge ein
schränken, in denen etwa 93% 
studieren. 

Resolution des FB Neuere Philologien 
zu Hochschulgesetzen 

Im akademischen Jahr WS 85/86 
und SS 86 betrug dieser Studen
tenbestand 26 433 und die An
zahl der Examen 2 060. Die Ex
amenserfolgsquote betrug also 
7,8%. Das ist erschreckend wenig, 
denn man sollte eigentlich, eine 
durchschnittlich 5jährige Stu
dien dauer zugrunde gelegt, eine 
Quote von 20% erwarten. Dieses 
Ergebnis könnte durch zwei stati
stische Fehler wesentlich ver
fälscht sein: 

Der Rat des Fachbereichs 
Neuere Philologi~n ist zu der 
Überzeugung gekommen, daß 
eine Reihe von Gesetzesbestim
mungen, die mit der Anpassung 
des Hessischen Universitätsge
setzes und des Hessischen Hoch
schulgesetzes an das Hochschul
rahmengesetz am 18. Oktober 
1987 in Kraft getreten sind, eine 
Einschränkung demokratischer 
Rechte bedeuten. Das betrifft in 
besonderem Maße den Mitbe
stimmungsanspruch der Vertre
ter des Mittelbaus und der Stu
denten im Fachbereichsrat bei 
der Wahl des Dekans. Aber auch 
die Repräsentativfunktion der 
gewählten Hochschullehrer-Ver
treter ist durch die professorale 
"Mitwirkung an der Entschei
dung in besonderen Fällen" (§14 
a HHG), d. h. die willkürliche 
Ad-hoc- Ausweitung des profes
soralen Stimmenanteils bei Beru
fungen, Habilitationen, Promo
tions- und Habilitationsordnun
gen in Frage gestellt. Der Rat 
sieht seine praktische Arbeit, die 
bisher im Sinne demokratischer 
Selbstverwaltung die Mitwir
kung des Mittelbaus und der Stu
denten vorausgesetzt hat, ernst
haft gefährdet. 
Während der Sitzungen des 
Fachbereichsrats am 6. Juli, 12. 
Oktober und 9. November 1988, 
in denen erstmals ein Berufungs
verfahren und eine Dekanswahl 
nach Maßgaben des novellierten 
HUG und HHG erfolgt ist, zeig
ten sich deutlich die Probleme 
und Unzulänglichkeiten der 
neuen Gesetzgebung. 
Dekanswahl : Die Bestimmung, 
daß die Dekanswahl mit der 
Mehrheit der Professoren zu er
folgen habe, verletzt die in unse
rem Fachbereich immer voraus
gesetzte Selbstverständlichkeit, 
daß der Dekan der Vertreter aller 
Gruppen ist und nicht nur der 
Professoren. 
Beteiligung anderer Professoren 
in Berufungs- und Habilitations
angelegenheiten : Die nun gesetz
lich verankerte Möglichkeit, daß 
nicht in den Fachbereichsrat ge
wählte Professoren in besonde-

ren Angelegenheiten ihere Betei
ligung anmelden können, gefähr
det das Gleichgewicht der in den 
Fachbereichsräten vertretenen 
Gruppen und entwertet die Ar
beit der gewählten Vertreter der 
Professoren im Fachbereichsrat. 
Außerdem schafft die Regelung 
der Ad-hoc-Beteiligung an einem 
isolierten Verfahren ein erhebli
ches Maß an Rechtsunsicherheit. 
Diese gesetzliche Bestimmung 
führt in der Tendenz zur Ver
nachlässigung argumentativer 
Auseinandersetzung und fördert 
undurchsichtige kameralistische 
und lobbyistische Prozeduren. 
Die in der Neuregelung veran
kerte persönliche Zuordnung der 
wissenschaftlichen Assistenten 
und anderer beeinträchtigt die 
Unabhängigkeit der Meinungs
bildung der weisungsgebunde
nen Angehörigen des Mittelbaus 
in den Selbstverwaltungsgre
mien. 
Eine Novellierung sollte auch die 
Beseitigung jener Ungereimtheit 
zum Ziel haben, die darin be
steht, daß in einem Entschei
dungsgremium wie dem Rat des 

Fachbereichs für eine Reihe von 
Entscheidungsthemen, die dem 
Rat gesetzlich als Aufgabe zuge
wiesen sind, letzten Endes nicht 
der Rat, sondern eine Gruppe in
nerhalb des Rats die Entschei
dungen trifft. Eine solche Rege
lung entwertet die Mitarbeit aller 
jener Gruppen, die nicht zu dem 
"inneren Kreis" des Rates gehö
ren, und gewichtet Argumente 
nach Gruppenzugehörigkeit. In
nerhalb der Selbstverwaltung 
von Wissenschaften muß eine 
solche Regelung notwendig zum 
Skandal werden. 
Wir fordern die Vertreter der Par
teien im Hessischen Landtag auf, 
sich für eine Beseitigung der an
stößigen Bestimmungen einzu
setzen. 
Wir bitten die Juristen der J. W. 
Goethe-Universität, Initiativen 
zu Beseitigung der anstößigen 
Paragraphen zu entwickeln. 
(Diese Resolution wurde in der 
Sitzung des Fachbereichsrats am 
14. Dezember 1988 verabschie
det. 
Abstimmungsergebnis: 14 + /1-
/3+-) 

Werner-Pünder-Preis 1988 
der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolf
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V., gestiftet von 

der Anwaltssozietät Pünder, Volhard & Weber 

Mit dem Preis soll das Andenken an Rechtsanwalt Dr. Werner 
Pünder gewahrt werden, der zu den entschiedenen Gegnern des 

Nationalsozialismus in Deutschland gehört hat. 

Der Preis wird für die beste an der Johann Wolfgang Goethe
Universität im Zeitraum Wintersemester 1987/88 bis Winterse
mester 1988/89 entstandene wissenschaftliche Arbeit aus dem 
Themenkreis "Freiheit und Totalitarismus" vergeben. Die Ar
beit muß keiner bestimmten Fachrichtung entstammen. Die 
Arbeit sollte veröffentlicht sein oder als bewertete Prüfungsar-

beit, insbesondere Dissertation oder Habilitation, vorliegen. 

Der Preis ist dotiert mit einem Betrag von DM 10000. Ist eine 
prämierte Arbeit noch nicht veröffentlicht, so soll der Betrag 
des Preises auch für eine Veröffentlichung der Arbeit verwendet 

werden. 

Vorschläge werden erbeten bis zum 1. März 1989 an den Präsi
denten der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Sencken
bergan lage 31,6000 Frankfurt am Main 11. Auskünfte unter der 

Rufnummer 798 -2979. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

I) Zunächst einmal muß damit 
gerechnet werden, daß die Ab
solventenzahlen rein zufällig 
erheblich schwanken, was teil
weise auch richtig ist. Dem 
kann man nur mit einer Durch
schnittsbildung über mehrere 
Jahre begegnen. 

2) Bei steigenden Studentenzah
len ist der Anteil der jüngeren 
Semester überproportional 
größer, die Division durch den 
Bestand führt daher zu einer 
Quote, die tendenziell zu klein 
ist. Diese Verzerrung kann 
man herausrechnen, indem 
man die Absolventenzahl zum 
jeweils 3 Jahre zurückliegen
den Studentenbestand in Be
ziehung setzt. 

Verfährt man in dieser Weise, 
dann ergeben sich folgende Ex
amenserfolgsquoten : 
- in den Examensjahrgängen 
76-81: 12,06% 
- in den Examensjahrgängen 
81-86: 10,16%. 

Die Examenserfolgsquote ist 
also in den letzten fünf Jahren um 
1,9 Prozentpunkte oder relativ 
um 16% gesunken. Dieser Pro
zentsatz ist außerordentlich sta
bil: Er ergibt sich immer in glei
cher Höhe, egal, durch welchen 
Studentenbestand man im einzel
nen dividiert. Man muß daher 
davon ausgehen, daß diese Zahl 
richtig ist. 

Ein solches Absinken der Er
folgsquote halten wir für drama
tisch. Daran hängt im einzelnen 
viel persönliches Leid, und es ist 
eine Verschwendung von volks
wirtschaftlichem Kapital. Wir se
hen diese Zahl als Folge der in 
den letzten Jahren eingetretenen 
massiven Verschlechterung der 
Studienbedingungen. 

Der Vorstand 
der UNIVERSIT AS 



Uni-Report 

Graf CasteIl t 
Die Johann Wolfgang Goethe-Universität und die Mitglieder ihrer Fördervereinigung trauern um Prosper Graf zu Castell-Castell, der am 3. Januar 1989 gestorben ist. Graf CasteIl war langjähriger stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität,yorsitzender des Stiftungsrates der Paul Ehrlich-Stiftung und Ehrensenator der Universität. Graf CasteIl war eine kraft innerer Ausgeglichenheit herausragende Persönlichkeit. Ein nobler, kultivierter Mann von hoher Intelligenz, verhaltenem Humor und großem Engagement für die Förderung der Wissenschaften hat uns 
verlassen. 

Graf Castell 'war seit Juli 1977 
stellvertretender Vorsitzender 
der Vereinigung von Freunden 
und Förderern der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, seit 
November 1977 Vorsitzender des 
Stiftungsrates. des Paul-Ehrlich
Stiftung. 

glieder der Vereinigung über ge
meinschaftliche Veranstaltungen 
an das universitäre Leben zu 
binden. 

Besondere in der Öffentlichkeit 
seit langem anerkannte Verdien:
ste hat Graf CasteIl sich um die 
Konsolidierung und weitere För
derung des Paul Ehrlich- und 
Ludwig -Darmstaedter-Preises 
erworben. Der Paul-Ehrlich- und 
Ludwig-Darmstaedter-Preis zäh
len heute zu den Forschungsprei
sen der Bundesrepublik, die her
ausragende internationale Repu
tation besitzen. Durch die enge 

Personalien 

Philosophie 
Dr. Anton Georg Leist hat sich 
für das Fach Philosophie habili
tiert. Ihm wurde der Titel e.ines 
Privatdozenten verliehen. 

Biologie 
Dr. Hans Joachim Conert wurde 
die akademische Bezeichnung 
"Honorarprofessor" verliehen. 

* Dr. D. Stefan Peters wurde die 
akademische _ Bezeichnung 
"außerplanmäßiger Professor" 
verliehen. 

* Dr. Walter Volknandt wurde zum 
Wissenschaftlichen Assistenten 
ernannt. 

Humanmedizin 
Prof. Dr. med. Wilhelm 
Schoeppe, Leiter der Abteilung 
für Nephrologie und Geschäfts
führender Direktor des Zentrums 
der Inneren Medizin, wurde zum 
ordentlichen Mitglied des Kolle-
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giums für Ärztliche Fortbildung 
Regensburg gewählt. 

* Prof. Dr. med. Jürgen Meier- , 
Sydow, Leiter der Abteilung für 
Pneumologie des Zentrums der 
Inneren Medizin, wurde als Vize
präsident in den Vorstand der 
Deutschen. Gesellschaft für 
Pneumologie und Tuberkulose 
gewählt. 

* Prof. Dr. med. Gerd E. Rose-
mann, Zentrum der Hals-Nasen
Ohrenheilkunde, wurde von der 
Delegiertenversammlung der 
Landesärztekammer Hessen für 
die Legislaturperiode 1988 bis 
1992 zum Vertreter der hessi
schen Hochschullehrer in den 
Beirat des Präsidiums der Lan
desärztekammer Hessen gewählt. 
Gleichzeitig wurde er in seinem 
Ehrenamt als 2. Vorsitzender der 
Bezirksärztekammer Frankfurt 
am Main für die nächsten 4 Jahre 
bestätigt. Au'ßerdem wurde er er-

neut als Vertreter der hessischen 
Ärzteschaft auf dem Deutschen 
Ärztetag 1989 in Berlin gewählt. 

* Dr. Wolfgang Enzensberger hat 
sich für das Fach "Neurologie" 
habilitiert. 

* Dr. Gisela Fischer hat sich für 
das Fach "Allgemeinmedizin" 
habilitiert. 

* Dr. Wolfgang Heider hat sich für 
das Fach "Augenheilkunde" ha
bilitiert. 

* Dr. Hartrnut Kronenberger hat 
sich für das Fach "Innere Medi
zin" habilitiert. 

Dienstjubiläum 
Uni-Report gratuliert zum 25jäh
rigen Dienstjubiläum: 
Walter Götz (Institut für Bienen
kunde) am 15. Januar. ' Verbindung der preisverleihen

den Paul-Ehrlich-Stiftung mit 
der Universität und ihrem Klini
kum ist die Universität unmittel
bar an dieser Wissenschaftsför
derung beteiligt und dort präsen~. Prof. Wolfram Prinz wird 60 

Durch seine aktive ' Mitglied
schaft in der Freundesvereini
gung hat er erfolgreich dazu bei
getragen, die Bereitschaft zur 
Wissenschaftsförderung im Um
feld unserer Universität wesent
lich zu steigern. Die positive Ent
wicklung der Vereinigung und 
mit ihr das anwachsende Anse
hen der Universität sind gerade 
auch seinem Einsatz zu danken. 
Insbesondere hat er es verstan
den, den Kreis der Freunde und 
Förderer zu erweitern und inter
essierte und einflußreiche Mit-

Bei der 70-Jahr-Feier der Univer
sität konnte die universitäre Öf
fentlichkeit hervorstechende Ei
genschaften des Grafen CasteIl 
in seinem für Freunde und För
derer gehaltenen Grußwort er
fahren: seine gerade Denkweise, 
sein leises, aber achtunggebieten
des Auftreten, sein unauffälliges 
aber um so effektiveres Eintreten 
für die Universität. 

