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TNT erschien erstmalig am 8.6.1982 und liegt nun schon im 16. Jahrgang vor!

Jede Ähnlichkeit mit toten, lebenden oder noch zu lebenden Personen, mit vergangenen, gegenwärtigen oder 
noch zu geschehenden Gegebenheiten, ist pure Absicht, nach intergalaktischem Presserecht aber nicht zulässig 
und daher - ad absurdum geführt - auch nicht existent.
Was Ihr also in den Händen hält ist eine nicht-existierende Illegalität, was das ganze Meder legalisiert und 
damit jegliche Rechtsstreitigkeiten ohnehin sinnlos im Raum verpuffen.
(Raum * Zimmer! Zimmertemperatur (»300K) * Raumtemperatur (5K), wie Prof.Weil zu sagen pflegte...)

Außcrredaktioncllc und/oder außerreaktionäre Artikel sind mit Namen gekennzeichnet und spiegeln nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wider. Gleiches gilt - auch ohne Angabe spezieller Autoren - für 
Rezensionen. Veröffentlichung und sinngemäße Kürzungen behalten wir uns vor.

TNT ist das öffentliche Publikationsorgan der Fachschaft Chemie der Technischen Hochschule Darmstadt und 
erscheint mindestens einmal pro Semester (meistens) und wir suchen - wie immer - Nachwuchs 
(Redakteurinnen, Layouter, Zeichnerinnen &Artikelschreiber aber auch neue Fachschaftlerinnen)!!! HILFE’”

Miel] *
[Anm.d.R: jty-P* ^ lr irrt Z im n  . \ Reicher kann sich Armut vorsteUen
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Na gut, damit es auch in diesem TNT wieder eines gibt und wir nicht ganz ohne da stehen, werde ich 
irnc t a so wiedei einmal dazu aufraffen - und wie immer in letzter Minute...
Aber wie die Erfahrung der Fetenplakate und Titelbilder und TNT’s lehrt, sind so manche Dead-Line- 

tionen nicht ganz furchtlos - fruchtlos! - und genaugenommen, ja, ich gesteh’s, ich gehöre zu den 
Anonymen Adrenalinikern!

A propos TNT, da hat dieses Teil doch tatsächlich einmal einen neuen Titel? Nein, keine Angst, der 
bleibt, wie er ist, aber aufgrund der Bemerkungen einiger Besucher unserer Institute, sollte vielleicht auf 
die Nummer Eins unserer TNT’s verwiesen werden, dort nämlich wird näher auf den Ursprung des 
Namens TNT eingegangen - und dieser hat nur indirekt etwas mit Tri-Nitro-Toluol zu tun (indem der 
Energie-Inhalt eines TNT’S in etwa der Sprengkraft von ein paar Millionen Tonnen TNT entspricht - und 
wer das nicht glaubt, hat in PC nicht aufgepaßt!). Jedenfalls soll TNT nicht bedeuten, daß alle Chemiker 
verkappte Bombenbastler sind, das machen höchstens Alt-Anarchisten und Verrückte, die noch glauben, 
in den 68’em zu leben. Kleiner Hinweis: Wir schreiben das Jahr 1997AU ! Fast 30 Jahre daran vorbei!
Was steht an, was stand an, was wird wichtig sein? Vieles könnt Ihr hier im TNT lesen, manches solltet 
Ihr aber besser in der Fachschaft erfragen.
Wenn alles gut geht, kommen dieses Semester sogar noch zwei (2!!!) weitere TNT’s raus! Nicht daß wir 
nix besseres zu tun hätten, aber da ist zum Beispiel das Sonder-TNT über die „Evaluation“ unserer Frofs 
in Arbeit (ich weiß, für die eine oder den anderen ist dieses Wort ein knallrotes Tuch, aber egal, wer sich 
über derartige Geschichten amüsieren will, der soll doch einfach mal in der Fachschaft mitarbeiten. Nicht 
immer ist es so, daß wir uns in den diversen Direktorien und Sitzungen und Räten nur gelangweilt die 
Fingernägel abkauen. Meistens ist das alles nämlich auch recht interessant und/oder sogar amüsant!

Wir brauchen immer noch mehr Studis!
Jedenfalls gibt es dann auch so kleine Schmankerl, wie den Studienbericht, der als solcher ausgehängt 
wurde, aber nur den Teil der Fachschaft darstellt, den der Profs und WiMis könnt Ihr Euch auch selber 
zusammensuchen.
Und dann gibt es da natürlich noch den Entwurf für das neue HHG (gesprochen HaHaHaGähn). viel 
Papier, nichts wert, aber kann uns allen da sieben ziemlich zur Hölle machen, jaja, wenn das Humboldt 
wüßte, was hierzulande aus den alten Idealen seiner Zeit gemacht wird. Die TH (bald als TU bezeichnet, 
da ein paar Knilche unfähig waren, es richtig in’s Englisch zu übersetzen... Klar, daß wir im Ausland als 
TechnicalHighschool nur belächelt würden. Wer aber so blöd ist. wird von uns wiederum nur belächelt; 
wie war das doch nochmal mit dem geforderten Mindestmaß an Englisch-Kenntnissen?
Die Würzburger Denkschrift macht uns ähnlich dem HHG das Leben schwer und trug auch dazu bei. die 
BuFaTa ein wenig zu beleben - ächz, da haben wir uns wider mal ein langes Wochenende für Euch um 
die Ohren geschlagen, aber davon redet ja sowieso nie einer - aber einE! Diana hat nämlich einen Artikel 
darüber geschrieben!
Fete, ja, auch dieses Semester - und ganz besonders nach den HIT - haben wir wieder einmal beschlossen, 
alles daranzusetzen, wieder eine Party zu veranstalten.
Das hat diesmal sogar schon fast politische Gründe. Da sich von Euch ja ohnehin keiner dafür interessiert, 
brauche ich das hier gar nicht weiter auszuführen. Wie ich auf diese Idee komme? Wenn ich mir Eure 
erbärmliche Wahlbeteiligung ansehe, hätte ich gut Lust, die nächsten, die von uns etwas wollen, hochkant 
aus dem Fachschaftsraum hinauszuwerfen... Grummel!

. *4.
Und sonst? Christelle und Frank haben geheiratet, 

aber das ist ein Interner, mir aber egal und jetzt bleibt’s auch hier verewigt! 
Viel Spaß also und erschreckt nicht ob des neuen Titels,
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wer Lust hat, kann ja mal die Hintergrundgeschichte erfragen kommen •) 

P’tar, Palshäi, LC, IKV SuSghar (alias Peter)
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Wenn das Humboldt wüßte...

Aus gegebenem Anlaß (HHG-Entwurf) und leider immer wiederkehrender Aktualität, 
eine Rede von Prof. Podlech, Demo am Lui, ca. März 1993

Die TH-Darmstadt, besonders die Studentinnen und Studenten, wendet sich heute an Sie, 
Bürgerinnen und Bürger Darmstadts. Normalerweise demonstrieren wir nicht, wir arbeiten 
unter Bedingungen, die in den letzten Jahren ohnehin immer schwieriger wurden.
Jetzt droht uns und unseren Forschungseinrichtungen ein Würgegriff!
Der Eindruck entsteht, daß immer weniger der Personen in den Ministerien, die sich tiir uns 
als zuständig erachten, verstehen, was Universität ist und für die Menschen, den Staat 
bedeutet.
Ich hoffe, daß die hessische Ministerin für Bildung sich den Vorschlägen widersetzen wird, 
die ihr von der KMK/HRK vorgelegt wird. [Anm.d.Red: KultusMinisterKonfcrcnz & Hochschul- 

RektorenKonferenz, analoges gilt aktuell für den neuen HHG-Entwurf! Nur hat sie den Kram selber verzapft! 1

Was ist Universität?
Die Gesellschaft Europa organisiert seit dem M ittelalter eine Institution, die Forschung und 
Lehre für die Gesellschaft leistet. W ichtig war bisher darin die Selbstverwaltung! Natürlich 
gibt es auch Forschungseinrichtungen ohne eine solche Selbstverwaltung, aber mit 
wachsendem Europäischen Bewußtsein, sollte dies nicht einfach fallengelassen werden!! 
Universität ist mit dem Gedanken der Selbstverwaltung verknüpft. Erst von dort aus kam der 
Gedanke "Staat". Daß wir heute Demokratien sind, verdanken wir diesem Kampf um Freiheit! 
In Freiheit forschen und denken zu dürfen, das brachte Europa, W issenschaftlerinnen und 
Techniker hervor!

Diese Freiheit soll uns durch Zentralisierung genommen werden. Was würde der OB sagen, 
wenn der Innenminister die Termine der Stadtratssitzungen festlegen wollte? Prüfungstermine 
festlegen? An die Universitäten wird diese Zumutung gestellt!
Fördert den Austausch der Studis und Profs in Europa und die Konkurrenz der europäischen 
Union wird sich auf das wissenschaftlich nötige Niveau einpendeln.
Menschen der Technischen Hochschulen sind vernünftige Wesen, Bürokratien müssen dies 
erst beweisen! Universitäten sind Stellen, in denen man nachdenken muß, wie die W issen
schaft für die Gesellschaft wichtig ist und dies unterscheidet Universitäten von anderen 
Bildungseinrichtungen. Hier muß die M öglichkeit bestehen, über W issenschaft zu 
reflektieren, um sich über deren Folgen klar zu werden.

+

Bürgerinnen und Bürger, Gegenwart und Zukunft der Bildungseinrichtungen dürfen Euch 
nicht egal sein! Ich danke Ihnen

^  CY  ^
v ^  o. o.O-
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Stellungnahme der Fachschaft Chemie zum neuen Entwurf des 
Hessischen Hochschulgesetzes vom 20.03.1997

§90(3) als studentische Hilfskraft |...J zwei Jahre, als wissenschaftliche Hilfskraft vier 
Jahre [...]. An derselben Hochschule kann nur eine Vertragsdauer von insgesamt vier 
Jahren vorgesehen werden“
Im Entwurf des HHG kommt nicht klar zur Geltung, ob dies den gesamten Zeitraum betrifft 
oder lediglich den als wissenschaftliche Hilfskraft.
Selbst in letzterem Falle steht eine derartige Regelung im Widerspruch zu dem 
vorgeschlagenen Teilzeitstudium (vgl. Kritikpunkte zu §18(2))
ln diesem Zusammenhang sei daraufhingewiesen, daß es sich für Studierende der Chemie als 
schwierig erweist, das Studium mit anderen als fachspezifischen Tätigkeiten mitzufinanzieren. 
Die im Rahmen der Tätigkeit als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft erbrachten 
Leistungen, dienen - gemäß §90(1) auch “...der eigenen Aus- und Weiterbildung...“.
Daß dieser Tätigkeitsraum nun auf insgesamt vier Jahre eingeschränkt werden soll, 
widerspricht der Forderung nach einer Studienzeitverkürzung. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist 
für Studierende der Chemie eine anschließende Promotion unumgänglich, welche in der Regel 
über eine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft finanziert wird. Entsprechend der 
Durchschnitts-Promotionszeit von drei Jahren könnte eine Tätigkeit als studentische Hilfskraft 
mit maximal einem Jahr in Erwägung gezogen werden. Damit geht dem Fachbereich Chemie 
eine der Grundlagen zur Betreuung diverser Praktika verloren.

%

§93(2) „Bei der Verteilung der Mittel [...] Zahl der Studierenden [...], Promotionen 
sowie Art und Umfang der von dritten geförderten Forschungsvorhaben.“
In welcher Art nun die erwähnten Punkte in die Bewertung zur Verteilung der Landesmitte] 
eingehen sollen, wird hier nicht näher erläutert. Fest steht lediglich, daß (§43(1) ff.) der 
Präsident auf Hochschulebene und der Dekan auf Fachbereichs-Ebene hierbei jeweils die 
größte Machtbefugnis innehaben.
„Von dritten geforderte Forschungsvorhaben“ sollen ebenfalls berücksichtigt werden. Sollen 
nun Arbeitskreise „bestraft“ werden, daß sie gezwungenerweise auf diese Finanzierungsweise 
zurückgreifen, ob der mehr als unzureichenden finanziellen Unterstützung der Lehre und 
Forschung durch das Land? In diesem Falle würden entsprechende Drittmittel-Verträge 
weiterhin ausgebaut, um das entstehende Defizit zu senken. Auch der umgekehrte Fall 
(„Belohnung“ für die Entlastung des Hochschuletats) würde nur zu einem Run auf Gelder der 
Industrie führen. In beiden Fällen aber steht damit die Freiheit von Forschung und Lehre auf 
dem Spiel; von einer unabhängigen Hochschule kann bei derartiger Finanzierungspolitik dann 
keineswegs mehr die Rede sein.
Unter dem Einfluß der entsprechenden Geldgeber ist eine Gefährdung der in §15 geforderten 
Grundsätze „...zu wissenschaftlich-kritischem Arbeiten...“, besonders aber der „Freiheit und 
Verantwortung der Forschung“ (§33) zu sehen! „Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sind frei, Gegenstand und Methoden der Forschung zu bestimmen [...]“

WAS SPRICHT DENN CjE^EN  
EINEN -FRÜHJAHRSPUTZ, HX?

AH MEERES
BODEN? SOWAS t 

HABEN WIR NOCH 
NIE GEMACHT.

DAS IST KEIN 
ARGUMENT.



— €

§18(2) „Studiengänge sollen so aufgebaut sein, daß ihr Studium neben einem Beruf 
ermöglicht wird (Teilzeitstudium).“
§69(2) regelt hierbei die zu erbringenden Nachweise: „Bei der Rückmeldung ist nachzuweisen, 
daß im vergangenen Semester eine Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde.“ Wie dies 
im Fachbereich Chemie zu bewerkstelligen sein soll, ist für das Hauptstudium fraglich, ln 
diesem wird - neben den obligatorischen Praktika - noch das Belegen diverser diplomrelevanter 
Vorlesungen verlangt, deren Stoff Inhalt der entsprechenden Diplom-Hauptprüfungen ist.
Diese Vorlesungen beinhalten aber keinerlei Form von möglichen Leistungsnachweisen. Für 
die „Vollzeitstudierenden“ ist dies nicht von Bedeutung, da die absolvierten Vorlesungen bei 
der Anmeldung zur Hauptprüfung lediglich angegeben werden müssen.

§101(2) „Organ der Fachschaft ist der Fachschaftsrat; die Satzung kann vorsehen, daß 
für mehrere Fachbereiche ein Fachschaftsrat gewählt wird.“
Im Gesetzesentwurf wird nicht näher darauf eingegangen, welche Fachbereiche einen 
gemeinsamen Fachschaftsrat wählen sollen/können/ dürfen... Es stellt sich hierbei auch die 
Frage, ob damit nicht wieder eine Möglichkeit der Beschneidung studentischer Mitbestimmung 
geschaffen wird, welche im Laufe der Zeit „ausgeschöpft“ werden kann.

§88 „Honorarprofessorinnen und -professoren“
Die im HUG §43(2) „der Honorarprofessor, [...] zwei aufeinanderfolgende Semester keine 
Lehrtätigkeit ausübt, verliert das Recht, die Bezeichnung ‘Honorarprofessor’ zu führen.“ 
vorgesehene Kontrolle der Lehrtätigkeit durch Honorarprofessorinnen und -professoren wird 
nicht in das neue HHG mit aufgenommen. Inwieweit die mit §86 geregelte „Lehrverpflichtung“ 
auch auf diese Gruppe der Lehrenden anzuwenden ist, geht aus der neuen Gesetzesvorlage 
nicht näher hervor.

§94(3) “Die in einem Fachgebiet in Lehre und Forschung erbrachten Leistung sind in 
Abständen von fünf Jahren in einem Bericht an die Leitung der Hochschule darzustellen 
[...] Zusagen über die Ausstattung [...] sind [...] an bestimmte Voraussetzungen zu 
knüpfen“
Eine derartige Kontrolle der Lehr-Tätigkeit wird ebenfalls in §34(2) des neuen HHG vor
geschlagen, auf die Art der Durchführung und Bewertung einer solchen Evaluierung wird aber 
nicht näher eingegangen, §34(3) fordert lediglich, daß das Evaluierungsverfahren von der 
Hochschule selber entwickelt werden soll. Es entsteht der Eindruck, daß sich der Gesetzgeber 
hier - wie auch an anderen Stellen im Entwurf - aus der Affäre zu ziehen versucht und die Last 
der Ausführung den Hochschulen überläßt.
Wir möchten hierbei daraufhinweisen, daß eine Kontrolle der Lehr-Tätigkeit theoretisch 
wünschenswert ist, praktisch wird etwas derartiges aber nie gerecht durchführbar sein. Es ist 
stark anzuzweifeln, daß ein solcher Druck “von oben“ überhaupt etwas zur Verbesserung der 
Lehrtätigkeit beiträgt, vielmehr besteht dabei auch die Gefahr, daß Lehrende völlig auf 
“Drittmittel“ zurückgreifen werden und sich auf diese Weise aus der Affäre ziehen.



§110 „Experimentierklausel“
Grundsätzlich ist die Möglichkeit der Erprobung neuer Organisationsformen zu begrüßen 
Inwiefern aber Schutz vor einem Mißbrauch dieser Möglichkeit besteht, ist nicht weiter 
vereitelt Es stellt sich die Frage, ob der Inhaber der Exekutive hiermit nicht die Dauer seiner 
Macht beliebig erweitern könnte (Vergleiche hierzu auch Stellungnahme zu §43 „Wahl und 
Ernennung“ und §48(2), „Dekanin oder Dekan“)
Inseesamt macht §110 den Eindruck einer in den Gesetzesentwurf aufgenommenen, noch 
unausgereiften Idee.

§43(1) “...[Präsidentin oder Präsident kann gewählt werden] [...]. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre; Abwahl ist ausgeschlossen, Wiederwahl ist möglich.“
Ebenso wie am alten HHG (§11(1)) ist in diesem Sinne vom Ausschluß einer Abwahl 
abzusehen. Unter der Legislaturperiode eines Präsidenten mit schlechtem Einfluß auf die 
Struktur der Hochschule hätte diese große Schäden zu befürchten. Weiterhin dürfte die 
Möglichkeit einer Abwahl die entsprechenden Kandidaten zu besseren Leistungen anspornen, 
(vgl. besonders die Stellungnahme der „U.F.O.s“, (Via))

§48(2) “...wählt die Dekanin [...] für mindestens zwei Jahre“
Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der Abwahl in Anlehnung an das zu §43(1)
Gesagte. Weiterhin ist es fraglich, ob ein Professor dieses Amt - meist als Belastung und 
Hindernis bei der Forschung empfunden - für eine derartig lange Zeit innehalten möchte Sollte 
dies nicht der Fall sein, kann nach einem Jahr erneut für dieses Amt kandidiert werden

§46(3) „Einem Fachbereich gehören in der Regel zwanzig Professoren an“
Momentan kommen bereits die 27 Professoren des Fachbereiches Chemie nur unter extremen 
Bedingungen den Verpflichtungen von Forschung und Lehre nach, bei einer Reduktion dieser 
Zahl auf die „Regelforderung“ würde der Fachbereich Chemie höchstwahrscheinlich 
zusammenbrechen.
Auch die Forderung von §26(2) und §75(1) nach dem Aufbau des Mentoren-Systemes, steht 
hierzu im krassen Gegensatz. Die Regelzahl von zwanzig Professoren könnten niemals den 
derzeitigen Studentenzahlen gewachsen sein; noch extremer als im Fachbereich Chemie dürfte 

^  es hierbei im Bereich der Fachbereiche 1, 2 und 3 sein.
Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auch auf die Kritikpunkte zu §94( 1) und §95( 1) 
hinzuweisen.

ff^ R4d1,Û “Schwerpunktuniversitäten“
ie i ung einer Schwerpunktuniversität wie es im Entwurf gefordert ist (vgl. auch 
te ungnahme der U.F.O.s“) widerspricht sowohl der Regelung aus §46(3) - 20 Professoren 
er lernte wären hoffnungslos überfordert, sollten sie die Lehr- und Studienkapazitäten der 

^veremigten Fachbereiche der Chemie“ von mehreren Universitäten übernehmen. Diese 
anderen n°n ^tu^ umsschwerpunkten würde den Abbau entsprechender Fachbereiche an 
der L 1 niversitäten zur Folge haben, womit am dortigen Hochschulstandort das Angebot 
H 'h 1 ?ransta t̂unöen drastisch sinken würde. Damit wird die Basis unseres

ys ems, das Humboldtsche Prinzip der freien Universitäten unterminiert.

£ * * » » * ■



Ein breitgefächertes Studium, wie es erst seit einigen Jahren an der TH Darmstadt durch die 
Einführung der fachübergreifenden Pflichtveranstaltungen zur Ermöglichung der 
Diplomhauptprüfung eingeflihrt wurde, wird damit ebenfalls erschwert. Die Vielfalt des 
Angebotes in Lehre und Forschung wird für den jeweiligen Universitätsstandort stark 
gemindert.

§100(6) „Die Wahlen zum Studentenparlament [gleiches gilt für den Fachschaftsrat, 
§101(3). Für den Fachbereichsrat, §47 ist derartiges nicht geregelt] sind gleichzeitig mit den 
Wahlen zu den Kollegialorganen der Hochschule durchzuführen.“ Dies steht im 
Widerspruch zu §12(4), in dem der Wahlvorgang für Studierende (Amtszeit lediglich EIN 
Jahr!) geregelt wird. Nähere Regelung für die Wahl der Vertreter der Studierendenschaft 
fehlen gänzlich! Ebenso wird nicht näher auf das Recht des „Nachrückens“ auf entsprechende 
Positionen eingegangen.

§50(2) “...Direktorium [...]. Zur Gruppe der Studierenden gehören auch die in der 
Einrichtung tätigen wissenschaftlichen Hilfskräfte.“
Hierbei wird der Einfluß der Studierenden selber völlig vernachlässigt. Wissenschaftliche 
Hilfskräfte sind gemäß §90(2) im Sinne des Entwurfes zum HHG Studierende mit einem 
abgeschlossenem Studiengang! Inwieweit diese die Belange der Studierenden vertreten können 
ist fraglich! Eine Regelung bezüglich der „studentischen Hilfskräfte“ ist ebenfalls abzulehnen, 
da in den Bereichen der Direktorien Chemische Technologie und Biochemie keine Hilfskräfte 
dieser Art eingestellt sind.

§47 „Fachbereichsrat“
Enthält keinerlei Regelung des Wahl Vorganges! Von der Forderung eines paritätisch besetzten 
Fachbereiches soll hier einmal abgesehen werden.

§12(4) “Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, die der Studierenden ein Jahr“
Der Entwurf des neuen HHG begründet diesen Unterschied in der Dauer der 
Legislaturperioden nicht weiter, geht aber sehr wohl darauf ein, wann Studierende das Recht 
verlieren, an Gremien teilzunehmen. Eine Regelung, wie ein “Nachrücker“ sein Amt antritt, 
wird nicht gegeben. Weiterhin fehlt eine nähere Regelung des Wahlablaufes, speziell dessen der 
Studierenden.

§26(2) “... individuellen und kontinuierlichen Beratung [...] (Mentorentätigkeit)“
Die Einführung dieses Modells wird sehr begrüßt, fördert es nicht nur den Kontakt zwischen 
den Gruppen der Studierenden und den Professoren, sondern kann auch durch die 
entsprechende Betreuung der Austausch von Ideen verbessert werden.

m

i i

Weiterhin sei hier auch auf die Stellungnahme der “U.F.O.s / Unabhängige 
Hochschulgruppe“ der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt (siehe Anhang), 
auf die „Synopse“ als Vergleich des neuen Entwurfes, des derzeit gültigen HHG und des 
HUG, zusammengestellt durch den AStA der TH Darmstadt, Referat für Hochschulpolitik 
und auf das “Protokoll zum Fachschaftenplenum vom 14.05.1997“, 
Themenschwerpunkt ‘Entwurf des HHG’ hingewiesen.



Schlachtfest unter der Lupe

Zugegeben - bis vor 6 Monaten hab ich mich auch noch nie so genau gefragt, was eigentlich 
alles in unserer Diplomprüfungsordnung steht. Ich wußte, glaub ich. nicht mal, daß dieses 
lange Schriftwerk, sauber gegliedert nach Paragraphen und Absätzen, die Wand in dem Flur 
vor Frau Reinermanns Zimmer ziert.
Naja, auf jeden Fall ist es nicht wert, daß man es auswendig lernt (wir Chemiker memorieren 
eh schon genügend Blödsinn brav in unseren Flirnen, weil andere Leute das für wichtig halten). 
Trotzdem gibt es in der besagten Diplomprüfungsordnung einen Abschnitt, den ich für sehr 
interessant halte, von dem kaum einer weiß. In § 23 "Form der Prüfung" steht da unter Absatz 
4 geschrieben:

Zu den Prüfungen sind  Studenten, die sich in einem nachfolgenden Prüfungsabschnitt der 
gleichen Prüfung unterziehen wollen, als Zuhörer zugelassen.