Die Universität dankte dem 
hochangesehenen Wahlfrankfur
ter Graf CasteIl, der auch Träger 
der Ehrenmedaille der Stadt 
Frankfurt am Main war, für sein 
Wirken zugunsten der Universi
tät mit der Verleihung der Ehren
senatorwürde. 

Souverän große Zusammen
hänge zu erfassen, mit Interesse 
und Begeisterung nicht nur der 
europäischen, sondern auch der 
außereuropäischen Kunst zu be
gegnen, sind Gaben, über die der 
Kunsthistoriker Wolfram Prinz, 
der am 5. Februar seinen sechzig
sten Geburtstag begeht, in hohem 
Maße verfügt. 
In Berlin geboren, wurde er 1955 
an der dortigen Freien Universi
tät promoviert. Nach einer Tätig
keit am His.torischen Museum in 
Frankfurt folgte ein längerer 
Aufenthalt am Kunsthistor-i-

. schen Institut in Florenz, ehe er 
Assistent zunächst an der Techni
schen Hochschule in Darmstadt 

Dr. h. c. für Prof. Hans Bock 
Der Fachbereich Chemie der 
Universität Hamburg hat Prof. 
Dr. Hans Bock in Anerkennung 
und Würdigung seiner zahlrei
chen und richtungsweisenden 
Arbeiten, wissenschaftlich wie 
pädagogisch herausragenden' 
Beiträgen zur Elektronenstruktur 
anorganischer und metallorgani
scher Moleküle, Titel und Würde 
eines Doctoris rerum naturalium' 
honoris causa verliehen. 
In der Urkunde heißt es: "Das 
wissenschaftliche Werk von 
Hans Bock hat in erster Linie be
deutende Beiträge zum Verständ
nis der Eigenschaften kleiner 
Moleküle und Molekülionen auf 
der Grundlage der experimentell 
bestimmten Elektronenverteilun
gen geliefert. Schon früh faszi
niert vom Phänomen der Farbig
keit einfacher anorganischer Sy
steme, hat er, ausgehend von der 
Elektrorienspektroskopie, so
dann mit der Photoelektronen
spektroskopie und der Methode 
der Elektronenspinresonanz in 
umfangreichen und systemati
schen Arbeiten gezeigt, wie kom
plexe experimentelle Resultate in 
fruchtbare Modellvorstellungen 
umgesetzt und daraus neue Fra
ge~tellungen zur Existenzfähig
k~lt, Struktur und Eigenschaft 
emfacher molekularer Verbände 
abgeleitet und beantwortet wer
den können. 
Dabei standen die nichtmetall i
schen Elemente vom Stickstoff 
Phosphor, S'chwefel zum Koh~ 
lenstoff und Silicium, in kovalen
ten Bindungssystemen und oft
mals in ungewöhnlichen Bin
d~ngsformen, im Vordergrund 
semes Interesses. Die so gewon
nenen Kenntnisse über isolierte 

Moleküle und Fragmente hat er 
dann in die Deutung und Be-

\ 

schreibung von Gasphasenreak
tionen eingebracht, wobei selbst 
Versuche zur differenziertesten, 

theoretisch untermauerten Be
schreibung von Reaktionspfaden 
auf komplexen Potentialflächen 
nicht fehlen. 
Hans Bock hat es verstanden, die 
molekulare anorganische Che
mie in glücklicher Weise mit 
theoretischen Konzepten zu ver
knüpfen und sich insb~sondere 
verdient gemacht, diese schwie
rige Materie ungewöhnlich an
schaulich darzustellen und dazu 
beigetragen, daß durch seine en
thusiastische Arbeit als Lehrer 
und Forscher die präparative 
Chemie einerseits und die mathe
matisch-physikalische Beschrei
bung andererseits eine Einheit 
bilden. 
Prof. Bock war 1969 auf den 
Lehrstuhl für Anorganische Che~ 
mie an der Universität Frankfurt 
berufen worden. 

Egon-Zehnder-Preis 1988 
Egon Zehn der International fördert die wissenschaftliche Behandlung von Themen zur ,Unternehmensführung durch Vergabe des Egon Zehnder-Preises. 
Der Preis wird für herausragende wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere Diplomarbeiten und Dissertationen auf dem Gebiet der Unternehmensführung vergeben. Er ist dotiert mit DM 10 000,-. Sollte der Preisträger diese Mittel für ein Studium an einer führenden amerikanischen Business School zur Erlangung des MBA benutzen, wird -der Preis um DM 5000,
erhöht. 
Es können nur bewertete oder zur Veröffentlichung angenommene Arbeiten eingereicht ~erden. 
Es wird gebeten, Vorschläge bis zum 15. März 1989 bei dem Dekan des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften, Mertonstraße 17, Postfach 11 19 32,6000 Frankfurt am Main 11, einzureichen. Auskünfte unter der Rufnummer 798 - 2979. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

und dann am Kunstgeschichtli
chen Institut in Frankfurt wurde. 
1969 habilitiert, folgte er 1971 
dem Ruf an das hiesige Kunstge
schichtliche Institut, an dem er 
bis heute lehrt. Für die Belange 
dieses Instituts ebenso wie für die 
der Universität setzt er sich in 
zahlreichen Gremien und Kom
missionen unermüdlich ein, da
bei der Sache immer rückhaltlos 
verpflichtet. ' 
Vor Jahren gelang es ihm, den 
italienischen Kunstsammler Ro
dolfo Siviero mit einer außerge
wöhnlichen Nachlaßstiftung für 
die Frankfurter Universität zu ge
winnen. Das Projekt, das neben 
einem europäischen Studienzen
trum für alle historischen Diszi
plinen im Palazzo des Stifters in 
Florenz auch die Übernahme der 
~eachtlichen Kunstsammmlung 
vorsah, scheiterte an finanziellen 
Überlegungen. Doch lassen 
Rückschläge Wolfram Prinz 
nicht resignieren. Allein auf seine 
Initiative und Ausdauer geht es 
zurück, daß dem Kunstgeschicht
lichen Institut in Frankfurt nun 
auch ein Lehrstuhl für ostasiati
sche Kunst angeschlossen wer-

J den kann. 
Zu den wichtigen frühen Veröf
fentlichungen gehören "Vasaris 
Sammlung von Künstlerbildnis
sen" (1966) und "Die Sammlung 
der Selbstbildnisse in den Uffi
zien" (1971). Sein I nteresse an 
Problemen der Architektur wird 
in seiner Arbeit über "Die Entste
hung der Galerie in Frankreich 
und Italien" (1969) ebenso sicht
bar wie in der über "Chambord 
und die Villa Rotonda in Vi
cenza" (1980). 1985 erschien das 
für die Bedeutungsforschung. der 
Architektur grundlegende Werk 
"Das französische Schloß der 
Renaissance", das in Zusammen
arbeit mit Ronald G. Kecks und 
Studenten des Frankfurter 
Kunstgeschichtlichen Instituts 
entstand. Danach widmete sich 
Wolfram Prinz vor allem der Bil
derzählung, der "storia", in der 
spätmittelalterlichen Kunst Ita
liens, eine Arbeit, mit der er völlig 
neue Wege beschreitet, und die 
kurz vor ihrem Abschluß steht. 
Von den weit gefächerten Inter
essensgebieten Wolfram Prinz', 
die von Dürer über die holländi
sche Malerei bis zur französi
schen und italienischen Kunst 
reichen und die neben Malerei, 
Skulptur und Architektur auch 
das Kunsthandwerk einbeziehen, 
zeugen die zahlreichen in in- und 
ausländischen Fachzeitschriften 
veröffentlichen Aufsätze. 

Anerkennungen im Ausland blie
ben nicht aus. In Florenz wurde 
er 1986 zum Präsidenten der 
Klasse Kunstgeschichte der 1563 
gegründeten Accademia delle 
Arti deI Disegno ernannt. Über
haupt pflegt und fördert er die 
Beziehungen zu Kollegen an ita
lienischen und französischen 
Hochschulen. Dies nicht nur, um 
den geistigen Dialog über die 

Grenzen und Sprachbarrieren 
hinweg aufrechtzuerhalten, viel
mehr vor allem, um für seine Stu
denten im Austausch mit auslän
dischen Kommilitonen die Mög
lichkeit zu schaffen, ihren 
Horizont zu erweitern und Erfah
rungen zu sammeln. 
Neben der Forschung ist es die 
Lehre, die ihm am Herzen liegt, 
und die ihn immer wieder dazu 
veranlaßt, aufwendige und zeit
raubende Projekte mit Studenten 
durchzuführen. Seine Bereit
schaft, neu Entdecktes unvorein
genommen auf sich wirken zu 
lassen und die eigene Begeiste
rungsfähigkeit, die er sich bis 
heute erhalten hat, auf seine Zu
hörer zu übertragen, sind Merk
male, die seine Lehrtätigkeit 
ebenso auszeichnen wie seine Fä
higkeit, den eigenen Standpunkt 
immerwiederzu überprüfen und, 
wenn notwendig, zu revidieren. 
Den Studenten zu zeigen, daß 
Augen zum "Sehen" geschaffen 
wurden, und Kunstwerke ohne 
"Sehen" nicht begriffen und 
nicht interpretiert werden kön
nen, ist Wolfram Prinz ebenso ein 
besonderes Anliegen, wie sie zu 
überzeugen, die Ergebnisse ihrer 
Arbeiten in eine verständliche 
und gepflegte Sprache zu fassen. 
Die besten Wünsche der Studen
ten, Schüler, Mitarbeiter und 
Freunde werden ihn an diesem 
Tag begleiten. Iris Marzik 



Seite 8 Mittwoch, 25. Januar 1989 

Studienreise na,ch Ecuador 
Unter Leitung von Professorin 
Helga Deppe und Wiss. Mitar
beiter Herbert Kemler flogen im 
Sommer 1988 17 Studierende 
und Angehörige des Instituts für 
Sonder- und Heilpädagogik nach 
Ecuador, um sich dort über die 
Situation behinderter Menschen 
und Einrichtungen ihrer Förde
rung in einem sog. Land der Drit
ten Welt zu informieren. Gleich
zeitig sollten Schritte eines inter
kulturellen Austauschs in der 

. Sonderpädagogik initiiert und 
Möglichkeiten der Kooperation 
mit ecuadorianischen Universi
täten erörtert werden. 
Die Studienreise wurde finan
ziert aus Mitteln des Deutschen 
Akademischen Austauschdien
stes, der JWG-Universität, der 
Stiftung zur Förderung der Inter
nationalen wissenschaftlichen 
Beziehungen der JWG-Universi
tät- sowie der Christoffel-Blin
den mission e.V. und einem Ei
genbetrag der Teilnehmenden. 

Gruppe ins "Guasmo", dem 
größten Elendsviertel der Stadt, 
begleitete. Gemeint sind die ärm
lichen Bambushütten, notdürftig 
mit ein paar Dachlatten zusam
mengehalten. Viele stehen auf 
Pfählen mitten im modrigen 
Wasser ehemaliger Mangroven
sümpfe, Fäkalienaufnehmer, Ba
deort der Kinder und Brutstätte 
für Moskitos in einem. Ein
drucksvoll schildert Maria Ange
lica die Auswirkungen der Land
flucht in Ecuador. Für sie sind 
die Menschen im "Guasmo" Teil 
ihrer Arbeit und ihres Lebens. 
Vor einigen Jahren gründeten 
hier ein paar Frauen das "Centro 
Acci6n de la,s Mujeres", eine 
Frauen-Selbsthilfeinitiative in 
den Slums. Zu den unterschiedli
chen Arbeitsbereichen des Zen
trums gehören, neben ambulan
ter medizinischer und psychoso
zialer Betreuung, einer Schneide
rei, Aufklärungs- und Bewußt
seinsbildung zur Situation der 
Frau, auch die von der Gruppe 
besuchten Kindergärten für Kin
der des Stadtteils. Die in der Vor
bereitung immer wieder betonte 
Forderung bestätigte sich bereits 
jetzt: es hat keinen Sinn, nur Son
derschulen und Rehabilitations
einrichtungen zu besuchen, ohne 
deren Einbettung in das soziale 
Umfeld und besonders das regu
läre Erziehungswesen kennenzu
lernen. 