Und falls Ihr Euch an dieser Stelle fragt "Hoppla, das ist ja gar nicht so dumm", dann seid Ihr 
vielleicht auf dem besten Wege, nicht nur mir als Schreiberling dieses Artikels mit dem 
Anliegen, diese Nachricht unter den Studenten etwas zu verbreiten, auf dem Leim zu gehen, 
sondern auch in Eurem Studium noch davon zu profitieren.
Zuhörer in einer mündlichen Prüfung sind im Abitur an den meisten Schulen eine bekannte und 
bewährte Sitte - wer selbst mal einer war, kann das bestätigen. Der Zuhörer hat die Chance, 
frei von Streß - denn er selbst darf sich ja noch ganz passiv zurücklehnen und einfach nur 
Augen und Ohren aufsperren - den Ablauf einer solchen Prüfung unter die Lupe zu nehmen. In 
der Regel wird er dabei feststellen, daß eine Prüfung kein Schlachtfest ist, die Prüfer keine 
Metzger, die nur darauf warten, einen zu zerfleischen, und daß (wenn) die ganze Dramatik von 
der Nervosität des Prüflings kommt, der wie ein armes Kälbchen zittert vor den gewetzten 
Messern, die doch allenfalls gespitzte Bleistifte sind.
Nicht, daß ich das nicht verstehen könnte - ich bin selbst mit feuchten Fingern und Herzklopfen 
in jede Prüfung - oder daß einem der ach so gut gemeinte Ratschlag "Du brauchst doch gar 
nicht aufgeregt zu sein " irgend etwas bringen würde. Wer sich außerdem ausdenkt, daß man 
die Leute erst mal neun Semester studieren läßt und dann alles, was sie bisher geleistet haben, 
für unwichtig für das Diplom erklärt und sie innerhalb von drei Wochen dann durch vier 
Prüfungen schleust, von deren Ausgang im wesentlichen die Diplomnote abhängt, der braucht 
sich nicht zu wundern, wenn die Leute MufTensausen oder sogar Panik bekommen.
Aber es ist nun auch leider richtig, daß sich mit eben dieser Angst der Prüfling selbst im Weg 
steht. Das kann er aber selbst in der Streßsituation gar nicht erkennen. Wenn die Versuche des 
Prüfers, einem durch umformulierte Fragen auf die Sprünge zu helfen, scheitern, kriegt man 
leicht das Gefühl, der lege es ja nur darauf an, einen weiter zu verwirren. Womit ich nicht 
gesagt haben will, daß die Mehrzahl der Professoren eine außergewöhnliche Begabung besitzt, 
hilfreiche Fragen zu stellen, aber ich schiebe es mal auf die Begabung und nicht auf die böse 
Absicht - und ich glaube das ist fair. Wenn ich also jedem nur wärmstens empfehlen kann, sich 
selbst mal eine Diplomprüfung anzuhören, bevor er sich selbst in diesen Streß stürzt, dann 
deshalb, weil ich glaube, daß gegen das Gefühl der Angst nur das sichere Gefühl hilft, daß 
einem der Prüfer gar nicht an den Kragen will. Dieses Vertrauen in den Prüfer und in seine 
Fairneß muß man aber vorher bekommen, denn in der eigenen Prüfung ist es zu spät, und dazu 
ist die Prüfung eines netten Kommilitonen eine gute Gelegenheit.
In eine meiner Prüfungen habe ich einen Zuhörer mitgenommen, und der meinte hinterher: 
"also ich weiß, zu wem ich gehe und vor welcher Prüfung ich jetzt keine Angst mehr haben 
muß." - na also. Klar ist, daß man den Prüfling vorher fragt, ob man ihn begleiten darf. Klar ist 
auch, daß man sich in der Prüfung ruhig verhält, sich auch anerkennende vielsagende Blicke



verkneift und erst recht nicht anfängt, auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen, wenn der 
Prüfling wirklich Mist erzählen sollte. Die Idee meines Prüfers, den Stuhl des Zuhöreis einfach 
so weit von dem Tisch, auf dem ich wild Seite um Seite vollkritzelte, zurückzuziehen, daß er 
aus meinem Blickfeld komplett verschwunden war, finde ich im Nachhinein gar nicht so 
schlecht. Eine Frage der Höflichkeit ist es natürlich auch, den Prüfer vorher zu fragen, ob man 
an einer Prüfung teilnehmen darf. Das sollte man auch deshalb tun, weil der Prüfling an diesem 
Tag kein Durcheinander vertragen kann und sei es nur das, daß ein Stuhl fehlt. Vielleicht 
reagiert der Prüfer auch erstaunt. Mein Prüfer fand die Sache zwar klasse, wollte sich aber 
sicherheitshalber noch mal erkundigen, ob das denn auch rechtens sei. Ist es. Vielleicht passiert 
Euch auch das. Vielleicht lesen aber auch die Professoren TNT, und dann passiert das natürlich 
nicht - man soll ja die Hoffnung nie aufgeben ....
Zum Schmunzeln ein Nachtrag: In der netten Diplomprüfimgsordnung ist im weiteren auch 
noch zu lesen:

ka"" VOm PrÜfer "aCh Maßgahe der räUm,idK" Verlläl»‘<™ 

Falls dieser Absatz für uns jemals relevant würde, weil so viele Studenten die Id
rufung zuzuhören, aufgreifen - ich fand es jedenfalls klasse. in einer
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H.G.Gassen: 
Weil: Das ist V’’ üas lst ein Physiko-Chemiker... 

j ‘i nun nicht unbedingt ein Schimpfwort
Berufungskommission 1993



Molekulare Genetik
Und noch ein Gedicht... Buch... - über Molekular-Genetik... Da gab es doch schon einmal eines 
(vgl. 77VTN°40, 11/1995, S: 1 Off). Auch dieses ist wieder im Georg Thieme Verlag erschienen:

Molekulare Genetik
Rolf Knippers
Erschienen im Georg Thieme Verlag,
ISBN 3-13-477006-7, Preis DM 118,00, 508 Seiten, 215 Abbildungen,
6. neubearbeitete Auflage, Abbildungen in schwarz-weiß und Farbe.

Fangen wir doch mal zur Abwechslung von hinten an: Da ist zunächst einmal der dreifach blau abgestufte 
Buchumschlag: Lernfreundlicher Dialogstil, Didaktische Textstrukturierung mit Merksätzen, aktuellen 
Forschungsentwicklungen und aussagekräftige, informative farbige Abbildungen. So, ein wenig frei vom 
Buchrücken zitiert, aber darauf sollte ich noch näher eingehen.
Das Buch liest sich in der Tat sehr leicht, als lockere Bettlektüre also durchaus geeignet. Inwiefern der 
Text aber didaktisch strukturiert sein soll... Ich stieß immer wieder auf Querverweise und solche sind im 
Lesefluß eher störend!
Ebenfalls ganz Hinten: Das Sachverzeichnis; wobei auf Abbildungen und Tabellen ebenfalls hingewiesen 
wird. Nachteilig an diesem Index sind vor allem die Querverweise. Schlägt denn der geneigte Leser unter 
dem Stichwort PCR nach, so ist es zwar nett, zu erfahren, daß dies polymerase chain reaction bedeutet 
und mehr dazu unter dem Stichwort Polymerase-Ketten-Reaktion zu finden sei, ich glaube aber nicht, daß 
dies der Zweck eines Inhaltsverzeichnis sein soll, sondern erwarte dort lediglich eine Seitenangabe. So 
werde ich also noch ein wenig mehr durch den Index blättern müssen.
Ich bleibe also bei PCR - und nach einigem Suchen im Index weiß ich, daß auf Seite 428 mehr darüber zu 
lesen steht. PCR... eigentlich sollte man in einem Lehrbuch der Molekularen Genetik etwas mehr als nur 
eine Seite Text und eine Abbildung erwarten. Speziellere PCR-Techniken tauchen in den Standardwerken 
nicht auf, aber hier sollte doch eigentlich...? Nested PCR, ReverseTranskriptase-PCR, asymmetrische 
PCR, PCR mit genomischer DNA usw. alles Dinge, die eigentlich zumindest erwähnt werden sollten, hier 
aber leider nirgends auftauchen.
Immerhin gibt es am Ende jedes Kapitels ein Verzeichnis weiterführender Literatur. Aber nur um zu 
erfahren, was ich wo nachlesen kann, da reicht es auch, künftig ins TuZ zu traben und in diesen Schmöker 
einen kurzen Blick zu werfen.
Nun wird auf dem Buchrücken auch Information zu aktuellen Forschungsentwicklungen angekündigt - 
und auf Seite 79 kann die Leserin dann auch etwas über den "Sonderfall" des Selenocysteines lesen und 
lernen. Ein Kapitel, das mir beim letzten MolGen-Buch fehlte (s.o. - um auch ein wenig mit 
Querverweisen um mich zu werfen). Allgemein tauchen in dem Buch immer wieder diverse Sonder- und 
Spezialfälle auf, anscheinend aber lediglich als Kuriositäten-Sammlung, denn teilweise fehlen dann 
wieder spezieller Techniken (vgl. PCR).

An wen nun wendet sich dieses Buch? Bestimmt nicht an Studis, welche sich auf das Diplom vorbereiten, 
denn der hierzu notwendigen Stoff kann aus Stryer und Foet&Foet leichter erlernt werden. Wer sich 
speziell mit der Molekulargenetik befaßt hat, der besitzt sicherlich schon die entsprechend weiterführende 
Literatur, bleiben also nur noch Anfängerinnen und Neulinge auf diesem Gebiet, welche sich ein wenig in 
das Thema einiesen wollen, aber das kann auch im TuZ geschehen. Zusammenfassend kann ich Euch nur 
empfehlen, das Buch im TuZ einmal selber näher unter die Lupe zu nehmen.
Für meinen Teil werde ich es dort in den Schrank stellen - und dort wahrscheinlich auch stehenlassen!



Gefangen in der Aufrüstungsspirale
j  Überzüchtete, fehlerhafte Software überfordert Benutzer und PC
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S
tellen Sie sich Ihr Auto vor: Wenn 
Sie den Zündschlüssel gedreht ha
ben. setzt sich der Motor gemäch

lich in Gang. Nach einer Minute meldet 
das Armaturenbrett, daß der Motor vier 
Zylinder hat. gerade 78 Kilowatt leistet, 
der richtige Zündzeitpunkt ermittelt 
wurde. Generator und Kühler intakt 
sind und der Öldruck aufgebaut wird. 
Spater erfahren Sie, daß Ihr Fahrzeug 
vier Türen, sechs Fensterscheiben, ein 
Autoradio und eine 70 Zentimeter lan
gen Antenne hat und die Werkzeugta
sche gefüllt ist. Nach ein paar Minuten 
sind die Reifen aufgepumpt. Nun kön
nen Sie das Lenkrad aufstecken und 
losfahren. Bis zum Start haben Sie zehn 
Minuten gebraucht. Eine Zumutung, 
die niemand in Kauf nehmen würde. 
Beim Computer ist das anders. Da war
te ich Minuten, bis sich Windows 95 
installiert hat. obwohl ein schneller Pro
zessor im Rechner sitzt. Und noch ein
mal zehn Sekunden vergehen, bis das 
Schreibprogramm geöffnet ist, das mir 
mit 22 Icons -  bunten Druckknöpfen, 
von denen ich nur sieben brauche -  
offenbart, daß ich jetzt einen Text 
schreiben könne. Einen PC, der sofort 
betriebsbereit ist, gibt es nicht. 
Betriebssysteme heißen die Program
me. die etwa so leistungsfähig sind wie 
eine Dampflok, die einen 280 Stunden
kilometer schnellen ICE auf Touren 
bringen will. Zwar hat Apple schon 1976 
den ersten PC herausgebracht und ge
zeigt. wie bedienungsfreundliche Be- 
triebssysteme aussehen. Doch in den 
heutigen Rechnern nach IBM-Stan- 
dard. die sich dank besserer Vertriebs- 
Strukturen durchgesetzt haben, werkelt 
noch immer ein Betriebssystem, das 
bereits 1980 entwickelt wurde und bei 
weitem weniger benutzerfreundlich ist: 
MS-DOS. Auch in Windows 95, einer 
Nachempfindung der zehn Jahre älte
ren Apple-Bedieneroberfläche, ist 
MS-DOS enthalten. Doch ist das Sy
stem heute schneller? Mitnichten.
Die ..Produktivitätswerkzeuge“, wie die 
Software-Industrie ihre überdimensio
nierten Programme nennt, machen den 
PC jedes Jahr ein bißchen langsamer 
und werfen Probleme auf, die niemand 
naben und lösen wollte. Aber auch der 
PC ist eigentlich überfordert. Heutzu
tage muß er nicht nur Menüs und 
Befehle beherrschen und die Daten der 
Festplatte verwalten, sondern im Eil
tempo Videos zeigen, Töne reproduzie
ren. dreidimensionale Grafiken darstel
len und gigantische Datenmengen in 
Sekundenbruchteilen von der CD-ROM 
auf den Bildschirm schleusen. Der 100

Megahertz schnelle Prozessor, letztes 
Jahr noch Stand der Technik, ist längst 
durch einen 166 Megahertz-Prozessor 
ersetzt worden. 200 Megahertz genügen 
auch höheren Ansprüchen, und 600 
werden in ein bis zwei Jahren Standard 
sein. Indessen ist ein PC, der auf Knopf
druck läuft, nicht einmal in Sichtweite. 
Wozu auch, wenn die heutigen Sammel
surien aus moderner Technik, 25 Jahre 
alter Tradition und mühsam aufge
pfropften neuen Funktionen mangels 
Alternativen gekauft werden?
Wer nun glaubt, seinen eben erstande
nen PC im nächsten Jahr ersetzen zu 
müssen, liegt falsch. Denn bewährte 
Software braucht keinen schnelleren 
Prozessor und verlangt schon gar nicht 
nach dem Lernaufwand, der nötig ist, 
um rätselhafte neue Icons zu begreifen 
und unnötige Funktionen abzuschalten.

Versteckte Funktionen
Doch die unheilige Allianz aus Prozes
sorherstellern und Software-Entwick
lern setzt alles daran, die Aufrüstungs
spirale in Gang zu halten und den 
neuen PC drei Monate später alt ausse
hen zu lassen. „Die Softwarehersteller 
sind unsere besten Verbündeten“, sagte 
Gordon E. Moore, Mitgründer des füh
renden Prozessor-Herstellers Intel in 
einem Spiegel-Interview. „Sie haben die 
Tendenz, Programme zu schreiben, die 
auf der aktuellen Prozessorgeneration 
nicht gerade optimal laufen. Man 
braucht stets die nächste Generation, 
damit die Post abgeht. Das ist zu unse
rem Vorteil.“ Auch die Software-Firmen 
selbst versuchen ihren Kunden weiszu
machen. daß die neuste Programm-Ver
sion deutlich besser sei. Doch brauche 
ich die zuweilen absurden Funktionen, 
von deren Existenz ich oft erst nach 
Jahren zufällig erfahre, weil ich auf der 
Maus ausgerutscht bin? Zurück zum 
Vergleich mit dem Auto: Mit moderner 
Software kann ich nicht nur fahren, 
sondern auch den Lack wechseln, die 
Räder zu Sternen formen und alles über 
den Aufbau der Fahrbahn erfahren. 
Das alles brauche ich gar nicht.
Sofern ich dennoch neue Reifen -  
sprich neue Software -  aufgezogen 
habe, verweigert mein Auto respektive 
PC den Dienst. Da gibt es Konflikte mit 
den Schnittstellen, und irgendwelche 
Wincoms wollen zugeordnet werden. 
Wenn ich Pech habe, hat sich ein Pro
gramm in irgendeiner INI-Datei einge
nistet und läßt das leere Diskettenlauf
werk schnarren. Und mehrmals täglich 
hole ich mir Blessuren, weil die Len

kung versagt und das Fahrzeug gegen 
einen Baum rast - das Programm ist 
abgestürzt. Dann starte ich neu finde 
mit etwas Glück die meisten Einzelteile 
wieder und kann weiterfahren. Habe 
ich allerdings nicht im Fünf-Minuten- 
Takt meine Datei gesichert, ist die Ar
beit von Stunden umsonst.
Die Software-Industrie kümmert das 
nicht. Sie erwartet vom Kunden, sich 
als Automechaniker zu betätigen, die 
elektronische Zündung selbst einzustel- 
len und den abgestorbenen Motor per 
Handkurbel wieder anzuwerfen: Aus- 
nahmefehler oder Schutzverletzum^ 
in einem EXE-Modul dürfen zwar 
riert werden, lassen sich aber nur durch 
das Schließen des Windows-Programms 
mit anschließendem Neustart beheben 
Und wieder dauert es zwei Minuten, bis 
ich weiterschreiben kann.
Software mit Fehlern -  und die sind 
trotz ausführlicher Tests der Software- 
Firmen in jedem Programm reichlich 
vorhanden -  gehen inzwischen selbst 
den Redakteuren von PC-Fachmagazi- 
nen auf den Geist. Obwohl sie davon 
leben, monatlich Tausende Seiten mit 
Vorschlägen zur Optimierung und Feh
lerbehebung zu füllen. „Angesichts der 
SoftwaFepreise ist es nicht akzeptabel, 
gravierende Programmfehler mitzu
kaufen“, schrieb Oliver Kürten. Chefre
dakteur von PC-Intern, kürzlich im Edi
torial. Doch die Fehler in den oft mit 
heißer Nadel gestrickten Programmen 
werden erst Wochen nach der Ausli^|*- 
rung durch Service-Pakete und Upd.^^ 
behoben, für die der Kunde bezahlen 
muß.
Wer sich nach der geschickt geschürten 
Windows-95-Euphorie neue Program
me anschaffte, wurde oft enttäuscht: 
Entweder waren nützliche Programm
teile nicht mehr verfügbar, nur wenige 
Bestandteile neu oder die Geschwindig
keit ging drastisch zurück. Mit 16 statt 
acht Megabyte laufen die Programme 
zwar, aber der PC muß mehr leisten. 
Und mehr Leistung kostet Geld.
Texte schrieb und speicherte man vor 
fünf Jahr6n flott mit einem Megabyte 
Speicher und einem 16-Megahertz-Pro- 
zessor. Heute werden 16 Megabyte und 
ein 133-Megahertz-Prozessor benötigt, 
um dasselbe zu tun. Die Computerindu
strie besitzt das Talent, den Kanonen
schuß auf Spatzen als dringend und 
zweckmäßig darzustellen. In zwei Jah
ren werden wir Raketen brauchen. Aber 
wie viele Zeichen in einer Zeile stehen 
sollen, werde ich auch dann noch nicht 
einstellen können.

FRIEDHELM WTTDELICH



Buchrezension von Jens Göbel
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*</“Lehrbuch der Grenzflächencliemie” 

von M. Schwuger 

erschienen im Georg Thieme Verlag Stuttgart New York 1996 

ISBN 3-13-137501-9
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Ein deutsches Buch über Grenzflächenchemie?? “Schon wieder eines”, könnte der interessierte 

Leser fragen. Tatsächlich ist das Gebiet der Grenzflächenchemie für den deutschen Markt 

wohl in letzter Zeit wiederentdeckt worden. Nach den Büchern von Brezesinski /Mögel und 

von Dörfler liegt somit ein drittes Werk in deutscher Sprache vor, daß sich anschickt den 

geneigten Leser in die Geheimnisse der Grenzflächenchemie einzuführen. Leider wurde das 

Phänomen Grenzflächenchemie lange Zeit in Deutschland vollkommen zu Unrecht 

vernachlässigt. Schon im Vorwort von Prof. Schwuger wird deutlich, welche immense Rolle 

dieses Gebiet der Chemie (auch der Physik) für das tägliche Leben spielt. Hier wird auch die 

Grundlage für das Verständnis des Buches gelegt. Ein solches Buch über ein solch 

umfassendes Thema zu schreiben ist heutzutage für einen Verfasser alleine nicht mehr 

möglich. So stammen die 8 Kapitel des Buches auch von unterschiedlichen Autoren, was 

manchmal zu Wiederholungen in einzelnen Teilen des Buches führt.

Gleich im ersten Kapitel werden die thermodynamischen Grundlagen für dieses Fachgebiet 

erläutert. Leider ist dieses Kapitel an manchen Stellen ein bißchen trocken, aber 

Thermodynamik ist ja auch nicht bekannt für staubfreies lernen und lesen. Ein bißchen 

verwirrend sind die vielen Fonnein zu Anfang schon und ich frage mich, ob es didaktisch 

geschickt war, dieses Buch so zu beginnen. Außerordentlich gut sind allerdings die Beispiele 

und Literaturangaben zu diesem Kapitel. Etwas geladen mit Thermodynamik erfolgt nun der 

Eintritt in das zweite Kapitel. Hier geht es, dem Zustand des Lesers entsprechend, um 

Ladungseffekte am Grenzflächen. Zu diesem Thema sind sehr gute Erläuterungen zur 

elektrischen Doppelschicht und wenige (19) grundlegende Literatur st eilen angegeben. 

Grundlegend bedeutet hierbei allerdings auch ziemlich alt (neueste Stelle von 1985). Ob man 

da vielleicht auch auf neuere Experimente verweisen kann?

Der Leser startet jedenfalls gleich durch in den nächsten Abschnitt und stellt mit Freude fest: 

hier endet die trockene Zeit, denn das Thema lautet “Fluide Grenzflächen”! Einige 

Wiederholungen von vorangegangenen Passagen stören jedoch nicht das überaus positive 

Gesamtbild hier. Praxisbezogen und anschaulich werden Methoden und Experimente



geschildert, wobei allerdings manches auch nur oberflächlich geschildert wird. Was soll man 

auch von einem Kapitel über Oberflächen anders erwarten?

Kapitel vier (Halbzeit!) fuhrt uns in die Bedeutung der Grenzflächenchemie bei biologischen 

Systemen ein. Es geht um die Durchlässigkeit von Membranen und den Stoffiransport durch 

Grenzflächen. Durchlässig ist diese Kapitel dank eines mathematischen Anhangs, der zwar zu 

manchem Umblättem verfuhrt, aber auch den Lesefluß während des Textes nicht so sehr 

aufhält. Es folgen viele (109!), zum Teil sehr moderne Literaturangaben für den interessierten 

(Bio)Chemiker.

Im nächsten Abschnitt erfahrt der enthusiastische Freund der Grenzflächen die Rückführung 

auf den Boden der Tatsachen. Zurück auf feste Oberflächen und deren Grenzflächen zu 

Flüssigkeiten. Hier werden Benetzungsphänomene betrachtet und auf die Schwierigkeit der 

Messung von Oberflächenspannungen an festen Substraten eingegangen.

Danach kommt Freunde auf bei den Freunden der sauberen Umgebung, denn im folgenden 

Kapitel wird die Tensidadsorption (für Normalsterbliche: "Waschmittel”) an festen Oberflächen 

betrachtet. Durch viele Beispiele und knappe aber gute Erläuterungen ein Kapitel für den 

Praktiker unter den Lesern.

Diese kommen vollends auf ihre Kosten (immerhin haben auch sie 129,- Deutsche Mark 

bezahlt!) im Kapitel über Anwendung von Grenzflächen und Tensiden in technischen 

Verfahren und Produkten. Hier wird ein Überblick über die Vielfalt der Einsatzgebiete und 

Substanzen gegeben und man kann erahnen, daß wir alle tagtäglich Umgang mit dem 

Phänomen Grenzfläche haben.

Ein bißchen Alibi Charakter scheint das abschließende Kapitel über “Grenzflächen in der 

Umwelt zu haben”. So etwas habe ich noch in keinem anderen Lehrbuch gelesen, doch die 

Idee ist hervorragend. Der Leser ermüdet ein wenig nach so vielen Informationen in so kurzer 

Zeit und schließt nach 353 Seiten sein Buch. Die Frage bleibt, was hat er gelernt? Nun, aus 

diesem Buch eine ganze Menge Übersicht über total oberflächliche Dinge!