Dennoch standen Einrichtungen 
für Behinderte in den ersten bei
den Wochen im Mittelpunkt des 
Programms. So zum Beispiel 
Serli, Schule und Rehabilita
tionszentrum für körperbehin
derte Personen. Diese Einrich
tung bemüht sich neben der 
schulischen auch um eine berufs
vorbereitende Ausbildung der 
Schüler. Interessant ist das Kon
zept der Schule, nach dem behin-

"Das, was wir in diesen wenigen 
Wochen sahen, war so umfas
send, daß man es zunächst kaum 
beschreiben kann", drückte eine 
Studentin die Einstellung aller 
aus, wenn nach den Erfahrungen 
gefragt wurde. "Zunächst fallen 
mir natürlich die zahlreichen Be
hinderteneinrichtungen ein, die 
wir besucht haben. Viel stärker 
als bei uns steht und fällt die För
derung behinderter Menschen 
oft mit dem enormen persönli
chen Engagement einzelner Per
sonen. Dabei ist der Behinderten
bereich stark unterversorgt, d. h. 
es gibt kein staatlich umfassen
des System wie bei uns. Dann 
denke ich natürlich an die Gast
freundschaft und die Offenheit, 
mit denen uns die Leute begegne
ten. Und schließlich haben uns 
die großen Gegensätze auf vielen 
Ebenen berührt, ob soziale Un
terschiede zwischen arm und 
reich, landschaftliche Kontraste 
oder der Gegensatz zwischen 
Stadt und Land." 

Ausgangspunkt und zentraler 
Aufenthaltsort der Studienreise 
war die Hafenstadt Guayaquil an 
der PazifikRüste. Die 2-MilIio
nen-Metropole - ein Fünftel al
ler Ecuadorianer leben hier - ist 
wie andere Großstädte Latein
amerikas auch, Ausdruck der 
ökonomischen und sozialen Rea
lität eines "Dritte-Welt-Landes". 
Von europäischen TQuristen un
·beachtet und den Reiseführern 
möglichst ignoriert, finden sich 

. derte und nichtbehinderte Kin
der gemeinsam unterrichtet wer
den. Zur Schule gehört eine 
holzverarbeitende Werkstatt, in 
der Ausbildung zur manuellen 
Tätigkeit und Produktionsorien
tierung miteinander verbunden 
werden. Dies soll den Schülern 
die Chance eröffnen, 'mittels 
Klein- und Kleinstbetrieben selb
ständig für ihren Lebensunter
halt aufzukommen. Der reguläre 
Arbeitsmarkt bietet bei der in 
Ecuador gegebenen hohen Zahl 
arbeitsloser Personen kaum Per
spektiven. Gesetzliche Maßnah
men der Beschäftigung behinder-' 
ter Personen in Firmen gibt es 
nicht. Viele behinderte Erwach
sene bestreiten ihren Lebensun
terhalt als Straßenverkäufer oder 
auch Bettler. 

in Guayaquil die sozialen Pro
bleme in komprimierter Form. 
Wenige Prachtviertel, in denen 
Reiche und Privilegierte wohnen, 
grenzen an riesige Stadtteile, die 
sog. "Suburbios", mit den so typi
schen Lebensbedingungen: Ar
beitslosigkeit, Wohnsituation mit 
katastrophalen hygienischen Be
dingungen, fehlende Trinkwas
ser- und Abwasserversorgung. 
Auch wenn in Ecuador kaum 
noch 'jemand verhungert, sind 
Unter- und Mangelernährung an 
der Tagesordnung. Krankheiten 
und Seuchen gehören zum All
tag. Kinderlähmung - bei uns so 
gut wie ausgerottet - ist in Ecua
dor immer noch eine der häufig
sten Körperbehinderungen. Den
gue, eine neue, malariaähnliche 
Infektionskrankheit, grassierte 
während des Aufenthalts der 
Frankfurter Gruppe in den 
Elendsvierteln Guayaquils. An
gesichts dieser Lebensbedingun
gen wird verständlich, warum in 
Ecuador von einem Anteil von 
fast 10 % behinderten Personen I 
in der Gesamtbevölkerung aus
gegangen wird. 
Gleich zu Beginn wurden die 
Teilnehmer mit dieser Realität 
konfrontiert. "Ich finde es wich
tig, daß ihr das auch kennen
lernt", meinte die Sozialarbeite
rin Maria Angelica, die die 

Aber auch viele Pädagogen leben 
und überleben, indem sie sich ihr 
Berufsfeld quasi als "selbstän
dige Unternehmer" in Eigenin
itiative erst selbst schaffen, da der 
Staat Engagement vermissen 
läßt. Die trifft vor allem auf 
kleine private Fördereinrichtun
gen und Werkstätten für Behin
derte zu. So zum Beispiel Amar, 
wo in einer Bäckerei geistig be
hinderte Jugendliche eines der 
besten Brote der Stadt backen. 
Die Leiterin dieser Einrichtung 
arbeitet gleichzeitig noch in einer 
staatlichen Einrichtung der be
ruflichen Rehabilitation des So
zial-/Wohlfahrtsministeriums. 
Da Pädagogen und andere im So
zialbereich tätige Personen sehr 
schlecht bezahlt werden - um
gerechnet ca. 100-120 DM mo
natlich - und ein Gehalt nicht 
ausreicht, gehen viele zwei Be
schäftigungen nach. Dies ist 
möglich, weil die meisten Schu
len in drei "Schichten" arbeiten 
(vormittags, nachmittags, 
abends). Nimmt man hinzu, daß 
in der Grundschule Klassenfre:
quenzen von 50 und mehr Schü
lern durchaus normal sind, wer-

den die Klagen der Lehrkräfte 
über Überbelastung und man
gelnde Vorbereitungszeit ver
ständlich. 
Der zweite Teil der Reise führte 
die Frankfurter Gruppe nach 
Mocache, einer typisch ländli
chen Region, bisher ohne nen
neswerten Kontakt mit "Auslän
dern". Wie bereits in Guayaquil, 
waren auch hier die Gruppenmit-: 
glieder in Gastfamilien unterge
bracht, was einen intensiven 
Kontakt mit den Lebensgewohn
heiten und der Sprache ergab. 
Ohne die umfangreichen Kennt
nisse und Kontakte Herbert 
Kemlers in Ecuador aus dreijäh
rigem Aufenthalt als Entwick
lungshelfer wäre die Durchfüh
rung der Studienreise in dieser 
Form nicht möglich gewesen. Die 
Gegensätze zwischen Stadt und 
Land konnten in Mocache direkt 
erlebt werden, etwa die infra
strukturelle Unterversorgung mit 
Verkehrswegen, Strom und 
Trinkwasser. Fasziniert waren 
die TeilnehmerInnen von den 
fremden Lebens- und Produk
tionsweisen. "Über die Frucht
barkeit des Landes konnten wir 
nur staunen, Bananen, Kakao, 
Reis, Kaffee, Maracuja und Ap
felsinen wachsen hier das ganze 
Jahr über und scheinbar wie von 
all eine. Um so mehr erstaunte es 
uns, daß Ecuador mittlerweile 
Lebensmittel importieren muß", 
beschreibt ein Teilnehmer die 
Eindrücke. Ein unvergeßliches 
Erlebnis besonderer Art war das 
vorübergehende Leben in der tra
ditionellen bäuerlichen Großfa
milie, wo von den Großeltern bis 
zu den (meist nicht wenigen) En
kelkindern alle unter einem Dach 
wohnen. Bei teilweise "erdrük
kender" Gastfreundschaft wur
den hier auch schon mal die 
"Grenzen interkulturellen Ver
stehens" erreicht - nicht nur aus 
sprachlichen Gründen. Immer
hin: Der "kulturverbindende" 
Fernsehapparat feiert auch hier 
bereits seinen Einzug. Beein
druckt war die Gruppe auch von 
der lokalen eingliedrigen Land
schule. Etwa ninfzig Schüler in 
sechs Klassen werden von einer 
einzigen Lehrerin gleichzeitig un
terrichtet. Immerhin wird mittler
weile fast jedes Kind der Region 
in die Primarschule eingeschult. 
Nächste Station der Studienreise 
war die Hauptstadt Quito, fast 
3000 Meter hoch in den Anden 
gelegen. Hier , besuchte die 
Gruppe ein halbstaatliches Re
habilitationszentrum, eine Aus
bildungsstätte für blinde Perso
nen sowie ein Waisenheim für 
behinderte und nichtbehinderte 
Kinder. Eindrucksvoll wurde 
noch einmal das große Spektrum, 
die Unterschiedlichkeit der Maß
nahmen für behinderte Personen 
in Abhängigkeit vom Engage
ment der jeweiligen Träger und 
Pädagogen deutlich. Gerade die 
letztgenannten Einrichtungen ge
fielen den Teilnehmern durch 
ihre farbige und fröhliche Atmo
sphäre, was nicht zuletzt an deren 
offenem und lebensnahem Kon
zept'lag. 
Ein mehrtägiger Abstecher in die 
Amazonasregion bildete den 
eher touristischen Abschluß der 
Reise und komplettierte das viel
fältige Bild Ecuadors. Mehr er
ahnt als erfahren wurde doch 
deutlich, daß die Zeiten auto
ch6honer "Schrumpfkopfindia-

,ner" und von Affen- und Papa
geiengeschrei erfüllten Urwaldes 
der Vergangenheit angehören, 
statt dessen Erdölförderung, Ko
lonisierung, Urwaldrodung und 
auch Tourismus um sich greifen. 
Zurück in Guayaquil, blieben die 
letzten Tage der Reflexion und 
den Abreisevorbereitungen vor
behalten. 
"Es war eine sehr eindrucksvolle 
Reise. Und auch eine erfolgrei-

ehe hinsichtlich der Zielsetzung, 
die wir hatten", so Prof. Helga 
Deppe. Die Ziele der Studien
reise beschreibt Herbert Kemler: 
"Wir versprachen uns Ergebnisse 
auf verschiedenen Ebenen. Es 
sollten Kontakte und ein Erfah
rungsaustausch mit Personen 
und Institutionen ermöglicht 
werden, die im Bereich Sonder
pädagogik und Rehabilitation ar
beiten. Dadurch sollten unsere 
Kenntnisse über die spezifischen 
Probleme von ,Entwicklungslän
dern' allgemein und speziell be
zogen auf behinderte Menschen 
erweitert und überprüft werden. 
Wichtiger noch war aber das An
liegen, die Bedeutung des Inter
kulturellen Dialogs in der Son
derpädagogik zu vermitteln. Ent
scheidend ist hier dje Frage, wie 
können interkulturelle Lernpro
zesse und Kooperation - gerade 
auf Universitätsebene - ange
regt und vor allem realisiert wer
den. Der Blick über den Zaun, die 
Erfahrung; daß es nicht immer 
und überall so ist wie bei uns, die 
kulturelle Bedingtheit von Behin
derung und ihrer Sichtweise, sind 
wertvolle Lernprozesse, die sich 
nur in der Begegnung vollziehen 
können. Wichtig ist, daß es nicht 
beim Konstatieren von Sachver
halten bleibt, sondern gemein
sam und aufbeiden Seiten Hand
lungskonsequenzen gezogen 
werden." 
Eine solche Zielsetzung erfor
derte von den TeilnehmerInnen 
eine intensive Vorbereitung von 
etwa einem Jahr. In Seminaren 
und Blockveranstaltungen wur
den vorher umfassende Kennt
nisse angeeignet. Parallel arbeite
ten alle Teilnehmerinnen in dem 
Arbeits~reis "Sonderpä~agog~.k 
und Dntte Welt" des InstItuts fur 
Sonder- und Heilpädagogik mit, 

Gruppe Internationaler 
StudentInnen 
Im Rahmen des uni weiten 
Streiks Nov.lDez. 88 ist aus der 
Ausländer-AG die GIS (Gruppe 
Internationaler StudentInnen) 
entstanden. Es geht uns in dieser 
Gruppe um die Probleme auslän
discher Studierender in der Bun
desrepublik, um deren soziale 
Lage (Isolation, Wohnungsnot, 
Bafög, Stipendien, Aufenthalt) 
Studiensituation un.d Sprachpro
blematik. Wie vielschichtig jeder 
einzelne dieser Bereiche ist, läßt 
sich am Beispiel der Sprachpro
blematik zeigen. 
Meistens konnten im Herkunfts
land die Deutschkenntnisse nur 
ausreichend erworben werden, 
so daß die StudentInnen auf 
Deutschkurse in der Bundesre
publik angewiesen sind. Aber al
leine die Eintrittsprüfung für die 
PNDS (PNDS: Prüfung zum 
Nachweis deutscher Sprach
kenntnisse)-Kurse erfordert ein 
sehr hohes Sprachniveau, das zu 
erreichen jedem einzelnen Stu
dierenden selbst überlassen 
bleibt. Dies kostet zum einen sehr 
viel und ist auf der anderen Seite 
mit einem hohen Zeitaufwand 
verbunden, was den Studienbe
ginn in unerträglicher Weise hin
auszögert. Die Kapazität der 
PNDS-Sprachkurse ist begrenzt 
und kann der steigenden Nach
frage kaum gerecht werden. Das 
entscheidende Problem dabei ist, 
daß Vorbereitungskurse für die 
PNDS-Eintrittsprüfung völlig 
fehlen und keine Abstimmungen 
zwischen den einzelnen Niveaus 
bestehen. 