Meiner Meinung nach ein guter Versuch diesen Themenbereich in ein Buch 

zusammenzufassen. Leider an manchen Stellen nicht ausführlich genug. Der Klappentext auf 

der Rückseite ist dann wohl auch etwas forsch formuliert:” Trotz dieser großen Bedeutung 

(der Grenzflächenchemie) gibt es in deutscher Sprache keine zusammenfasseüde Literatur über 

diese Thema. Diese Buch wird die Lücke schließen und in seiner Konzeption neuartige 

Aspekte erfassen, die moderne Fragestellungen berücksichtigen und .in dieser Form auch nicht 

in angelsächsichen Konkurrenzbüchem zu finden sind.” Schön gesagt, aber das Buch hinkt 

dem eigenen Anspruch (manchmal) etwas hinterher. Für diese Geld (noch einmal: 129DM!) 

bekommt man zweimal die beiden anderen Werke zusammen! Upd ich weiß nicht, ob man 

damit nicht besser bedient wäre?
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Buchrezension

M. Hesse. H. Meier. B. Zeeh. Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie 
5., überarbeitete Auflage
1995. 364 Seiten mit 221 Abbildungen und 100 Tabellen
DM 82,-; ISBN 3-13-576105-3
Georg Thieme Verlag. Stuttgart - New York
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Auf den ersten Blick hat sich zumindest inhaltlich in dieser bereits 1995 (Asche auf mein 
Haupt!!!) erschienenen Neuaullage des guten alten Hesse, Meier. Zeeh im Vergleich zu sei
nem Vorgänger nicht viel verändert. Das Buch ist immer noch in fünf Kapitel (UV/Vis- 
Spektren, Infrarot- und Raman-Spektren, Kemresonanz-Spektren, Massenspektren und Kom
binierte Beispiele) aufgeteilt. Hierbei wird jeweils zunächst eine theoretische Einführung und 
anschließend die praktische Anwendung aufgezeigt.
Wenn man sich die Kapitel nun aber genauer betrachtet, erkennt man. daß auch an diesem 
Buch der Fortschritt nicht spurlos vorbeigegangen ist. Um aktuellem Standard zu genügen, 
wurden einige Bereiche neu aufgenommen und andere gestrichen. So wurde beispielsweise 
die Doppelstrahl-Gitter-Spektrometrie herausgenommen, die heutzutage nahezu vollständig 
von der FT-IR-Methode verdrängt worden ist. Dagegen wurden im Kapitel über Kernreso- 
nanz-Spektroskopie Abschnitte über long-range COSY, ROESY. long-range 14ETCOR. 3D- 
Spektroskopie und '^N-NMR-Spektroskopie hinzu genommen. Im MS-Bereich wurden die 
Abschnitte über GC/MS, Thermospray, Tandem-MS. Übergangssignale und Quadrupolgeräte 
ergänzt.
Ein weiterer Blick in die Tabellen zeigt, daß erfreulicherweise mehr Verbindungen als in der 
vorausgegangenen Auflage in den einzelnen Kapiteln aufgeschlüsselt sind. Dies wird vor al
lem die Leute aus dem POC-Kurs und dem F-Praktikum interessieren.
Des weiteren tällt auf, daß man sich endlich dazu durchringen konnte, dem Buch auch bild
lich etwas Farbe zu geben: Dabei setzten die Autoren diesmal im Gegensatz zu der leicht 
bläßlichen grünen Farbuntermalung der vierten Auflage auf blau. Die Kapitelüberschriften 
und die chemischen Formeln in Abbildungen sind blau gehalten, während Tabellenüber
schriften blau unterlegt sind. Dies ist jedoch in manchen Fällen etwas unglücklich gewählt, da 
blau hervorgehobene Substituenten auf blauem Grund nur schwer zu kopieren sein dürften. 
Insgesamt ist die Farbgebung aber gegenüber anderen Lehrbüchern immer noch geradezu 
zaghalt, verhilft dem Buch jedoch zu größerer Übersichtlichkeit.
Insgesamt ist zu sagen, daß wohl kaum jemand im Hauptstudium um dieses Buch herum
kommen wird. Ob man allerdings 82,- DM für die Neuauflage hinblättern will, oder sich 
\ lei leicht doch mit der inzwischen zwangsläufig billigeren vierten Aullage begnügt, sei jedem
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Technologia Chimica, Chemische Technologie
Hallelujah!

Findet die "Unendliche Geschichte" doch noch ein Ende, ein Happy End?

Die Redaktion TNT meint: Vielleicht! Ein Happy End insofern, als nun die von den Professoren 
vorgeschlagenen Bücher zur CT endlich auch im Tutorenzentrum (TuZ) zur Verfügung stehen, 
rezensiert und gestiftet von Eurer Fachschaft. Womit wieder einmal Arbeit von uns erledigt wurde, 
die eigentlich nicht in den Bereich der Studierendenvertretung gehört, sondern in den zur 
Verbesserung der Lehre. Ist ja nichts neues, wir kümmern uns ständig um irgendwelchen Kram, für 
den wir nicht bezahlt werden - sehr wohl aber andere Leute.
Ja, unser Idealismus wird sogar jedesmal aufs Neue auf harte Geduldsproben gestellt, sowohl von 
"oben", bei der Anerkennung unserer Leistungen, als auch von Euch, wenn es darum geht, einmal im 
Jahr bei den Hochschul wählen ein paar Kreuzlein für Eure Fachschaft zu malen! - ist doch war, 
m'enfin, pardi!

Zur Rezension des Thieme-Verlages erhielten wir die Neu-Auflagen von Band 2 & 3, Band 1 wurde 
aus eigenen Mitteln finanziert - und wird eventuell dem Tutorenzentrum zur Verfügung gestellt... 
Inwieweit es nicht allmählich Zeit wäre, daß auch andere Leute sich darum kümmern, sei mal in den 
Raum gestellt. Auch über die im letzten Studienbericht der Fachschaft bemängelten CT-Skripte sei 
hier nur auf den entsprechenden Artikel des 7WTN°36, 2/1993 S: 19 hingewiesen - wer will kann ja 
mal sein Glück in der Fachschaft versuchen, da gibt es immer noch Restbestände von alten TNTs...\)

Lehrbuch der Technischen Chemie 
Band 1 Chemische Reaktionstechnik 
Band 2 Grundoperationen 
Band 3 Chemische Prozeßkunde
Erschienen im Georg Thieme Verlag,
ISBN 3-13-687502-8, Preis DM 89,00, 428 Seiten, 215 Abbildungen,
ISBN 3-13-687401-3, Preis DM 118,00, 460 Seiten, 251 Abbildungen,
ISBN 3-13-687601-3. Preis DM 148,00, 625 Seiten, 304 Abbildungen + Anhänge 
Jeweils in der 1. Auflage, Abbildungen als Zeichnungen und Photos in schwarz-weiß

Es ist wohl eher ungewöhnlich, einen Verlag wegen der Lesbarkeit und Erkenntlichkeit seiner Werke, 
insbesondere der Abbildungen, loben zu müssen, wer aber schon einmal versucht hat, sich mit Hilfe 
der CT-Skripte (auch wenn es sie nicht mehr offiziell gibt, sind sie deshalb noch lange nicht vom 
Tisch!) auf Klausuren, Praktikum oder Diplomprüfung vorzubereiten, dem werden diese Bücher ein 
wahrer Genuß sein. Ein Genuß, besonders, auf Abbildungen bezogen, aber auch auf die nicht ständig 
auftauchenden Fehler in Formeln und anderer Unzulänglichkeiten der Skripte. Bilder und Photos sind 
in schwarz-weiß gehalten, dies erleichtert zwar die Übernahme in eigene Protokolle (Literatur- 
Verweis nicht vergessen!;)), ein wenig Farbe aber hätte die Bücher übersichtlicher gemacht 
(blätter,ßip, wühl, "wo war das denn nur?”)
Einen großen Nachteil haben diese drei Bücher aber dennoch! Für den durchschnittlichen Geldbeutel 
einer oder eines cand. ing. sind sie einfach unerschwinglich! (Wobei die Skripte auch nicht gerade 
billig waren, Kosten/Nutzen-Rechnungen würden aber für Letztere jeder Beschreibung spotten). 
Umsomehr aber können wir uns freuen, diese Bücher Euch nun trotz aller Widrigkeiten im TuZ zur 
Verfügung zu stellen.
Allgemein sei zu allen drei Büchern gesagt, daß sie in einem gut verständlichen StiJ geschrieben sind, 
der Stoff sinnvoll untergliedert ist und mit zahlreichen Rechenaufgaben (mit nachstehenden 
Lösungen) der Stoff auch in praktischer - d.h: zu berechnender - Form weitergegeben wird. 
Gleichungen und Formeln werden anschaulich "hergelitten" und stehen damit den nächsten 
Übungsaufgaben zur Verfügung.
Aus dem Geschäft der Klausuren und Übungen schon lange 'raus, kann ich mir aber vorstellen, daß 
die zuständigen Assis sich auch hier "Anregungen" holen könnten, also Augen auf bei den 
Rechenbeispielen!



Am Ende jedes Kapitels wird auf weiterführende Literatur hingewiesen, so daß auch vertiefenderes 
Lernen problemloser gestaltet werden kann. Wünschenswert wäre vielleicht eine Zusammenfassung 
der einzelnen Kapitel in "abstract"-artiger Form, wie es bereits bei vielen Lehrbüchern üblich ist. Dies 
erleichtert den Überblick, vor allem aber das Vorbereiten auf Prüfungen.
Ein umfangreiches Sach- und Stichwort-Verzeichnis sorgt für ein leichtes Auffinden der gewünschten 
Seiten... eigentlich "normal" bei Fachbüchern, aber im Zusammenhang mit den Skripten muß darauf 
nochmals verwiesen werden!

Nun die Bücher im Einzelnen betrachtet:

Band 1 Chemische Reaktionstechnik
Dieses Buch wurde von uns bestellt, der Vollstündigheit halber aber wird es ebenfalls hier aufgeführt 
und soll kurz angerissen werden.
"Aufgaben, Bedeutung und Definition der chemischen Reaktionstechnik" ist mit dem ersten Kapitel 
v e r k n ü p f t .  Über die Bedeutung der CT muß ich hier wohl nichts m e h r  s a g e n ,  war und ist sie doch 
einer der Punkte, die Darmstadt als Studienort für viele attraktiver machen, als andere Unis.
Die folgende Kapitel über Stöchiometrie und Thermodynamik behandeln in erster Linie Grundlagen, 
wie sie nach dem Vordiplom eigentlich klar sein sollten, aber Wiederholung tut gut! Außerdem hat 
jeder Autor so seine Vorstellungen, wie die eine oder andere Größe abgekürzt werden sollte, hier 
findet alles auf einer einheitlichen Basis statt!
Chemische Reaktionen werden in all ihrer Pracht im Kapitel über "Mikrokinetik" dargestellt, gefolgt 
von der "Kinetik der Stoff- und Wärmetransportvorgängen". "Makrokinetik" faßt beide Kapitel 
zusammen und beschreibt in der Technik auftretende Probleme
Ein Kapitel über "Messung und Auswertung kinetischer Daten" erweitert unsere bisherigen 
Kenntnisse aus PC- und Physik-Praktika und dürfte für die Durchführung des CT-Praktikums 
ebenfalls von Interesse sein (wie die ganzen Bücher überhaupt!)
Und dann gab es da noch den Projektierungskurs in der CT, dabei dürften die Kapitel über 
"Modellierung chemischer Reaktoren", "Reaktorauswahl und reaktonstechnische Optimierung" von 
Bedeutung sein. Ausführliche Beschreibungen, Hinweise, Praxisbeispiele etc. Temperaturführungen, 
Ausbeute- und Umsatzprobleme, Reaktorwahl, absatzweise oder kontinuierlich betrieben...

Band 2 Grundoperationen
Thermische Trennverfahren, Kapitel 4. Den grundlegenden Basisinformationen folgt zunächst die 
Erläuterung des McCabe-Thiele-Verfahren. Bodenkolonnen, Stufenzahl und Herleitung der 
benötigten Formeln, um die Übungsaufgaben lösen zu können. Wenn 's dennoch haken sollte, gibt es 
natürlich auch die Musterlösungen. Erweiterung zu dem normalerweise erworbenen Grundwissen 
kommen hinzu: McCabe-Thiele mit zwei Zulaufströmen, Berücksichtigung von Wärmeverlusten, Art 
der Heizung etc.
Detailliert wird auch auf die Methoden von Fenske, Underwood und Gilligan (Gilliland) [mit der 
Herleitung der Formeln] und die Bedeutung der Methoden eingegangen. Wer es nun noch genauer 
haben möchte (Was geschieht genau auf welchem Boden und wie berechne ich es schnell?), der sei 
auf die Matrizen-Rechnungen des Wang-Henke-Verfahrens hingewiesen. HTU und NTU folgen 
diesem, ebenfalls in sehr verständlicher Weise dargestellt!
Für ganz hartgesottene, aber auch für all die, welche die Meinung vertreten, daß doch wohl nicht alles 
bei Standardbedingungen ablaufen kann, sind die nachfolgenden Unterkapitel ein Quell' des Wissens 
[ich weiß, ich und meine Formulierungen ;)]. Vakuum und Überdruck-Rektifikation, heteroazeotrope 
Systeme, Azeotrope Rekti mit Zusatzstoff (wie trennt man EtOH von H2O? Dieses System ist nicht 
nur von "großindustrieller" Bedeutung!).
Extraktions-Berechnungen mit Hilfe der Dreiecksdiagramme; auch nichts Neues, wenn denn die 
Skripte zur Vorlesung leserlicher gewesen wären, hier aber sind wieder so ein paar Dinge klarer 
geworden, welche eigentlich für die Klausuren und das Praktikum nötig gewesen wären... Zu spät für 
mich, schade!
Nun aber doch: Seite 330, Abb.5.15. b, einen Tadel an den Verlag: Die Rasterung der 
Adsorptionskollonnen läßt die Strömungsrichtung nur schlecht erkennen - war aber auch die einzige 
Abbildung, bei der ich auf solche Probleme stieß!



Mechanische Verfahrenstechnik, Kapitel 6, schafft bereits vor entsprechenden Exkursionen einen 
Eindruck über den apparativen Aufbau, aber auch über die Dimensionen diverser Anlagen (Abb. 
6.10.). Daß sich der Magnetrührer im Becherglas von einem industriellen Rühranker ein "wenig" 
unterscheidet, wird hier recht schnell klar. Begasungen von Gemischen wird auch nicht einfach durch 
eine ausgezogene Glasrohrspitze (maximal mit Fritte) bewerkstelligt und wie bitte zerstäubt man 
Flüssigkeiten gleichmäßig in der Gasphase? (die Anwendung reicht von der einfachen (bitte nur 
erlaubten) Graffity an der Hauswand, bis hin zum Quenchen (raschem Abkühlen) von 
Reaktionsgasen, beispielsweise Rauchgase in der Müllverbrennung. Und wenn ich schon mal dabei 
bin: Rauchgase. Partikelabscheidung aus Gasströmen wird im Kapitel über mechanische 
Trennverfahren näher beschrieben. Dort findet auch der Biotechnologe hinweise auf 
Schaumverhinderung und Schaumbrechen. Wer schon einmal vor einem Bioreaktor stand und eine 
proteinhaltige Lösung begasen durfte, weiß genau, welche Probleme hierbei auftreten.
Auch die Bücher des Thieme Verlages werden auf Papier gedruckt, selbst wenn Hanf hierbei das Holz 
ablösen könnte, muß doch ein Zellulose-Rohstoff (auch Recycling-Papier) zerfasert werden. 
"Verarbeiten von Feststoffen" zerbricht sich aber nicht nur darüber den Kopf, sondern zermalmt auch 
Erzbrocken mit Backen- oder Kegelbrechern. Das meiste habe ich zwar schon irgendwo einmal 
gesehen oder angelesen, bisher aber selten in Zusammenhang mit der CT betrachtet. Hier wird auch 
wieder die industrielle Bedeutung klarer.

Band 3 Chemische Prozeßkunde
Hier treffen wir endlich auf DEN Klassiker unserer Vorlesungen, die Ammoniaksynthese\ Endlich!
Ein Lehrbuch, auf dem Stand von 1996, das sowohl aktuellere Zahlen vorlegt, als auch näher auf die 
Bedeutung und die Folgeprodukte (Salpetersäure und deren Folgeprodukte, Harnstoff, Melanmin und 
Hydrazin) näher eingeht. Nun mag der/die geneigte Leserin/Leser ankreiden, daß dieses bedeutende 
Verfahren erst unter dem Kapitel "Anorganische Grundstoffe" auftaucht und auch entsprechende 
Rechenbeispiele fehlen... Richtig, aber Rechnen haben wir ja bereits in den vorherigen Büchern 
gelernt, auch wenn es an anderen Reaktionsbeispielen geschah. Was aber letztlich umgesetzt wird, ist 
doch egal, ändern sich doch lediglich die Zahlenwerte durch die veränderte Stöchiometrie - und das 
sollten wir abzuschätzen in der Lage sein!
Ein "richtiges" Verfahren von A-Z durchzukauen ist aber wohl auch nicht die Aufgabe dieser Bücher, 
es soll ja ein Lehrbuch der Technischen Chemie sein. Vom Standpunkt der Studentinnen und 
Studenten betrachtet, mag es sicherlich geschickt sein, eine Vorlesung mit einer praktischen 
Anwendung zu beginnen, andererseits zöge ich es vor, etwas über das System zu lernen, als darüber, 
wie es aufgebaut wird. Faszination an diesem Fach über den Einblick in eines der bedeutendsten 
Verfahren zu erlangen ist sicherlich ein Aspekt, ansonsten aber ziehe ich die drei Lehrbücher vor! 
(Werden sie doch obendrein auch noch von den Professoren wärmstens empfohlen) 
Wirtschaftlichkeit! In Kapitel 5 wird auch auf diesen Aspekt der CT eingegangen. Wurde dies bisher 
in den anderen beiden Büchern nur angerissen, geht es hier "in die Vollen". Angefangen von 
Investitions-, Material- und Energie-Kosten (eher trivial), werden hier noch Faktoren bedacht, auf die 
man erst einmal kommen muß: Personal (einschließlich Arbeitszuschläge, Sozialversicherungen 
usw.), Werkskosten (innerbetrieblicher Transport, Sicherheit, Feuerschutz, Sozialeinrichtungen wie 
Mensa, Sozialräume etc. und Verwaltung), aber auch Steuern und Versicherungen, Verpackung, 
Versand, Abwasser, Marketing...
Wer in seinen fachübergreifenden Vorlesungen (BWL etc.) noch nichts von "cash-flow", 
Kapitalrückfluß, Rentabilität oder Amortisationszeiten gehört hat, kann hier auch in die Welt der 
Kaufleute eindringen und - endlich - mitreden.
Planung und Bau, jetzt wird gebastelt! Und zwar direkt im nächsten Kapitel! Projektorganisation, 
Verträge, Anträge, Genehmigungen, Planung auf dem Reißtisch, Bau eines Modells, Gutachten usw. 
Steht nun die Anlage, ist es eigentlich zu spät, sich erst jetzt Gedanken über die Heranschaffung von 
Grundstoffen zu machen, aber in den folgenden Kapiteln wird eben dies beschreiben: Organische und 
Anorganische Grundstoffe. Für Erstere stellt natürlich Erdöl und Erdgas eine der Hauptquellen dar, 
eine Beschreibung der Förderungsmöglichkeiten, sowohl der -Orte wird von Raffinations- und 
Crackverfahren gefolgt. Auch hier wieder: Übersichtliche Abbildungen mit entzifferbaren 
Beschriftungen (vgl. 77VTN°36, 2/1993 S: 19), Einblick in die Kreisläufe dieser Anlagen!
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Kohle als Rohstoff, durch Verkokung, Vergasung, Hydrierung oder Carbidsynthese zu be euten eren 
Produkten umgewandelt, aber auch nachwachsende Rohstoffe, insbesondere Cellulose (d.h. in ers^er 
Linie Holz) und Stärke (Mais, Weizen, Kartoffeln) werden angeschnitten. Stoffe wie Naturkautsc u ', 
Naturfarbstoffe und etherische Öle werden aber - entsprechend ihrer Bedeutung auf dem Weltmarkt - 
nur kurz behandelt.

Als Anhang enthält dieser Band nochmals eine Sammlung und Beschreibung von 1 Größen zur 
Charakterisierung von Verfahren und Anlagen", "Gefährliche Stoffe", eine Sammlung der 
wichtichtsen Enzyklopädien und Nachschlagwerken der CT nebst 14 Ausklapptafeln, Produkt
schemata für die Synthese diverser technologisch relevanter Substanzen

Zusammenfassend läßt sich zu den drei Büchern nur eines sagen: Wer die Möglichkeit und die Mittel 
hat, sollte sich die drei Bücher durchaus in den Schrank stellen - und sobald ihr etwas mit CT zu tun 
habt, werdet ihr sie sofort wieder hervorholen! Wer in die CT will, sollte auf jeden Fall schon mal zu 
sparen beginnen! Diese Bücher als "Bibel" der CT’ler zu bezeichnen - ähnlich dem "Holleman" - 
erscheint mir durchaus angebracht! Ich hätte bei meiner Lemerei für mein Diplom so einiges für diese 
Bücher gegeben, Judith hat sie diesbezüglich schon mit Erfolg erprobt. Band 2 & 3 erschienen aber 
leider erst 1996... LEIDER! Immerhin wird sich das Studium, Lernen und Erlernen der CT nun doch 
als angenehmer herausstellen, als es bisher immer war.
Solange unsere Herren Professoren bezüglich des CT-Scripts nichts unternehmen, wird aber der 
studentische Buch-Etat von DM 355,00 schwer gebeutelt werden!
Wir, das heißt die Fachschaft, hoffen, daß diese Bücher bald in doppelter Ausführung dem TuZ zur 
Verfügung stehen werden, ansonsten kann dort bald eine nicht zu kurze Warteliste für diese Bücher 
entstehen! ;) , ,
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Die GDCh verpflichtet sich und ihre Mitglieder, für 
Freiheit, Toleranz und Wahrhaftigkeit in der Wissen
schaft einzutreten, insbesondere das Ansehen der 
Chemie sowie chemisches Wissen und Können zu

fhren und zu mehren. Alle GDCh-Mitglieder sind sich 
wußt, daß sie als Naturwissenschaftler in besonde

rem Maße für die Auswirkungen ihrer beruflichen Tä
tigkeit auf Mensch und Natur verantwortlich sind.

Die GDCh und ihre Mitglieder unterstützen und fördern 
eine nachhaltige und dauerfähige Entwicklung in Ge
sellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Sie handeln stets 
auch im Bewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen. Sie beachten die für ihre Ar
beit und deren Ergebnisse und Wirkungen geltenden 
Gesetze und internationalen Konventionen und stellen 
sich gegen den Mißbrauch der Chemie, z. B. für Che
miewaffen und Drogen. Bei der Erarbeitung, Anwen
dung und Verbreitung von chemischem Wissen sind 
sie der Wahrheit verpflichtet und bedienen sich keiner 
unlauteren Methoden.

Mitglieder, die gegen diese Grundsätze verstoßen, 
schädigen das Ansehen des Berufsstandes.- Sie kön
nen aus der GDCh ausgeschlossen werden.
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Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. 
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. 
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart.

Klugheit ohne Liebe macht gerissen. 
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch.

Ordnung ohne Liebe macht kleinlich.
Ehre ohne Liebe macht hochmütig.
Besitz ohne Liebe macht geizig.
Glaube ohne Liebe macht fanatisch.
Ein Leben ohne Liebe - ist sinnlos.
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Über die Synthese und technische Anwendung von 
DipIoni|ng[(prüfungsfragen)??-katalog-4-en]

Irgendwann in einem (Chemie-)Studium 
kommt der/die/das Studierende -  hoffentlich -  
einmal in eine Phase, wo Praktika abgearbei
tet und die große Auswahl an (Spezial/ 
Wahl(pflicht)-)Vorlesungen nicht mehr den 
Reiz der alten Tage auslösen. Dann lohnt es 
sich, einmal auf die Zahl JteN rechts in der 
Mitte des Studien-Ausweises zu schauen und 
sich zu fragen, ob x  unbedingt noch viel 
größer werden muß ...

Wer hier noch etwas Zeit gewinnen will, 
noch einmal in aller Ruhe alle gemachten, 
abgeholten und -gehefteten Scheine zählen 
möchte, zunächst nun endlich ein wenig 
persönlich zu reifen gedenkt, mal was ande
res zu machen vorhat, länger unter dem ma
gischen 14. /Ytc/jsemester bleiben will (um 
z. B. länger den günstigen Krankenkassen
tarif nutzen zu können) und/oder was auch 
immer -  allerdings ein (oder zwei) Semester 
auf Scheinerwerb verzichten kann -, hat die 
Möglichkeit, sich zur Prüfungsvorbereitung 
„beurlauben“ zu lassen. [Neue Definition von 
Urlaub := temporäres Abstoppen der Zahl 

e IN rechts in der Mitte des Studien- 
Ausweises].

Jedoch -  der Prozeß des Vergreisens und 
des Vergessens früher erworbenen Wissens 
geht unaufhaltsam weiter ... Also doch 
beizeiten Frau Reinermann aufsuchen und 
die Scheine bei ihr abgeben -  aber welcher 
Prüfer ist der beste/einfachste/fairste/wohl- 
wollendste/freundlichste/...? [Gemeint ist: 
Bei wem gibt’s am Ende die kleinste Zahl bei 
geringstmöglicher Belastung des ZNS?]

Diesbezüglich hat jede/-r bestimmt schon 
zahlreiche Gerüchte gehört, die die Entschei
dungsfindung beschleunigen (ob richtig oder 
falsch, ist dabei nicht so wichtig, Hauptsache 
der Prozeß wird katalysiert; nicht jeder 
Katalysator ist 100% selektiv!).

Eine weitere Hilfestellung stellen dabei die 
Diplomprüfungsfragenkataloge dar, die es in 
der Fachschaft oder unter der Hand von 
Ehemaligen gibt. Neben den Themenschwer

punkten des jeweiligen Prüfers 
erfährt man durch sie auch Aufschluß-

Exkurs 1: Was sind Diplomprüfungsfragenkatalogc?