Uni-Report 

der - unabhängig von der Stu
dienreise - bereits seit 1986 den 
Themenbereich allgemein bear
beitet. Es stand daher nicht nur 
das Land Ecuador im Mittel
punkt der Vorbereitung, sondern 
auch allgemeine Themen der 
Entwicklungspolitik und -hilfe, 
der spezifischen Problematik 
sog. Entwicklungsländer wie der 
Situation behinderter Menschen 
in Ländern der Dritten Welt 
allgemein. 
Unter dem Gesichtspunkt der 
Kompetenz zur Kommunikation 
und zum wissenschaftlichen Aus
tausch setzte man sich auch mit 
der Situation behinderter Perso
nen und dem Behindertenwesen 

. in der BRD intensiv auseinander. 
Als Produkt dieser Arbeit ent
stand der Videofilm "Educaci6n 
Especial en la Republica Federal 
de Alemania" (Sonderpädagogik 
in der BRD) in spanischer Spra
che. Als Information über unsere 
sonderpädagogischen Überle
gungen hier und als Diskussions
grundlage wurde er in Ecuador 
interessierten Personen und In
stitutionen gezeigt. 
Der dritte Bereich der Vorberei
t\lng betraf den Erwerb der spani
schen Sprache. Zunächst in wö
chentlichen Kursen, kurz vor 
Reisebeginn in einem zweiwöchi
gen Intensivkurs wurden die 
Grundlagen des Dialogs geschaf
fen. Dieser war manchmal holp
rig, gefruchtet hat er jedoch. 
"Wir haben in Ecuador keine 
Vorträge gehalten, sondern das 
Gespräch gesucht, nicht nur das 
fachliche. Der wichtige zweite 
Teil dieses Besuchsprogramms 
ist die Einladung ecuadoriani
scher Studenten und Lehrer in 
die BRD im nächsten Jahr"; so H. 
Kemler. 

Friedrich Albrecht 

Eng damit verbunden ist das Pro
blem Aufenthaltserlaubnis, die 
immer wieder von einem Erfolg' 
bei Sprachprüfungen abhängig 
gemacht wird. Dadurch stehen 
ausländische StudentInnen von 
Anfang an und permanent unter 
behördlichem Druck. Das ist je
doch nur ein Aspekt der sehr 
schwierigen Studiensituation für 
Ausländer in der Bundesrepu
blik. 
Die Gruppe GIS hat sich zum 
Ziel gesetzt, die verschiedenen 
Problembereiche zu erörtern und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. 
Wir treffen uns jeden Freitag im . 
Germanisten- KOZ, Gräfstr. 78, 
von 13.00 bis 15.00 Uhr. 

HiWis und TutorInnen 
organisieren sich! 
Wir, das heißt einige HiWis und 
TutorInnen aus verschiedenen 
Fachbereichen versuchen seit 
dem Streik die Interessen der 
HiWis und TutorInnen zu sam
meln. Darauf aufbauend wollen 
wir eine Interessenvertretung 
gründen und unsere Positionen 
in die Tat umsetzen. 

Die Verteilung eines Fragebo
gens soll dazu beitragen, ein Bild 
über unsere Situation und unsere 
Interessen zu erstellen. 
Wir treffen uns während des Se
mesters donnerstags, 16 Uhr, 
Raum 502 (Turm). 

Kontaktadressen : Christoph Zie
lonka, Telefon: 546784; Martin 
Gülzow, Telefon: 528977 oder 
798-4746. 

Stellenausschreibungen 
Die für diese Ausgabe vorgesehenen Stellenausschreibungen 
sind als Uni-Report aktuell gedruckt und verteilt worden. 
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Orientierungsprogramm für 
ausländische Studierende 
Seit 1980 werden an der Johann 
Wo I fgang Goethe-Universität 
Orientierungsveranstaltungen 
für ausländische Studienanfän
gerinnen und Studienanfänger zu 
Semesterbeginn angeboten. Trä
gerin ist die Zentrale Studienbe
ratung, die Finanzierung erfolgt 
aus Betreuungsmitteln, verwaltet 
von der Akademischen Aus
landsstelle. Die Idee, dieses be
sondere Angebot für Ausländer 
und Ausländerinnen zu machen, 
entstammt den Beratungen eines 
Unterausschusses des Ständigen 
Ausschusses für Lehre und Stu
dium, der sich 1980 mit der Lage 
und den Schwierigkeiten auslän
discher Studierender befaßte. 
Grundidee der Orientierungsver
anstaltung war damals wie heute 
der Ausgleich von Defiziten und 
Nachteilen. Ausländische Stu
denten und Studentinnen, die au
ßerhalb des Bildungssystems der 
Bundesrepublik aufgewachsen 
sind, sind häufig über Lem- und 
Arbeitsformen an deutschen 
Universitäten, über Studienin
halte und Studienaufbau, aber 
auch über Beratungs- und Hilfs
möglichkeiten schlecht infor
miert. Oft bestehen Unsicherhei
ten in der Sprache oder · des 
Verhaltens, die den Umgang mit 
Lehrenden und Kommilitonen 
hemmen. Selbst wer das Studien-' 
kolleg zur Vorbereitung auf das 
Fachstudium besucht, muß in 
Frankfurt mit einer organisatori
schen und räumlichen Trennung 
von der Universität zurechtkom
men. Dies kann auch nicht durch 
das mittlerweile dort plazierte 
Beratungsangebot der Zentralen 
Studienberatung ausgeglichen 
werden. 

griffe und technischer ' Fragen, 
aber auch erste Hinweise aufStu
dieninhaIt, Studienaufbau und 
Stundenplanerstellung werden 
gegeben. Allerdings kann und 
darf das Orientierungs programm 
nicht Einführungsveranstaltun
gen der Fachbereiche ersetzen. 
Auf diese wird gezielt hingewie
sen und dazu motiviert, eventuell 
als Gruppe gemeinsam diese Ver
anstaltungen zu besuchen. 

machte Beobachtung. Es kommt 
auch vor, daß Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen die Gruppe nur 
solange nutzen, wie für sie neue 
Informationen behandelt werden 
und dann vorzeitig die Gruppe 
verlassen. 

Semesterbegleitende Treffen: Die 
Treffen in der Belegzeit oder 
sonst im Semester sind oft 
schlecht besucht, und gerade die
jenigen Studierenden, die Pro
bleme haben, kommen nicht, teil
weise aus Scheu, dies zuzugeben. 
Gemessen an den ursprünglichen 
Ansprüchen wird immer deutli
cher, daß ein durchaus umfassen
des und der Realität immer wie
der angepaßtes Orientierungsan
gebot nicht an den grundsätzli
chen Problemen ausländischer 
Studenten und Studentinnen rüt
teln kann. Mit guter Vorberei
tung und etwa Glück kann er
reicht werden, daß sie etwas 
besser informiert, als sie vorher 
waren, in ihr Fachstudium ein
steigen und wissen, an wen sie 
sich wenden können, wenn im 
Laufe der Zeit etwas schiefgeht. 
Ein besonderes Augenmerk auf 
studienbegleitende Angebote in 
den Fachbereichen ist weiterhin 
dringend erforderlich. Ein Arti
kel hierzu ist in Vorbereitung. 
Zum Sommersemester 1989 star
tet ein neues Team studentischer ' 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter im Orientierungsprogramm. 
Dies kann die konzeptionelle 
und methodische Weiterentwick
lung des Programms bedeuten, 
das davon lebt, daß es, an den 
aktuellen Problemen der Studie
renden orientiert, diese auch er
reicht. Dann sind 5000,- DM Be
treuungsmittel im Jahr gut ange
legt. 

Das Orientierungsprogramm 
zum Sommersemester 1989 fin
det vom 10. bis 14. April ~tatt. Der 
Verfasser ist dankbar für Kritik 
und Anregungen sowie für die 
Mitarbeit interessierter Studen
tinnen und Studenten. 

"lohn-Andrew Skillen 
Zentrale Studienberatung 
Sozialzentrum/Neue Mensa, 
5. Stock, Zi. 527 
Tel.: (069) 7 98 - 22 63, - 35 97 
Sprechstunde jeden Donnerstag, 
9-12 Uhr, 
oder nach Vereinbarung 
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Stipendien ' . 

Medizineraustausch 
in Lyon 1989/90 

Der nunmehr im dritten Jahr be
stehende Austausch für Studie
rende der Medizin mit der Uni
versite Claude Bernard in Lyon 
bietet auch im Studienjahr 1989/ 
90 (Oktober 1989 bis Juli 1990) 
wieder bis zu fünf Studierenden 
die Möglichkeit, an der Partner
universität in Lyon zugelassen zu 
werden und zu studieren. 

Eine Abstimmung mit dem Hes
sischen Landesprüfungsamt er
möglicht die völlige oder teil
weise Anrechnung dieses Aus
landsstudienjahres. Es können 
sich Studierende mit guten bis 
sehr guten Ergebnissen bei der 
ärztlichen Vorprüfung und mind. 
4 absolvierten Semestern per 
Sommersemester sowie guten 
französischen Sprach- und Lan
deskundekenntnissen bewerben. 
Nähere Informationen sowie die 
Bewerbungsunterlagen sind in 
der Akademischen Auslands
steIle, Sozialzentrum,' 5. Stock, 
Zi. 523 (Tel. 798-2307), erhältlich. 
Bewerbungen können. der Aka
demischen Auslandsstelle bis 
zum 17. März 1989 eingereicht 
werden. 

Fachkursstipendien Jura 1989 

Zur Teilnahme an den in London 
an der London School of Econo
mies and Political Science (Intro
duction to English Law) und Den 
Haag an der Hague Academiy of 
International Law im Sommer 
1989 (voraussichtl. Juli) stattfin
denden drei wöchigen Fachkur
sen vergibt der DAAD Teilsti
pendien, um die sich Studierende 
im derzeit mind. 5. Fachsemester 
Jura mit sehr guten Englisch
kenntnissen bewerben können. 
Die Stipendienhöhe beträgt ca. 
DM 1600 für London und ca. 
DM 1100 für Den Haag. 

Antragsformulare und Detailin
formationen sind direkt beim 
DAAD, Ref. 31, Kennedyallee 
50, 5300 Bonn 2 (Tel. 0228-8821), 
anzufordern. Bewerbungsschluß 
beim DAAD ist der I. März 1989. 

Deutsch-Französisches Studien
programm für Politologen, Histo
riker und Wirtschaftswissen
schaftler 89/90 

Studierende der genannten Fach
bereiche mit abgeschlossenem 
Grundstudium per Winterseme
ster 88/ 89 haben die Möglich
keit, im Rahmen eines aus M it
teIn des Deutsch-Franz. Jugend
werks bereitgestellten Stipendi
ums einen 6monatigen Studien
aufenthalt (Oktober 89 bis März 
90) an einer französischen Hoch
schule zu verbringen. Gute Fran
zösischkenntnisse zum Zeitpunkt 
der Bewerbung sowie ein frank
reichbezogener Studienschwer
punkt sollte nachgewiesen wer
den. 

Für Politologen ist der Studien
aufenthalt vorgesehen an der 
Universität Paris I (Institut 
d'Etudes Politiques), für Histori
ker an den Unis Bordeaux 11 bzw. 
Aix-Marseille I, für Wirtschafts
wissenschaftler an den Unis Paris 
I (Sorbonne) und Paris 9 (Dau
phine). 

Das Stipendium umfaßt eine mo
natliche Rate von ca. FF 2900 
(Paris) bzw.- FF 2600 (Provinz), 
eine Reisekostenpauschale von 
FF 550,- sowie eine einmalige 
Startbeihilfe von FF 800,-. 

Über die einzelnen Studienpro
gramme, die Bewerbungsforma
litäten etc. informiert die Akade
mische Auslandsstelle, wo auch 
die Antragsunterlagen erhältlich 
sind. Bewerbungsschluß : 10. Fe
bruar 1989, Akad. Auslands
stelle. 

Verleihung des Forschungspreises 1988 
der Josef Popper-Nährpflicht-Stiftung an Sabine A1tmeyerBaumann, Monika Ludwig, Werner Hübinger 

* Gastvorlesung : Ulf Fink (Senator für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin) spricht über " Sozialhilfe als eine allgemeine Grundsicherung in der Bundesrepublik Deutschland - Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten" 

* Donnerstag, 2. Februar, um 17.00 Uhr in der Aula 

Zum Informationsdefizit kom
men soziale und finanzielle Pro
bleme. Das Erlebnis vieler Aus
länderinnen und Ausländer, in 
diesem Land kein gemgesehener 
Gast zu sein, Probleme bei der 
Zimmersuche - in Frankfurt fast 
unüberwindbar - und die häufig 
schmale finanzielle Basis für das 
Studium und machmal ganz ein
fach Heimweh sind Belastungen, 
die sich auf den Studienstart und 
den Erfolg im Studium auswir
ken. Durch Gruppenerlebnis und 
Finden kompetenter und freund
licher Ansprechpartner können 
diese sozialen Nachteile nicht 
ausgeglichen werden. Aber eine 
sichere Informationsbasis und 
tragfähige Kontakte können den' 
Einstieg an der Universität er
leichtern, Ängste nehmen und 
Selbstbewußtsein fördern, um 
neben dem Studieren auch die 
Lebensbedingungen als Fremde 
oder Fremder in der Bundesrepu
blik zu meistern. 