Diplomprüfungsfragenkatalogc enthalten stichwortartig die 
wichtigsten Fragen/Themenschwerpunkte vergangener Prüfun
gen, meist ohne Antworten (s. auch Exkurs 3). Sie sind nach 
Prüfern sortiert, so daß individuelle Lieblingsthemen erkennbar 
werden. Außerdem gewinnt man oft durch sie einen Eindruck 
vom Verlauf und von der Atmosphäre der jeweiligen Prüfung.

Im Oberharz ist die Bezeichnung „Sehschlange“ gebräuchlich 
für ein solches inoffizielles Prüfungsprotokoll. Die Etymologie 
dieses (kurzen!) Begriffs läßt sich folgendermaßen schildern/ 
deuten: Sehen kommt von lateinisch videre und bedeutet, dur^ 
Licht vermittelte Signale zu rezipieren, also z.B. Lesen. Aus* 
Schlange Bißt sich im übertragenen Sinne die Bedeutung extra
hieren, „schlau/hinterlistig (wie eine solche) zu sein“ und sich 
geschickt durch die Prüfungen schlängeln und winden zu kön
nen -  wenn man die Möglichkeit der Schschlangcn wahrnimmt 
und ausnutzt.

reiches zu dem (subjektiv von den Prüflingen 
empfundenen) Verlauf der Prüfung. Ein 
repräsentatives Notenbild erhält man nicht, 
da nur relativ wenige Prüfungen in dieser 
Form dokumentiert vorliegen und nicht 
jede/-r (anonym!) ihre/seine Note angibt.

Exkurs 2: Zum Notenspektrum

Ein vorzügliches -  da mathematisch exaktes und leicht handhab
bares -  Vergleichskritcrium, nicht nur THD-intern zur Auswahl 
des Prüfers, sondern auch zur besseren Einschätzung der jeweili
gen Prüfungsleistnngen (oder neutraler: -ergebnisse) „im A  
deutschlandweiten Vergleich“, ist ein semestraler Notenspiegci 
(am besten für jeden Prüfer getrennt). Die Gesellschaft 
Deutscher Chemiker (GDCh), die jährlich eine sehr ausführliche 
Statistik der Chemiestudiengänge herausgibt, teilte mir auf 
Anfrage mit, daß „eine Auswertung zur Notengebung an den 
Hochschulen sicher interessant wäre, eine Aufnahme in das 
jährliche Zahlenwerk zur Hochschul Statistik bislang aber nicht 
vorgesehen ist.“ Eine derartige Notenübersicht entspräche auch 
den Vorschlägen in der sog „Würzburger Denkschrift“ zur Neu
ordnung des Chemiestudiums (Nachr. Chem. Tech. Lab. 1996, 
44, Nr. 9, 859-862). Aber selbst wenn sich dies einmal durchset
zen sollte -  und ich finde, so viel (Konkurrenz-)Druck muß sein 
-, werden noch etliche Prüfungszeiträume vergehen (die hoffent
lich deswegen nicht alle als Urlaubssemestcr vertrödelt werden).

Bedenken muß man jedoch auch, daß Qualität der Lehre und 
Ausbildung, Prüfungsanforderungen, Laune des Prüfers und die 
Tagesform des Prüflings immer Schwankungsgrößen darstellen, 
so daß die Notendurchschnitte verschiedener Professoren 
(hochschulintem und an verschiedenen Hochschulen) nicht auf 
die Feinwaagschale zu werfen sind.



Verkomplexizieren tut sich die Wahl des 
Prüfers dadurch, daß mitunter Vornoten und 
die Wahlpflichtvorlesungen eine Rolle spie
len. (Wer z. B. Aromaten und Heterocyclen 
für die Diplomprüfung lernen möchte, gehört 
zum Zweitsemester degradiert, wenn er/sie 
damit zu Prof. Lichtenthaler geht, der relativ 
unabhängig von den angegebenen Wahl
pflichtvorlesungen bekanntlich seine eigenen 
Interessensgebiete abprüft -  s. auch 
Vorlesungsverzeichnisse.) Außerdem besteht 
bei der (äußerst umständlichen) Terminver
gabe zu den Diplomprüfungen die Gefahr, 
nicht den letztendlich ausgetüftelten 
Wunschprüfer zu bekommen, was auch 
durch plötzliche Abberufung (z.B. zu einer 
anderen Hochschule) oder durch ein 
Forschungssemester des beliebäugelten 
Professors eintreten kann.

Es ist also sinnvoll, zunächst allgemeine 
Grundlagen zu wiederholen (bzw. sie ein 
letztes Mal (?) im Zusammenhang verstehen 
zu versuchen), nachdem man sich dazu 
durchgerungen hat, im nächsten halben Jahr 
(oder auch früher) die Erlaubnis zum Beginn 
der Diplomarbeit zu erwerben. Nachdem die 
Prüfer feststehen -  unglückliche Blitz- oder 
sonstige Schläge etc. Vorbehalten -, können 
zu Rate gezogene Fragenkataloge verhin
dern, daß man sich zu sehr in Details verzet-

Exkurs3: Woher kommen Diplomprüfungsfragcnkataloge?

N’j^w ie man vielleicht schon weiß oder vermutet, züchtet die 
FaSchaft keine Sträucher, an denen sie wachsen. Auch der 
Storch ist nicht in der Lage, die Dinger immer wieder frisch bei 
der Fachschaft vorbeizubringen, da er ja bekanntlich mit einem 
anderen Bringdienst (mit hohen Exportquoten, ibs. in die dritte 
Welt) ausgelastet ist.

Hilft also nur, sie selber zu schreiben. Dies hat jedoch den Ha
ken, daß man eine „Sehschlange“ erst nach der eigenen Prüfung 
schreiben kann und die dazu nötigen altruisüschen Triebe heut
zutage kaum mehr ausgelebt werden. Und dabei könnte man 
doch auch egoistisch sein und sich selber etwas Gutes tun, wenn 
man bei der mentalen Verarbeitung der gerade absolvierten Prü
fung einfach einen Stift in die Hand nimmt und aufsclvreibt, wie 
die Prüfung so abgelaufen ist. (Die dann später mögliche Überar
beitung und -  bei einigermaßen lesbarer Handschrift gar nicht 
unbedingt notwendige -  Verhackwurstelung per PC sowie der 
Transport zur Fachschaft sind garantiert irgendwie zu schaffen; 
es müssen ja nicht unbedingt alle vier Prüfungen so verarbeitet 
werden, und eine DIN-A4-Seite reicht meistens aus.)

Bei der Fachschaft sind die Diplomprüfungsfragenkataloge 
kostenlos einsehbar und gegen Pfandhinterlegung zum Kopieren 
entleihbar; Dies gilt natürlich auch für Fbrdiplomprüfungs- . 
fragenkataloge sowie für alte Klausuren. ■- ■ - : . ■.

telt und wieder einen Blick für das Wesent
liche bekommt.

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle noch, 
daß zur Prüfungsvorbereitung das gelegent
liche Lernen mit Leidensgenossen nach 
Möglichkeit nicht ausgelassen werden sollte. 
Wie aber jede/-r im einzelnen am effektivsten 
lernt, sollte jede/-r in den vergangenen r e N  
Semestern für sich herausgefunden haben.

Als abschließenden Tip möchte ich noch 
loswerden, daß man sich ausgewogen auf die 
Prüfungen vorbereiten sollte; nicht nur ein 
Buch exzessiv durchackem oder nur die 
Fragenkataloge auslutschen oder ...; das 
erhöht die Fähigkeit, bei unerwarteten 
Fragen improvisieren zu können. Dann wird 
man bestimmt schon selber bald mit einem 
erleichterten Lächeln eine Sehschlange 
komponieren können ...

Exkurs 4: Welche Angaben eine „gute“ Sehschlange
(^Diplomprüfungsfragcnkatalogseite) enthalten sollte

Die Sehschlangen sind für Leute in der Prüfungsvorbereitung, 
während der in aller Regel Zeitknappheit und Informationsüber- 
fluß herrscht Es ist daher hilfreich, wenn sie übersichtlich, 
leserlich und auf das Wesentliche beschränkt verfaßt sind. 
Essenüell sind Überschrift (also „Vordiplom-“ bzw. „Diplom
prüfungsfragen“ oder sowas), Prüfungsfach, Prüfer, Zeitraum der 
Prüfung, angegebene Wahlpflichtvorlesungen -  bei Biochemie 
auch Her-Praktika -, die abgeprüften Themenschwerpunkte/ 
Hauptfragen ggf. mit Kurzantworten, auf die man u.U. nicht so 
ohne weiteres kommt Kommentar(e) zum Ablauf der Prüfung. 
Die erhaltene Note, Prüfungsdauer, Beisitzer und Tips zu einer 
geschickt(er)en Prüfungsvorbereitung wären auch gewiß eine 
Bereicherung. Temperatur, Luftdruck, Mondphase u.ä. dürfen 
gerne weggelassen werden, ebenso der eigene Name.

Wer jedoch immer noch glaubt, bis zum Tag 
der Diplomprüfung alles wissen zu müssen, 
hat leider noch nichts verstanden!
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Studienbericht der Fachschaft Chemie £-

Die Fachschaft Chemie hebt die positive Wirkung des ersten Studienberichts hervor, der 
nach einer mehrjährigen Pause zur Wiederaufnahme der Arbeit des Lehr- und 
Studienausschusses geführt hat. Dieser Ausschuß leistet seitdem nach Meinung der 
Fachschaft recht produktive Arbeit, wobei insbesondere die Zusammenarbeit aller am 
Fachbereich vertretenen Gruppen auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit für die Chemie 
als erfreulich hervorgehoben wird. Auch die Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
Fachschaft und Professoren wird positiv gesehen: vermehrt persönliche Gespräche im 
kleinen Kreis außerhalb aller offiziellen Gremien und ohne Protokollführung ermöglichen 
einen offeneren und ehrlicheren Austausch und führen effizienter zu Ergebnissen. 
Allerdings gilt es festzuhalten, daß sich die Situation der Studenten an sich nicht 
verbessert hat. Probleme werden aber besser herausgearbeitet und mögliche Lösungen 
diskutiert.
Angesprochen werden muß vor allem die lange Vorbereitungszeit auf die Diplomprüfung. 
Während des Semesters fehlt meist die Zeit zur Nachbereitung von Vorlesungen, zudem 
.beeinträchtigt im Hauptstudium die Teilnahme an Praktika den Vorlesungsbesuch stark. 
'Studenten hören die meisten Vorlesungen nur teilweise und unregelmäßig, sie verlieren 
den "roten Faden". Vor dem Diplom beginnt dann das Nachlernen von Stapeln eigener 
und von Kommilitonen kopierter Mitschriften.
Die Fachschaft schlägt dazu folgende Punkte vor:
a) In einigen Praktika ist der Zeitaufwand, aber auch die Praktikumsöffnungszeiten zu 
beschränken. Letzteres scheint sinnvoll, da in Anbetracht der angespannten 
Arbeitsmarktsituation der Konkurrenzkampf unter den Studenten bereits während des 
Studiums stark gewachsen ist. Es gibt immer wieder Studenten, die ganz bewußt die volle 
Praktikumsöffnungszeit (8-18 Uhr) ausnutzen, um ihre Kollegen dadurch auszustechen, 
daß sie "noch ein Präparat mehr gekocht" haben, was sich dann in einer besseren Note 
niederschlägt. Der so verhinderte Vorlesungsbesuch muß freilich in späteren, 
zusätzlichen Semestern nachgeholt werden.
Dieses Verhalten der Studenten wird von Vertretern der Fachschaft als kurzsichtig 
kritisiert, da die Fähigkeit zur Teamarbeit an sich eine wichtige Qualifikation darstellt und 
Zusammenarbeit nicht nur zu guten Noten, sondern zudem zu kürzeren Studienzeiten 

I führt.
Für die Fortgeschrittenenpraktika in den Fächern Anorganischer und Physikalischer 
Chemie empfiehlt die Fachschaft, wieder zu Dreiergruppen anstelle von Zweiergruppen 
zurück zu kehren. Da diese Gruppen ohnehin sehr klein sind, ist der jeweils betreuende 
Assistent mit seiner Aufgabe nicht überfordert und die Verbesserung des 
Betreuungsverhältnisses ist eher formal als real gegeben. Im Gegensatz zur Arbeit in 
Zweiergruppen ermöglicht die Zusammenarbeit in Dreiergruppen aber noch, in guten und 
engagierten Gruppen einen großen Teil der Vorlesungszeit abwechselnd einen der drei 
Studenten freizustellen, damit dieser die Vorlesung besucht. Auf diese Weise können alle 
Studenten - gute Zusammenarbeit in der Gruppe vorausgesetzt - auch in 
Praktikumssemestern wenigstens einigermaßen den wichtigsten Vorlesungen folgen. Eine 
Gefahr, daß die Studenten die Praktikumsinhalte nicht mehr hinreichend verfolgen 
können, besteht nicht, denn Vorlesungen finden vorwiegend am Vormittag statt, so daß 
am Nachmittag alle Studenten im Praktikum anwesend sein können. Zudem findet die 
theoretische Vorbereitung ohnehin zu Hause statt. Es ist auch unter didaktischen 
Gesichtspunkten nicht sinnvoll, drei Personen ohne Unterbrechung vor einer Apparatur 
sitzen zu lassen, deren Funktionsweise sie schon verstanden haben, um alle halbe