Neben der sachbezogenen Infor
mation ist das zweite Bein des 
Programms der Anstoß zur Bil
dung studien begleitender Ar
beitsgruppen, um anzuregen, daß 
Probleme - gerade in der ersten 
Studienphase - gemeinsam be
wältigt werden. Zur Unterstüt
zung der sozialen Kontakte gibt 
es innerhalb des Programms die 
Möglichkeit gemeinsamer Unter
nehmungen für die Gruppen, an
gefangen bei Stadtbesichtigung 
über Kinobesuch bis zu einem ge
meinsamen Fest oder Essen. Bei 
einer Plenarveranstaltung aller 
Teilnehmerinnen und Teilneh
mer am Ende der Arbeitswoche . 
gibt es Gelegenheit, das Netz-: 
werk, das an der Universität aus
ländischen Studierenden Rat 
und Unterstützung anbietet, ken
nenzulemen. Vertreter und Ver
treterinnen der Studentenge
meinden, des AStA, der universi
tären Sprachkurse für Studie
rende und der Zentralen 
Studienberatung stellen sich vor 
und erläutern ihre Arbeit. Damit 
Fragen, die erst im Laufe des Stu
diums auftreten, aufgearbeitet 
werden können, treffen die 
Gruppen sich während des Seme
sters, vor allem in der Belegfrist. 
So reibungslos, wie eben darge
stellt, läuft das Programm nur im 
Idealfall ab. Im Laufe der Jahre 
haben sich einige Problemfelder 
gezeigt, denen teilweise durch 
Konzeptänderungen beizukom
men versucht wurde, aber nicht 
immer mit Erfolg. 
Vorinformation: Alle ausländi
schen Studienanfängerinnen und 
-anfänger werden eingeladen, 
aber nicht alle lesen die Einla
dung, viele haben in der Woche 
etwas anderes vor (Job, Heim
reise),. einige mißtrauen dem An
gebot und verlassen sich lieber 
auf Information durch Lands
leute, die bereit-s studieren. Die 
Teilnahme am Programm muß 
aber freiwillig sein und bleiben, 
viel1eicht ist es sogar ein Erfolg, 
wenn 40 bis 50 Prozent der An
fängerinnen und Anfänger teil
nehmen. Das Mißtrauen konnte 
gut durch Einspannen von Akti
ven aus den ausländischen Stu
denten- und Studentinnengrup
pen ausgeräumt werden. 
Zielgruppe: Durch das Orientie
rungsprogramm sollen diejeni
gen ausländischen Studienanfän
gerinnen und -anfänger erreicht 
werden, die noch keine oder we
nig Chance hatten, sich auf ein 
Studium in der Bundesrepublik 
vorzubereiten. Häufiger sind 
aber über die Hälfte der Teilneh
merinnen und Teilnehmer Aus
länderinnen oder Ausländer mit 
deutschem Abitur oder sogar 
Deutsche. Dies ist zwar oft für die 
Gruppen sehr belebend, bringt 
aber häufig die eigentlich Ange
sprochenen zum Schweigen. 
Konsumhaltung: Viele Teilneh
merinnen und Teilnehmer erwar
ten, daß ihnen ein lückenloses 
Programm ohne Eigenbeteili
gung angeboten wird, stellen 
keine Fragen, lassen sich schwer 
aktivieren. Meistens lassen sich 
Schwellenängste nach 1 bis 2 Ta
gen in der Gruppe abbauen, doch 
nicht immer. Je homogener die 
Gruppe nach Herkunft und Stu
diengang, desto schwieriger ist es 
zu aktivieren, ist eine häufig ge-

Forschungspreis de~ Popper-Nährpflicht-Stiftung 

Basierend auf diesem nicht ge
rade bescheidenen Anspruch~ 
wird seit 1980 jedes Jahr zweimal 
ca. 100 bis 150 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein Programm 
z~r Orientierung angeboten. Die 
Emladung erfolgt bereits mit der 
Zulassung durch die Auslands
steIle, zusätzliche Hinweise auf 
das Programm erfolgen im per
sönlichen Kontakt während der 
Immatrikulation. . 
I~ der Woche vor Vorlesungsbe
gmn starten dann fachgebietsbe
zogene Gruppen unter Leitung 
von Studenten und Studentinnen 
aus höheren Semestern die in Ar
beitssitzungen und W~chenend
seminaren für ihre Arbeit inhalt
lich und methodisch geschult 
wurden. Die Gruppen decken die 
Gebiete Wirtschaftswissenschaf
ten, Sozialwissenschaften Na
turwissenschaften und G~istes
und Kulturwissenschaften ab. Im 
Zentrum der Gruppenarbeit ste
hen Fragen zur Lern- und Ar
beitsweise an der Universität, 
Klärung noch unbekannter Be-

Am Donnerstag, dem 2. Februar 
1989, um 17.00 Uhr verleiht der 
Vorstand der losef Popper
Nährpflicht-Stiftung in der Aula 
der Universität den Forschungs
preis 1988 für hervorragende Ar
beiten, die sich mit dem Problem 
einer allgemeinen sozialen 
Grundsicherung in der Bundes
republik Deutschland, in ande
ren Industrieländern oder in der 
Dritten Welt wissenschaftlich 
auseinandersetzen und damit im 
Sinn Josef Poppers (1838-1921) 
einen Beitrag zu einer "Gesell
schaft frei von Armut und Not" 
leisten. 
Die losef Popper-Nährpflicht
Stiftung wurde am 26. November 
1986 von Diplom-Ingenieur Au
gust Schorsch (Hanau) gegrün
det. Die Stiftung, deren Bezeich
nung auf eine Grundidee Pop
pers, der Einführung einer 
"allgemeinen Nährpflicht", d. h. 
einer Gewährleistung des sozia
len Existenzminimums für jeden 
Bürger, zurückgeht, wurde am 

. Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität angesiedelt. 

Den Vorsitz im Vorstand hat der 
Sti fter August Schorsch über
nommen. Stellvertretender Vor
sitzender und Geschäftsführer ist 
Prof. Dr. Richard Hauser vom 
Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften. 
Die Stiftung soll zum einen 
Schriften des Wiener Ingenieurs 
losef Popper (1838-1921) über 
seinen Sozial plan zur Lösung der 
sozialen Fragen sammeln, aus
werten und die gewonnenen Er
gebnisse veröffentlichen. Zum 
anderen sollen Forschungen, die 

·sich auf der Basis von Poppers 
Ideen mit Fragen einer allgemei
nen Grundsicherung auseinan
dersetzen, gefördert werden. An
läßlich des 150. Geburtstags von 
Josef Popper am 21. Februar 
1988 wurde daher der For
schungspreis 1988 ausgeschrie
ben. 

Aus den eingereichten Bewer
bungen wählte eine Jury von vier 
Professoren der Universität drei 
gleichwertige, als preiswürdig 
anzusehende Arbeiten aus. Den 
Forschungspreis 1988 erhalten zu 

gleichen Teilen: Frau Sabine Alt
meyer-Baumann für ihre Magi
sterarbeit an der Johannes-Gu
tenberg-Universität Mainz: 
,,,Alte Armut' - ,Neue Armut'. 
Systematische Betrachtung der 
Armut in Geschichte und Gegen
wart", Frau Monika Ludwig für 
ihre Diplomarbeit an der Univer
sität Bremen: "Die Verwertung 
der Arbeitskraft als Problem der 
Fürsorge, oder: Kommunale Ar
beitsbeschaffungspolitik in der 
Weltwirtschaftskrise (1927 bis 
1933)" und Herr Werner Hübin
ger für seine Diplomarbeit an der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt am Main: "Zur 
Lebenslage und Lebensqualität 
von Sozialhilfeempfängern -
Eine theoretische und empiri
schen Armutsuntersuchung" . 
Im Anschluß an die Preisverlei
hung hält Herr Ulf Fink, Senator 
für Gesundheit und Soziales des 
Landes Berlin, eine Gastvorle
sung zum Thema "Sozialhilfe als 
eine allgemeine Grundsicherung 
in der Bundesrepublik Deutsch
land - Probleme und Entwick
lungsmöglichkeiten". 
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Weiterbewilligung eines 
Dokumentarfilmpro jekts 

seilschaft. Ein thematischer 
Schwerpunkt, der sich während 
dieser Zeit entwickelt, sich je
doch bis zur Gegenwart weiter
verfolgen läßt, ist das Thema 
"City", die atmosphärische Be
schreibung des Alltagslebens in 
den Großstädten, aber auch das 
Aufdecken urbaner Krisen und 
Mißstände. In dieser Zeit beginnt 
auch die Auseinandersetzung mit 
der Arbeiterbewegung, die eben
falls für den amerikanischen Do
kumentarfilm zentral bleibt. Hier 
geht es insbesondere um Streiks 
und Arbeitskämpfe sowie ge
werkschaftliche Aktivitäten. 
Aus den verschiedenen Protest
bewegungen der 60er Jahre ha
ben sich drei weitere thematische 
Schwerpunkte entwickelt: die Si
tuation und die Probleme von 
Minderheiten - wobei sich das 
Projekt in erster Linie auf Filme 
von Schwarzen und über 
Schwarze konzentrieren wird -; 
die Frauenbewegung und die 
Kontroverse um den Vietnam-

Der nächste 
Uni-Report 
erscheint am 26. April 
Redaktionsschluß 
ist am 17. April 

1989. 

krieg. Im feministischen Doku
mentarfilm geht es zunächst um 
Formen weiblicher Kooperation 
und Aussagen zu spezifischen 
persönlichen Erfahrungsberei
chen der Gegenwart. Ab Mitte 
der 70er Jahre treten zunehmend 
politische und historische The
men in den Vordergrund. Das 
Thema Vietnamkrieg soll auf 
möglichst vielseitige Weise erfaßt 
werden: in Filmen der amerika
nischen Regierung ebenso wie in 
radikalen Dokumentarfilmen des 
Widerstands, in zeitgenössischen 
Stellungnahmen der Betroffe
nen, in historischen Kompila
tionsfilmen oder in kritischen 
Analysen aus späterer Sicht. 
Neben Auswahl und Ankauf der 
Filme gehört es zu den zentralen 
Aufgaben des Projekts, Begleit
materialien zu sammeln und Ein
zelanalysen der angekauften 
Filme zu erstellen, die als Grund
lage für eine soziopolitische, hi
storische, ästhetische und theore
tische Einschätzung des amerika
nischen Dokumentarfilms die
nen können. Diese Impulse und 
Materialien werden, so steht zu 
hoffen, die Relevanz des Doku
mentarfilms für Wissenschaft 
und Lehre erweisen und der ame
rikanistischen Forschung neue 
Quellen erschließen. Mo Beyerle 
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CEPES - Vereinigung für Wirtschaftlichen Fortschritt e. V. 
wurde 1952 als "Comite Europeen pour le Progres Economique et Sodai" 
gegründet. Sie wird getragen von Unternehmen und Persönlichkeiten aus -
der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Wichtiges Anliegen von 
CEPES ist, die Fortentwicklung der Europäischen Gemeinschaften zu 
unterstützen und den Prinzipien des freien internationalen Güter-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs Geltung zu verschaffen. Hierzu ge
hört auch eine liberale Wirtschaftspolitik der traditionellen Industrieländer 
gegenüber den Entwicklungsländern. 

CEPES hat zur Förderung ihrer Ziele einen Preis gestiftet, der in 
Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main verliehen werden soll. 

Der "CEPES-Preis" wird wiederum ausgeschrieben für hera usragende wis
senschaftliche Arbeiten, insbesondere Diplomarbeiten und Dissertationen, 
zu den Themen, 

welche einen Bezug zum europäischen Binnenmarkt 
und / oder 
zur Zusammenarbeit zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern haben. 

Der, ,CEPES-Preis" ist dotiert mit DM 10.000. Er kann geteilt werden. Die 
Jury besteht aus Vertretern der Johann Wolfgang Goethe-Universität und 
der CEPES-Vereinigung für Wirtschaftlichen Fortschritt e. V., in Frankfurt · 
am Main. Die Arbeiten sind in zweifacher Ausfertigung bis spätestens 
15.03.1989 einzureichen bei dem Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am Main, Senckenberganlage 31,6000 Frankfurt am 
Main 11. 

Auskunft über die Ausschreibungsbedingungen und weitere Hinweise gibt 
das Dekanat des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Telefon (069) 
798-2205. 

Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

6000 Frankfurt am Main 

CEPES - Vereinigung für 
Wirtschaftlichen Fortschritt e. V. 
Weißfrauenstraße 9 
Telefon (069) 218-27 18 
6000 Frankfurt am Main 

Anfang Dezember letzten Jahres 
hat die Stiftung Volkswagen werk 
die Hauptphase des Forschüngs
projekts "Der amerikanische Do
kumentarfilm in Forschung und 
Lehre der deutschen Amerikastu
dien" offiziell bewilligt. Für die 
Hauptphase, der eine Erpro
bungsphase von fast zwei Jahren 
vorausging (siehe Bericht im 
Uni-Report vom 29. 4. 1987), 
stellte die Stiftung einen Betrag 
von mehr als 600 000,- DM zur 
Verfügung. Um den weitgefä
cherten Forschungsarbeiten ge
recht zu werden, wird das Projekt 
in seiner Hauptphase, die am I. 
März 1989 für eine Laufzeit von 
weiteren 27 Monaten beginnt, 
von zwei Forscherte~ms getra
gen, die sich die anfallenoen or
ganisatorischen und inhaltlichen 
Aufgaben teilen. Wie bisher 
bleibt das Projekt jedoch am Zen
trum für ' Nordamerika-For
schung (ZENAF) der Universität 
Frankfurt verankert. Die Leitung 
des Frankfurter Projektteams hat. 
Prof. Dr. Günter H. Lenz über
nommen, der Prof. Dr. Volker AI
brecht ablöst. Als seine Stell ver
treterin fungiert weiterhin Frau 
Dr. Christine N. Brinckmann. 
Unterstützt wird die Frankfurter 
Gruppe ab März durch ein Pro
jektteam der Abteilung Amerika
nistik der Universität Tübingen 
unter der Leitung von Prof. Dr. 
AIfred Weber. 
Ziel des interdisziplinären und 
überregionalen Projektes ist die 
Schaffung einer Forschungsbasis 
für einen neuen Gegenstandsbe
reich der Amerikastudien in 
Deutschland. Dokumentarfilme, 
die sich mit historischen, politi
schen und kulturellen Ereignis
sen in den USA auseinanderset
zen, sollen in Zusammenarbeit 
mit amerikanischen Beratern bei 
Archiven, Filmverleihen oder 
den Filmemachern selbst ange
kauft und deutschen Amerikani
sten sowie interessierten Wissen
schaftlern anderer Fachgebiete 
zugänglich gemacht werden. Alle 
erworbenen Filme werden im Ar
chiv des Instituts für den Wissen
schaftlichen Film (lWF) in Göt
tingen, mit dem das Projekt eng 
zusammenarbeitet, gesammelt 
und sind nach Abschluß der Pro
jektarbeiten über dessen Verleih 
erhältlich. 

Studium als Erfahrung 

Während das Projekt sich in sei
ner Pilotphase mit dem Doku
mentarfilm der 60er Jahre, insbe
sondere der dokumentarischen 
Richtung des Direct Cinema, 
auseinandersetzte, konzentriert 
sich die Hauptphase auf sechs 
Schwerpunkte, die' die bisherige 
Arbeit sinnvoll ergänzen und er
weitern. Die Schwerpunkte wur
den unter Berücksichtigung der 
Forschungsinteressen der deut
schen Amerikanistik und der 
Einsatzmöglichkeiten der Filme 
im universitären Lehrbetrieb ge
wählt. Darüber hinaus sollen sich 
zwischen einzelnen Schwerpunk
ten Verbindungen ergeben, was 
die Analyse der Filme unter den 
verschiedensten inhaltlichen und 
formalen Gesichtspunkten be
günstigt und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit schon im An
satz fördert. 
Als ein historischer Schwerpunkt 
wurden die 30er und 40er Jahre 
bis kurz nach dem Zweiten Welt
krieg gewählt, weil die Beschäfti
gung mit dieser Epoche die not
wendige Basis für ein Verständ
nis des amerikanischen Doku
mentarfilms überhaupt darstellt 
und viele seiner bekanntesten 
Vertreter in dieser Zeit ihr Hand
werk erlernten. Dominante The
matik ist die "Great Depression" 
und ihre vielfältigen Auswirkun
gen auf die amerikanische Ge-

"Daß (fast) alle Erkenntnis von 
der Erfahrung anfange, daran ist 
gar kein Zweifel; denn wodurch 
sollte das Erkenntnisvermögen 
sonst zur Ausübung erweckt wer
den, geschähe es nicht durch Ge
genstände, die unsere Sinne rüh
ren." Kant 

Für Veränderungen von Studien
inhalten und -formen haben sich 
die streikenden Studenten mehr
heitlich ausgesprochen. Um 
diese Forderungen zu konkreti
sieren, veranstalteten die Studie
renden des Instituts für Kultur
anthropologie und Europäische 
Ethnologie (KA/EE) eine Podi
umsdiskussion zum Thema PRO
JEKTSTUDIUM. Konkrete Er
fahrungen mit dem Projektstu
dium als alternativer Studien
form sollten vorgestellt und seine 
Möglichkeiten für andere Fach
bereiche und interdisziplinäres 
Arbeiten kontrovers diskutiert 
werden. So ist die Forderung 
nach einer Verbindung von 
Theorie und Praxis als qualitati
ver Verbesserung des Studiums 
auch im Szenario "Qualität" der 
Studie "UNI 2000" enthalten. 
Vorbehalte politisch-ideologi
scher Art, wie sie in den Anfän
gen der institutionellen Veranke
rung von Projektstudium allent
halben zu hören waren (siehe 
z. B. Bremen), lassen sich dort 
nicht finden. Was ist passiert? 
Was bedeutet Projektstudium 
heute, wo stets von Kreativität 
und Effizienz die Rede ist? Ist die 
Reform der 70er Jahre geschei
tert, oder lohnt es sich, die "KeI
lerleiche" wieder ans Licht zu 
holen? 
Als erste Rednerin stellte eine 
Studierende des Instituts für 
KA/EE den formalen Ablauf ei
nes Projekts, wie es in der Stu
dienordnung verankert ist, vor. 
Daraufhin machte sie an "ihrem" 
Projekt deutlich, wie der äußere 
Zwang mit hoher Motivation 
zusammentrifft. 
"Forschendes Lernen" gehört 
zum Selbstverständnfs der Aus
bildung am Institut für KA/EE. 
Professor Ina-Maria Greverus, 
die nach der Umbenennung des 

Institutes 1974 das Projektstu
dium einführte, unterscheidet ' 
zwei Arten universitären Ler
nens: 
Das Lernen aus Erfahrung bean
spruchen die Lehrenden in der 
Forschung für sich und entwik
keIn daraus ihren Erkenntnis
stand weiter; für die Studieren
den überwiegt das Lernen aus 
Lehre und Setzung, wogegen sich 
die Kritik in den 70er Jahren 
richtete. 
Für Ina-Maria Greverus ist Er
fahrung zunächst sinnliche Er
fahrung im Umgang mit dem all
täglichen Handeln, die sich in 
eine "verarbeitete Erfahrung", 
sprich Erkenntnis, umsetzt und 
dann wiederum in praktisches 
Handeln. Sie beschreibt dies als 
endlose Entwicklung, als einen 
"langsamen Weg der Erfahrungs
gewinnung" , als kritische Aus
einandersetzung mit gesellschaft
licher Praxis durch den Aus
tausch mit den "konkreten 
Anderen" (Greverus). 
Eine andere Art des Projektstudi
ums schilderten die studenti
schen Gäste vom Psychologi
schen Institut (PI) der FU Berlin. 
Drei mehrmonatige Praktika, zu
sammengefaßt durch Supervi
sion und Kolloquien, sind dort 
der äußere Rahmen. In z. T. 
durch Senatsprogramme geför
derten, selbstgeschaffenen Ein
richtungen der "gemeindenahen 
psychosozialen Versorgung" fin
det dort eine berufspraktische 
Ausbildung statt. 
Professor Wolfgang Nitsch, der 
an der 1973 gegründeten Reform
universität Oldenburg lehrt, 
nahm eine Typologie des seiner 
tvteinung nach inflationär ge
brauchten Begriffs "Projekt" vor, 
um auf die Schwierigkeiten der 
Abgrenzung, was Projektstudium 
ist und was nicht, hinzuweisen. 
Das Spektrum reicht von autono
men Projekten, überwiegend aus 
der Frauenbewegung resultie
rend, über interdisziplinäre, auf 
die Initiative von Dozenten Zll

rückgehenden Projekte, bis zu 
Projekten, die drittmitteIabhän
gig sind. 

In Oldenburg ist die Projektteil
nahme in einigen Fächern obliga
torisch und in anderen gleichbe
rechtigte, wählbare Studienform. 
Diese Wahlmöglichkeiten ver
danken sich der Flexibilität der 
Prüfungsbürokratie. 

Abschließend wies Wolfgang 
Nitsch darauf hin, daß die Insti
tutionalisierung des Projektstu
diums auch die Gefahr einer stär
keren Verflechtung der Universi
tät mit den Berufsfeldern in sich 
birgt. 

Regina Römhild sprach als ehe
malige Studentin der KA/EE 
über die Bedeutung des Projekt
studiums für ihren beruflichen 
Werdegang. Der im Projektstu
dium erlernte Zugang zu einem 
Thema stellt ihrer Meinung nach 
eine Qualifikation dar, die für 

. alle späteren Problemstellungen 
entscheidend und zuträglich ist. 
Die Erfahrung der Zusammenar
beit in einer Gruppe und der Ent
wicklung einer empirischen For
schung aus einem thematischen 
Interesse heraus, möchte sie je
doch nicht alleine als "Trumpf in 
der Akademikerarena, in der 
man in Konkurrenz zu anderen 
dasteht", verstanden wissen. 
Über diese Qualifikation hinaus 
prägt das Projektstudium das. 
Selbstverständnis als Wissen
schaftlerin und ermöglicht einen 
veränderten Blick auf Wirklich
keit, die komplexer ist als alle 
Theorien und Modelle. Die Kon
frontation mit der Wirklichkeit 
kann eine technokratische Um
setzung von Gelerntem verhin
dern und realitäts adäquatere, 
wenn auch schwierigere Antwor
ten liefern. 
Vor allzuviel Euphorie warnte 
Professor Joachim Hirsch, denn 
jede Forschung müsse immer 
auch vor dem Hintergrund der 
tatsächlichen Bedingungen be
trachtet werden. Als solche 
nannte er die bürokratische Mas
senuniversität, die extremen Ver
hältnisse auf dem Arbeitsmarkt, 
aber auch die sehr schlechten ma
teriellen Bedingungen der Stu
dierenden selbst. Projektstudium 
könnte unter diesen Vorausset-

zungen der inneren Differenzie
rungen der Universität noch zu
sätzlichen Stoff liefern. Es gäbe 
dann auch hier zwei Klassen von 
Studierenden: Diejenigen, die es 
sich zeitlich und finanziell leisten 
könnten, und diejenigen, die dies 
nicht könnten. 
PS könne - unter der fehlenden 
Distanz von Theorie und Praxis 
- zudem noch heißen, "die Ein
sozialisierung des sich auf dem 
prekären Arbeitsmarkt selbstma- , 
nagenden Akademikers". Was 
sich während des Studiums noch 
Forschungsprojekt nannte, wird 
danach zur ABM-Stelle. Die ein
seitige Ausrichtung auf (Berufs-) 
Praxis berge die Gefahr der An
passung an gesellschaftliche 
Realität, die somit bereits in das 
Studium vorverlegt wird. Doch 
die Universität, so Professor 
Hirsch, lebe geradezu davon, daß 
sie sich von Praxis bewußt distan
ziere. Diese bewußte und ge
wollte Trennung sei für sie gar 
konstitutiv. 
Daran schloß sich eine lebhafte 
Diskussion mit dem Publikum im 
Hörsal V an, deren Anregungen 
zu referieren uns leider der Platz 
fehlt. Resümierend läßt sich fest
halten, daß, bei allen vorgebrach
ten Bedenken, es außer Zweifel 
steht, daß das PS - unter be
stimmten Voraussetzungen - ein 
sinnvolles Element im Qualifika
tionsprozeß sein kann, der je
doch insgesamt sehr viel weiter 
reicht als die bloße Verbindung 
von Theorie und Praxis. 
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Uni-Report 

Heinz Dürr: Strategische 
Innovation im Großkonzern 
Auf Einladung von Professor Dr. 
H. Kreikebaum hielt Heinz Dürr, 
seit 1979 Vorsitzender des Vor
stands der AEG Aktiengesell
schaft, am 14. 12. 1988 ein viel be
achtetes Referat zum Thema 
"Strategische Innovation im 
Großkonzern". In seinem Vor
trag, der im Rahmen der Vorle
sung "Strategische Unterneh
mensplanung" stattfand, befaßte 
sich der Referent mit den Zu
kunftsaufgaben des drittgrößten 
deutschen Elektrokonzerns. Vor
rangig behandelt er die Ausnut
zung von Synergieeffekten, die 
durch die Integration des Unter
nehmens in den Daimler-Benz
Konzern entstehen. Dürr schil
derte anschaulich die Aufgaben, 
die sich aus der gegenwärtigen 
"Phase des Aufräumens und 
Ausbauens" im Hause AEG erge
ben. Die Integration der Ge
schäftsfelder Daimler-Benz AG, 
AEG, MTU und Dornier zwingt 
dazu, die vorhandenen Ressour
cen und Fähigkeiten zur Vermei
dung von Mehrfachkapazitäten 
zu bündeln und die Geschäftsfel
der des Konzerns aus der Sicht 
des Marktes zu definieren und zu 
analysieren. Dabei spielt die 
Ausgangsposition im Hinblick 
auf die eingesetzten Technolo
gien, die Wettbewerbssituation 
sowie das Synergiepotential in 
Forschung und Technik, Ver-

trieb, Einkauf, Finanzierung und 
Produktion die entscheidende 
Rolle. Der AEG werden nach 
den Aussagen ihres Vorstands
vorsitzenden in Zukunft die Ge
schäftsfelder Industrielle Auto
matisierungstechnik, Transport
technik, Mikroelektronik, Elek
trotechnische Anlagen und 
Komponenten, Elektrische Ge
brauchsgüter (Hausgeräte und 
Elektrowerkzeuge) sowie Büro
und Kommunikationstechnik 
verbleiben. 

Der Referent machte deutlich, 
daß die Entwicklung unterneh
meris9her Strategien Sache der 
obersten Führungsebene ist, aber 
von allen Betroffenen mitgetra
gen werden muß. Von den drei 
Strategiearten, der Vorwärts-, 
Abschöpfungs- und Defensiv
strategie, wurde die erste als die 
weitaus wichtigste und auch in
teressanteste herausgestellt. Sie 
muß nach Dürr allerdings einen 
"innovativen Kern" beinhalten, 
da sie sonst ein "Iebloses Zahlen
werk bleibe. 

Wie Geschäftsfeldstrategien in 
Strategien und Maßnahmen der 
operativen Bereiche umgesetzt 
werden können, wurde ein
drucksvoll am Beispiel der Auto
elektronik demonstriert. Die 
A EG setzt dabei nach eigenem 
Bekunden alle verfügbaren stra-

Aktion gegen die falsche Adresse 
Am 29. November 1988 wurde 
der Gastdozent für Poetik, der 
Schriftsteller Christoph Meckel, 
in Hörsaal VI massiv daran ge
hindert, die letzte seiner fünf Vor
lesungen zur zeitgenössischen' 
Poetik zu halten. Anlaß war der 
gleichzeitige Boykott von Lehr
veranstaltungen an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. 
Die Kommission für diese Gast
dozentur möchte klarstellen, daß 
sie zwar volles Verständnis für 
die studentischen Aktionen zu
gunsten einer Verbesserung der 
Studiensituation hat, jedoch mit 
den · vielen, die aus Universität 
und Stadt diese Vorlesung hören 
wollten, keinen Sinn in der Ver
hinderung einer Veranstaltung 
sieht, die bereits seit Jahren als 
eine zusätzliche Leistung privater 
Stifter zu eben jener Verbesse-

rung der Studiensituation durch
geführt wird und die überdies ge
rade eine Informationsmöglich
keit schaffen will, die im üblichen 
Studienbetrieb oft vermißt wird. 
Hier hat sich studentischer Zorn 
an die falsche Adresse gewandt, 
und es steht zu befürchten, daß 
damit ein Teil der Sympathie für 
berechtigte Anliegen verspielt 
wurde. Die Kommission möchte 
auch noch einige Zeit nach dem 
Ereignis alle aufrufen, zukünftig 
sich diese Möglichkeit einer völ
lig unreglementierten Universi
tätsveranstaltung zu bewahren 
und die Chance der Öffnung der 
Universität in die Bürgerschaft 
Frankfurts und des Umlands 
nicht durch unüberlegte Aktio
nen zu gefährden. 

Für die Poetik-Kommission: 
Prof. Dr. H. D. Schlosser 

Market Team-Vortrag 
Wieder e~nmal konnt~ das Mar
ket Team mit Wolf Jansen, Wirt
schaftsprüfer bei Ernst & Whin
ney, einen kompetenten Partner 
aus der Praxis für einen Informa
tionsvortrag gewinnen. Es han
delte sich um das Thema: 
"Anforderungen einer interna
tionalen Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft an den akademischen 
Nachwuchs." 
Aufbauend auf einer klaren Glie
derung brachte Herr Jansen dem 
mit Studenten gefüllten Hörsaal 
zunächst das Berufsbild und öko-

.,' 

Theater ' 
in der Uni 

27. und 28. Januar, 20.30 Uhr 
Nur Kinder. Küche, Kirche 

von Franca Rame 
und Dario Fo 

Studiobühne der Universität, 
Senckenberganlage 27 

Eingang rechts neben dem 
Senckenberg-Museum 

nomische Umfeld eines Wirt
schaftsprüfers nahe. Danach 
ging er auf den Berufsweg, das 
Anforderungsprofil und die Vor
aussetzungen einer erfolgreichen 
Bewerbung ein. Die Veranstal
tung schloß mit einem 45minüti
gen Frage-Antwort-Spiel. 
In einem, rhetorisch und inhalt
lich, erfrischenden Vortrag ver
stand es Herr Jansen, die Zuhörer 
über zwei Stunden zu fesseln. Es 
wurden Informationen geboten, 
die nicht als alltäglich bezeichnet 
werden können. Zum Beispiel 
brachte er eine vergleichende Be
trachtung von Prüfungen ver
schiedener Länder ein. Nicht zu
letzt wurde auf "Time - Mana
gement" eingegangen, womit 
bezweckt wurde, daß sich die 
Studenten über eigene Stärken 
und Schwächen klarwerden und 
dementsprechend die Ausrich
tung des Studiums sowie Berufs
wahl planen. 
Bei solchen hochkarätigen Ver
anstaltungen des Market Team 
darf man auf die weiteren Aktivi
täten gespannt sein. 

S. Scheufeie 

tegischen Planungsinstrumente 
wie z. B. Markt- und Portfolio
analysen ein. Allerdings hat das 
Unternehmen eine eigene Me
thode entwickelt und bereits in 
mehreren Projekten erp'robt, um 
die Innovation auch im Rahmen 
der strategischen Unternehmens
planul)g als einen ~reativen Pro
zeß zu erhalten. 

Im Anschluß an die lebendig und 
souverän vorgetragenen Ausfüh
rungen des Referenten entwik
kelte sich eine lebhafte Diskus
sion, in der Dürr auch unbeque
men Fragen nicht auswich. Die 
offen und freimütig geführte 
Aussprache machte zugleich 
auch deutlich, warum Heinz 
Dürr der am längsten amtierende 
AEG-Vorstandsvorsitzende nach 
dem Kriege geworden ist. Kein 
Wunder bei einem Mann, der 
"AEG-Rot" in dem Fragebogen 
des FAZ-Magazins als seine 
Lieblingsfarbe bezeichnete. 

Dr. Gerd Dannhardt, Universi
tätsprofessor (C 3) für Pharma
zeutische Chemie 
Gerd Dieter Christoph Dann
hardt wurde am 23. 2. 1944 in 
Gunzenhausen geboren. Er stu
dierte Chemie in Marburg und 
Würzburg und wurde 1973 pro
moviert. Das Thema seiner Dis
sertation war "Synthesen und Ei
genschaften ungesättigter sieben
gliedriger Phosphor- und Arsen-

hetero.cyclen". Nach seiner 
Tätigkeit als Referent für Um
weltschutz an der Regierung der 
Oberpfalz wurde er ab Septem
ber 1975 wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Lehrstuhl für Phar
mazeutische Chemie I der Uni
versität Regensburg (Aufbau und 
Einrichtung der pharmazeu-

Konzert mit 
Edith Picht-Axenfeld 
Zugunsten der Gemeinschaft zur 
Förderung von Studienaufent
halten polnischer Studenten in 
der Bundesrepublik e. V. (GFPS) 
gibt die Pianistin Edith Picht
Axenfeld am 19. ' Februar um 
19.30 Uhr ein Benefizkonzert im 
Konzertsaal der Deutschen Bank 
(Junghofstraße 11). 
Auf dem Programm stehen 
Werke von Mozart, Schönberg, 
Beethoven und Chopin . . 
Karten zu DM 30,- (Studenten 
DM 10,-) sind an der Abendkasse 
oder gegen Einzahlung auf das 
Konto 245 1110 bei der Deut
schen Bank, BLZ 500 700 10 
(Empfänger: GFPS e. V.) erhält
lich. 
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Prof. Dr. W. Schottroff, Frank
furt: 
Martin Buber und das unmensch
liche System im Nationalsozialis
mus 
16.15 Uhr, Hörsaal I, Hörsaalge
bäude 
- Universität des 3. Lebensalters 

* Dr. Hartmut Michel, MPI für 
Biophysik Frankfurt (Nobelpreis 
1988): 
Struktur und Funktion eines bio
logischen Licht-Energie-Wand
lers: das photosynthetische Reak
tlonszentrum 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert-Mayer
Straße 2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* Prof. Dr. loachim Süchting, 
Bochum: 
Zur Funktionsfähigkeit des deut
schen Kapitalmarktes 
17.30 Uhr, Aula, Mertonstraße 17 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Strukturwandel 
am deutschen Kapitalmarkt" 

tisch-chemischen Praktika). Im 
Mai 1976 wurde er Akademi
scher Rat, im 1 uni 1980 Akademi
scher Oberrat. Im Juni 1982 habi
litierte sich Dr. Dannhardt für 
das Fach "Pharmazeutische Che
mie" an der Universität Regens
burg. Das Thema seiner Habilita
tionsschrift lautete ,,1-Pyrroline
Untersuchungen zur Reaktivität 
cyclischer Imine". Im September 
wurde er zum Privatdozenten er
nannt. Im Sommersemester ver
trat er den Lehrstuhl für Pharma
zeutische Chemie I der Universi
tät Regensburg. 1985 erhielt Dr. 
Dannhardt einen Ruf auf eine 
C-2-Professur an der Universität 
Marburg, zwei Jahre später einen 
Ruf auf eine C-3-Professur für 
Pharmazeutische Chemie in 
Frankfurt. Seit Juli 1988 ist er 
Universitätsprofessor im Fach
bereich Biochemie, Pharmazie 
und Lebensmittelchemie der 
Universität Frankfurt. 
Seine Forschungsschwerpunkte 
sind: . 
Antiphlogistische Dihydropyrroli
zine: Entwicklung nichtsteroida
ler Antiphlogistica aus der Dihy
dropyrrolizin-Reihe; Einfluß auf 
der Prostaglandin-Biosynthese, 
Struktur-Wirkungs beziehung. 
Zusammenarbeit mit dem NIH, 
Bethesda, USA. 
GABA-Mimetika: Synthese 
GABA-minimetischer Heterocy
elen, Prüfung auf zentrale und 
periphere kardiovaskuläre Wir
kungen. Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. P. Dominiak, Physio
log. Institut der Universität Mün
chen. Gefördert durch Mittel der 
DFG. Prüfung am isolierten 
Gefäß. 
Antibakterielle Carbapename und 
-cephame, antimykobakterielle 
Indolizinone: Zusammenarbeit 
mit dem Landesuntersuchungs
amt für das Gesundheitswesen, 
Fachbereich Medizin, Regens
burg. Gefördert durch Mittel der 
DFG. Alle Projekte werden zu
sätzlich durch Mittel des Fonds 
der Chemischen Industrie geför
dert. 
Muscarin-Rezeptor-Agonisten 
und -Antagonisten: Synthese von 
Aminomethylisoxazolen mit 
struktureller Ähnlichkeit zu Mus
cimol bzw. Furtethronium, Prü
fung der Substanzen auf Affinität 
zu Muscarinrezeptoren. Zusam
menarbeit mit Prof. Dr. Dr. E. 
Mutschler, Pharmakologisches 
Institut für Naturwissenschaftler 
der Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt. 

(Einlaß nur mit Karte, Telefon 
798 - 26 69) * 
Abendführung für Erwachsene: 
Oberlebens-Strategien 
18.00 Uhr, 1. Lichthof des Senk
kenberg-Museums (Dinosaurier
saal), Senckenberganlage 25 
- Veranstalter: Senckenbergi
sche Naturforschende Gesell
schaft 

* Jutta Eisert: 
"Therapie für Frauen - Wege aus 
dem Patriarchat?" 
18.00 Uhr, Turm, Raum 2302 
- Diskussionen zu Ergebnissen 
der Frauenforschung am Beispiel 
abgeschlossener Diplomarbeiten 

* Prof. Dr. D. läkel, Berlin: 
Die Wüsten Chinas - ihre Ent
wicklung, klimageographisch und 
anthropogen bedingte Verände
rungen 
19.00 Uhr, Geowissenschaftler, 
Hörsaal, Senckenberganlage 34 

Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft, 
Eintritt: 3,- bzw. 1,- DM 

* Film: Coming Horne 
20.00 Uhr, Friedrich-Dessauer
Haus, Friedrich-Wilhelm-von
Steuben-Straße 90 
- Veranstalter: FDH (Wohn
heimreferat) 

* Tirmiziou Diallo: 
Weltbild und Religion Afrikas 
20.00 Uhr, Studentenhaus, Jügel
straße I 
- Veranstalter: Kath. Hoch
schulgemeinde 

* Prof. Dr. Zwi Rosen, Tel Aviv: 
Jüdischer Humanismus und Kriti,.. 
sehe Theorie. Elemente des Juden
tums in Max Horkheimers Werken 
20.15 Uhr, Dantestraße 4-6, 
Raum 4 

Veranstalter: Fachbereich 
Philosophie 

Donnerstag, 26. Januar 
Dr. Malcolm Ross, Canberra: 
Abrief introduction to the history 
of TOK PISIN (PAPUA NEW 
GUINEA) 
16.00 Uhr, Dantestraße 4-6, 
Raum 606 
- Veranstalter: Südostasienwis
senschaften 

* Prof. Dr. Mario Monti, Mailand : 
Structure of Financial Markets 
and Debt Management in Haly 
16.15 Uhr, Konferenzraum BI, 
Sozialzentrum 

Kolloquium "Europäische 
Währungspolitik" 

* Priv.-Doz. Dr. Rainer Pitschas, 
München: 
Betreuung zwischen Sozialreform 
und Verrechtlichung _ ver
drängte Probleme der Reform 
des Entmündigungs-, Vormund
schafts- und Pflegeschaftsrechts 
17.15 Uhr, Hörsaal H 10, Hör
saalgebäude 
- Veranstalter: Verein zur För
derung des Sozialrechts und 
Prof. Dr. Görg Haverkate, Fach
bereich Rechtswissenschaft 

* Prof. Dr. Helmut Nestler, Greifs-
waId: 
Die Schreibkreide Rügens 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Geologisch-Paläontologischen 
Instituts, Senckenberganlage 32 

Geologisch-Paläontologi
sches Kolloquium 

* Dr. E. Weis, Düsseldorf: 
Metabolische Kontrolle der pri
mären photochemischen Ener
gieumwandlung in höheren Pflan
zen 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Botanischen Instituts, Sies
mayerstraße 70 
- Botanisches Kolloquium 
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Donnerstag, 26. Januar 
RA H.-D. Wehlmann, Mitglied 
des Vorstandes der R + V Versi
cherungen, Wiesbaden: 
Die Bedeutung des Vertriebsweges 
Banken für die Versicherungswirt
schaft - Erfahrung~n und Ten
denzen 
17.15 Uhr, Hörsaal H 12, Hör
saal gebäude 
- Versicherungswirtschaftliches 
Kolloquium 

* 
Prof. Dr. Ingrid Haller, Kassel: 
Lebenssituationen und Lebensent
würfe junger türkischer Frauen 
der 2. Migrantengeneration - Er-

- gebnisse einer empirischen Unter
suchung 
18.00 Uhr, Turm, Raum 904 
- Veranstaltung im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe "Ansätze 
pädagogischer Frauenfor-
schung" des Arbeitskreises Frau
enstudien, Fachbereich Erzie
hungswissenschaften 

* Prof. Dr. H. Haas, Mainz: 
Das Hirnschnitt-Präparat 
18.15 Uhr, Großer Hörsaal, Haus 
27, Theodor-Stern-Kai 7 
- Zell- und neurobiologisches 
Kolloquium 

* Prof. Simon Schama, Harvard 
University: 
Überfluß und schöner Schein. Zur 
Kultur der Niederlande im Golde
nen Zeitalter 
(Der Vortrag wird auf Englisch 
sein.) 20.00 Uhr, Konferenzraum 
111, Sozialzentrum 
'- Veranstalter: Historisches Se
minar und Lektorat Niederlän
disch, in Zusammenarbeit mit 
dem KiIidler Verlag und der Kö
niglich Niederländischen Bot
schaft 

* 
Gemeindeversammlung 
20.00 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
- Veranstalter: Kath. Hoch
schulgemeinde 

Freitag, 27. Januar 
Ph. D. N. Seiler, Centre de Re
cherche Merell International, 
Strasbourg: 
Polyaminstoffwechsel und Tumor
therapie 
11.15 Uhr, Großer Hörsaal des 
Pharmazeutischen Instituts, 
Georg-Voigt-Straße 14 
- Veranstalter: Institut für Phar
mazeutische Chemie 

* Prof. Dr. Rüdiger Hillgärtner, 
Oldenburg 
Das Versprechen des Übersetzers. 
Zur Dekonstruktion des Subjekts 
bei Paul de Man 
14.00 Uhr, Kettenhofweg 135', 
Raum III 
- Veranstalter: Institut für Eng
land- und Amerikastudien 

* 
Prof. Dr. Ing. Wulf Schirmer, 
Karlsruhe: 
Architekturfragen des neolithi
schen Cayönü Tepesi (Türkei) 
17.15 Uhr, Archäologisches Insti
tut, Raum 714, Gräfstraße 76 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde und 
Forschungen" des Archäologi
schen Instituts 

Samstag, 28. Januar 
Semesterschlußgottesdienst 
18.00 Uhr, St. Leonhardskirche 
- Veranstalter: Kath. Hoch
schulgemeinde 

~ontag,30.Januar 
Dr. Antonio Silvio Baitrieri: 
J contributi delle riviste italiane 
fino al fascismo (Vortrag in italie
nischer Sprache) 
10.45 Uhr, Gräfstraße 69, Parterre 
- Veranstalter: Institut für Ro-

manische Sprachen und Literatu-
ren 

* 
Dr. Gert Wagner, WZB, Berlin: 
Rentenzugang aus betrieblicher 
Sicht - Theorie und Empirie 
16.00 Uhr, Raum 320 C, Haupt
gebäude 
- Forschungskolloquium des 
Sonderforschungsbereichs 3 

* 
Dr. Desloovere, Frankfurt: 
Neuere Erkenntnisse zur Therapie 
des Hörsturzes - Ergebnisse ei
ner Doppelblindstudie 
17.15 Uhr, Konferenz-Zimmer 
im Zentrum der Physiologie, 
Haus 25 A, Zimmer 226, Theo
dor-Stern-Kai 7 
- Kolloquienreihe des Sonder
forschungsbereiches 45 

* 
Bundesverfassungsrichter i. R. 
Prof. Dr. Werner Böhmer, Karls
ruhe: 
Eigentumsgarantie - Enteignung 
- Änderung der Rechtseinrich
tung. Grundfragen der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsge
richts 
18.00 Uhr, Plenarsaal der Frank
furter Hypothekenbank AG, 
Große Gallusstraße 2a 
- Veranstalter: Frankfurter Juri
stische Gesellschaft (Einlaß nur 
mit Einladung, Telefon 67 40 13) 

Sarah Jansen, Ökologin: 
Utopien der Naturnutzung 
18.00 Uhr, Turm, Raum 2901 
- Veranstalterin: Frankfurter 
Feministische Forschung im 
Fachbereich 03 
Prof. Dr. Jürgen Aschoff, MPI, 
für VerhaItensphysiologie, Er
ling-Andechs: 
Circadiane Rhythmik beim Men
schen 
18.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Zoologischen Instituts, Sies
mayerstraße 70 
- Kolloquiumsreihe: Biologie 
der Zeitmessung 

Dienstag, 31. Januar 
Prof. Dr. H. Stegemeyer, Pader
born: 
Morphologie und Eigenschaften 
kristallinflüssiger blauer Phasen 
16.30 Uhr, Hörsa'al 2 der Chemi
schen Institute, Niederurseier 
Hang 
- Veranstfllter: Institut für Phy
sikalische und Theoretische Che-
mie 

* Prof. Dr. H. Rahmann, Stutt
.gart-Hohenheim: 
Ultrastrukturelle .und Lipid-che
mische Aspekte der synaptischen 
Plastizität 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Zoologischen Instituts, Sies
mayerstraße 70 
- Seminar "Neurobiologie" 

Bands ,VideoClips,ShowProgramm, 
I(abarett,Kostümprämierung ,Kino" s, 
Disco 's,Bauchtanz,Travestie, 
E s sen &T r i n k e 11 • U • v . a . 

Dr. Hasso Freiherr von Falken
hausen, Geschäftsführer Indu
strie-Planungs-Gesellschaft 
mbH: 
Controlling in Mehrbereichsun
ternehmen : Gratwanderung zwi
schen Zentralisierung und Dezen
tralisierung 
17.15 Uhr, Hörsaal H, Hauptge
bäude 

Frankfurter betriebswirt
schaftliches Forum 

* Prof. Dr. Dietwulf Baatz: 
Bogenschützen im römischen Heer 
17.15 Uhr, Hörsaal H 3, Hörsaal
gebäude 
- Veranstalter: Seminar für 
Griechische und Römische Ge
schichte - Hilfswissenschaften 

. ~ittwoch, 1. Februar 
Dr. Martin Bever, IBM ENC 
HeideJberg: 
Kommunikationsdienste zur Un
terstützung verteilter Anwendun
gen in heterogenen Rechnernetzen 
16.00 Uhr, Robert-Mayer-Straße 
11-15, Raum 11 
- Informatikkolloquium 

* Prof. Dr. Joachim Treuseh, KFA 
Jülich: 
Trägt Großforschung zur Zu
kunftsbewältigung bei? 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert-Mayer- ' 
Straße 2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

Eintritt: 17,- DM, Studenten/Schüler: 13,- DM, Abendkassenzuschlag: 3,- DM, 
Vorverkaufsstellen: Sandrock, AStA und die bekannten Vorverkaufsstellen. 

Uni-Report 

Prof. David Hubei, Harvard Me
dical School Boston: 
Separate paths for different mo
dalities in vision 
18.15 Uhr, Hörsaal des Max
Planck-Institutes 'für Hirnfor
schung, Deutschordenstraße 46 
- Veranstalter: Max-Planck-In
stitut für Hirnforschung 

* Dr~ Konrad Klemmer, Frankfurt: 
Zoologische Exkursionen in Au
stralien: die biogeographische 
Stellung des Fünften Kontinents. 
18.30 Uhr, Festsaal des Sencken
berg-Museums, Senckenbergan
lage 25 
- Vortragsreihe "Naturkundli
che Expeditionen heute" der 
Senckenbergischen N aturfor
sehenden Gesellschaft 

* Prof. Dr. J. Matznetter, Wien: 
Taiwan - Das andere China 
19.00 Uhr, Geowissenschaftli
eher Hörsaal, Senckenbergan
lage 34 

Veranstalter: Frankfurter 
Geographische Gesellschaft, 
Eintritt 3,- bzw. 1,- DM 

* Hans Werner Goll, Ernährungs-
wissenschaftier, Geschäftsführer 
der Reformhausfachakademie 
Vollwerternährung - eine Mode
erscheinung? 
20.15 Uhr, Oeder Weg 164 

Veranstalter: K.D.St.V. 
Moeno- Franconia 

Donnerstag, 2. Februar 
Dr. C. Wilhelm, Mainz: 
Organisation der Thylakoidmem
bran bei Chlorophyll b u. c enthal
tenden Algen 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Botanischen Instituts, Si es
mayerstraße 70 
- Botanisches Kolloquium 

* Priv.-Doz. Dr. W. H. Oertel, 
Großhadern : 
Transplantation beim Parkinson
Syndrom - eine neue Therapie? 
18.15 Uhr, Großer Hörsaa1, Haus 
27, Theodor-Stern-Kai 7 
- Zell- und neurobiologisches 
Kolloquium 

* Faschingsfete 
20.00 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
-- Veranstalter: KHG 

Freitag, 3. Februar 
Dr. Burghard Lindemann, Bonn: 
Die geschichtliche Entwicklung 
der sowjetischen Strategie 
20.15 Uhr, Deutschherrnufer 34 
- Veranstalter: Verein Deut
scher Studenten 

~ittwoch, 8. Februar 
Abendführung für Erwachsene: 
Tiere und Pflanzen als Gesteins
bilder 
18.00 Uhr, 1. Lichthof des Sen
ckenberg-Museums (Dinosau
riersaal), Senckenberganlage 25 
- Veranstalter: Senckenbergi
sehe Naturforschende Gesell
schaft 

Donnerstag, 9. Februar· 
Prof. Dr. Carl-A. Keller, Lau
sanne: 
Reinkarnation in der Gnosis und 
im Islam 

Dr. H. C. Stoodt, Frankfurt: 
Reinkarnation im Katharismus 
14.00-16.30 Uhr, Turm, Raum 
3302 

Veranstalter: Fachbereich 
Evangelische Theologie (Reli
gionsgeschichtliches Kollo
quium zum Thema Reinkarna
tion) 

Freitag, 10. Februar 
Semesterabschlußfeier 
20.15 Uhr, Deutschherrnufer 34 
- Veranstalter: Verein Deut
scher Studenten 
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