Kerstin: Was woll’n wa denn mit Jerusalem?
[Thema Deutschland in den Grenzen von 1240]
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Stunde einen neuen Meßwert abzulesen und aufzuschreiben. Ebenso wenig Sinn ergibt 
es, daß jeder Praktikant jeden Syntheseschritt jedes einzelnen Präparats mitverfolgen 
muß, denn die Grundprinzipien sind nach kurzer Zeit die ewig gleichen, und die Auswahl 
der Präparate ist ohnehin exemplarisch bzv/. dadurch bestimmt, welche Substanzen der 
jeweilige wissenschaftliche Mitarbeiter gerade als Vorstufen für weitere Untersuchungen 
im Rahmen seiner Dissertation benötigt.

b) Ebenso wie die für die Arbeit im Labor aufgewandte Zeit hat sich der Umfang der
anzufertigenden Protokolle besonders im PC-Fortgeschrittenen-Praktikum im Lauf der 
Zeit derartig hochgeschaukelt, daß mittlerweile zu einem eintägigen Versuch Protokolle 
von 25 computergeschriebenen Seiten abgegeben werden, bei denen dann immer 
fragwürdiger wird, ob sie aus eigener Feder oder von fremder Diskette stammen. Ein 
Gespräch mit Professoren des Instituts für Physikalische Chemie ergab, daß bei den 
Professoren keine Bereitschaft existiert, durch eine klare Vorgabe einer 
Maximalseitenzahl dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die Fachschaft kann dieses 
Problem "von unten" nicht beheben, entsprechende Vorgaben müßten von Seite des 
Arbeitskreis(-Ieiters) kommen, wie dies in einem Fall bereits seit Jahren geschieht. q

c) Der in Diplomprüfungen tatsächlich abgeprüfte Stoff umfaßt deutlich mehr als den in 
den Vorlesungen behandelten.
Neben der Nachbereitung der entsprechenden Vorlesungsmitschriften für die 
Diplomhauptprüfung ist eine Bearbeitung weiterführender Literatur unumgänglich, will 
man den Mindestnotenschnitt zur Zulassung für die Promotion erreichen.
Da jedoch unter den Professoren keine einheitliche Auffassung über Umfang, Inhalt und 
Relevanz einzelner Prüfungsgebiete besteht, ist es für den Prüflling in der Vorbereitung 
sehr schwer, den Stoff einzugrenzen.

d) Im Fach der Chemischen Technologie existieren keine aktuellen bezahlbaren 
Lehrbücher. Um dem Vorwurf der "Lüge" (Originalzitat) von Prof. Wendt in der FBR- 
Sitzung vom 3.2.1997 entgegenzutreten, sei hier explizit aufgeführt, daß die von ihm 
empfohlenen Lehrbücher den studentischen Geldbeutel einen Betrag von 335,- kosten. 
Zudem existieren veraltete, von Fehlern durchsetzte, drucktechnisch mangelhafte Skripte, 
die 1982 von den Professoren Wendt, Gaube, Luft und Fetting (mittlerweile emeritiert) 
herausgegeben wurden. Seit WS 95/96 werden diese Skripte nicht mehr offiziell vom ^  
Institut für Chemische Technologie herausgegeben, sie sind damit jedoch keinesfalls 
"abgeschafft". Solange keine neuen Skripte erarbeitet werden, werden Generationen von 
Studenten die alten Skripte kopieren und damit lernen, weil sie nichts anderes haben!!!
Die Situation ist dadurch besonders brisant, daß Professor Vogel, der 1993 berufen 
wurde und sich in der Lehre sehr engagiert, das eine der beiden Skripte bereits alleine 
überarbeitet, welches aber aus institutsinternen Gründen den Studenten nicht zugänglich 
gemacht wird.

Die Fachschaft Chemie verkennt nicht, daß es Probleme im Studium gibt, die nicht oder 
nicht alleine "von oben" zu regeln sind. Hierzu zählen Problembereiche, die sowohl 
typische studentische Verhaltensweisen betreffen als auch fachliche, didaktische und 
menschliche Unzulänglichkeiten einiger Betreuer.
Zu bedauern ist das Desinteresse und der fehlende Mut der Studenten, für ihre Rechte 
einzutreten, aber auch Rahmenbedingungen zu fordern, die ein sinnvolles Studium 
ermöglichen. Dieses beinhaltet die Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen

Lieber Herr Kollege, mir wäre es persönlich lieber, wenn sie mir Ihren besten Assistenz-Arzt 
zur Verfügung stellen würden, denn - um ehrlich zu sein - wenn heute jemand von mir 
erwarten würde, eine anorganische Analyse durchzuführen, ich glaube, das könnte ich garnicht
mehr.

Pin Marbup’er AC-Prof. das Angebot seines ärztlichen Kollegen vor einer Operation ablchnte



Denken. Viele Studenten stellen aber nicht die Frage nach dem Sinn im Studium und 
absolvieren daher stur lediglich die Minimalanforderungen eines Pflichtprogrammes. Nach 
Meinung der Fachschaftsvertreter nimmt der Anteil der Chemiestudenten zu, die sich nur 
um die rein fachliche Ausbildung und Qualifikation bemühen. Engagement und 
Interessen, die darüber hinausgehen und auf eine umfassendere Bildung abzielen, 
werden zur Ausnahme und werden auch von Professoren nur sehr vereinzelt gefördert.

Ohne Zweifel sind die Qualifikationen und Fähigkeiten, die einen guten Betreuer 
auszeichnen, vielschichtig. Sie umfassen nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch 
didaktisches Geschick und Einfühlungsvermögen für Fachneulinge. Während die 
fachliche Qualifikation während des Studiums erworben wird, wird das didaktische 
Geschick der betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht geschult, obwohl hierzu 
prinzipiell Möglichkeiten beständen. Es mangelt einerseits am Interesse der Betreuer 
selbst, aber andererseits sind auch die Hochschullehrer aufgerufen, ihre Mitarbeiter dazu 
zu ermutigen, zum Beispiel das Angebot der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle stärker 
in Anspruch zu nehmen. Sicher ist der Punkt des menschlichen Einfühlungsvermögens 
eine Eigenschaft, die nur schwer trainiert werden kann und die von jedem Chemiker zu 

Q  fordern ein nicht realisierbarer Ansatz ist. Allerdings muß bei der Vergabe von 
Promotionsstellen darauf gedrungen werden, daß die Landesstellen, die mit Aufgaben in 
der Lehre verbunden sind, auch nur an Bewerber vergeben werden, welche die nötigen 
didaktischen Fähigkeiten mitbringen. Professoren versuchen, trotz der Mittelknappheit 
möglichst viele Doktoranden zu beschäftigen. Hochqualifizierte Chemiker werden - wo 
immer möglich - mit Stipendien finanziert, die Landesstellen werden daher oft ganz 
bewußt nicht mit dem fachlich und didaktisch kompetentesten Doktoranden besetzt.
Einen weiteren Ansatzpunkt bietet die Beobachtung, daß sich in bestimmten 
Arbeitskreisen bestimmte "Betreuungsphilosophien" herausgebildet haben, auf welche die 
Arbeitskreisleiter selbst sicher auch einen Einfluß besitzen. Setzt sich die "Philosophie" 
durch, "Praktikanten müssen im Studium lernen sich durchzubeißen", so verdient die 
Tätigkeit der zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht mehr, als Betreuung 
bezeichnet zu werden. Gute Betreuung beinhaltet mehr als das Aufschließen des Labors, 
das Abnehmen von Kolloquien, das Lesen von Protokollen und die Beantwortung von 
Fragen, wenn der Praktikant mit solchen kommt. Die Anzahl der Betreuer, die durch ihre 
Labors gehen, um den Praktikanten einfach mal über die Schulter zu schauen oder zu 

^  fragen "klappt alles, oder hängt es irgendwo?" kann an einer Hand abgezählt werden. 
Dabei können gerade in den niederen Semestern Studenten stark davon profitieren, ein 
paar praktische Tips und Kniffe von den erfahreneren Chemikern zu erhalten oder gezeigt 
zu bekommen. Eine solche Art der Betreuung führt nicht zu einem Abfall des Niveaus der 
Ausbildung, im Gegenteil. Den besten Chemiker bildet man nicht dadurch aus, daß man 
ihn so viel wie möglich allein läßt! Viel sinnvoller wäre es, Studenten von Anfang an dazu 
anzuhalten, den Gedankenaustausch und den wissenschaftlichen Diskurs zu suchen, 
zunächst untereinander aber insbesondere auch mit demjenigen, der in der betreffenden 
Situation der kompetentere und erfahrenere Chemiker ist. Hierzu stellen sich nur die 
allerwenigsten Assistenten zur Verfügung. Die gegenwärtige Situation sieht so aus, daß 
der Student sich erst dann mit einer Frage oder Bitte an den Assistenten wendet, wenn er 
sich selbst gar nicht mehr zu helfen weiß oder bereits so viel "schief gegangen" ist, daß er 
die Hemmschwelle, sich an den Betreuer zu wenden, überwindet auch auf die Gefahr hin, 
seine Note dadurch negativ zu beeinflussen.
Die Aussage "ich sehe doch gar nicht ein, mir als Assistent irgendwelche Beine 
auszureißen, uns ging es als Studenten ja auch nicht besser" ist zwar in ihrer Entstehung
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zu begreifen, sie ist allerdings ein menschliches Armutszeugnis. Wir danken den wenigen 
Betreuern, die trotzdem der "Philosophie" anhängen, daß man einen ganzen Teil der 
Studenten dadurch zu Leistung anspornen kann, daß man sie motiviert und sie für die 
Fragestellung zu begeistern versucht, daß man sie ermuntert, Fragen zu stellen und daß 
man auch zugibt, eventuell eine ihrer Fragen nicht beantworten zu können. Studenten 
erfahren immer wieder, daß Betreuer genervt reagieren auf Fragen oder einfach auf die 
Bitte, etwas noch einmal langsam zu wiederholen; zum Teil wird Studenten auch 
suggeriert, ihr Fragen sei ein Zeichen von Dummheit oder schlechter Vorbereitung. Sind 
Betreuer mit ihrer Aufgabe überfordert, versuchen sie dies auch häufig hinter einem 
aggressiven und autoritären Ton zu verbergen, der Fragen von seiten der Studenten von 
vorne herein abwehrt - leider mit Erfolg, denn Zivilcourage ist im allgemeinen keine 
hervorragende Eigenschaft des Darmstädter Chemiestudenten.
Die Klagen der die Fortgeschrittenenpraktika betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter 
über schlecht vorbereitete Studenten sind zum großen Teil gerechtfertigt. Nicht 
gerechtfertigt ist dagegen, die Studenten deshalb als faul oder gar als dumm 
abzustempeln. Vielmehr muß danach gefragt werden, warum die Studenten im Studium 
abschnittsweise derart überfordert sind und ihnen die Zeit fehlt, sich so gut vorzubereiten, 0  
wie sie es gern tun würden (siehe Ausführungen oben). Es existieren jedoch auch positive 
Beispiele dafür, daß wissenschaftliche Mitarbeiter durch mehr Flexibilität zur 
Entspannung der Situation beitragen können, indem sie auf Wünsche der Studenten 
bezüglich der zeitlichen Einteilung der Arbeit eingehen. An dieser Stelle geht das Lob der 
Fachschaft an die Betreuer des Fortgeschrittenenpraktikums im Arbeitskreis von Prof. 
Joppien.

Viele wissenschaftlichen Mitarbeiter sind schon nach kurzer Zeit von ihrer 
Betreuungstätigkeit frustriert und klagen darüber, daß sie die für die Betreuung 
aufgewandte Zeit logischerweise nicht ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmen können. 
Gute Betreuer können nicht unbedingt das Lob ihres Doktorvaters erwarten. Vielfach 
scheinen Professoren selbst keinen Einblick zu haben, welcher ihrer Mitarbeiter sich in 
der Lehre besonders qualifiziert oder bemüht und welcher nicht. Zum Teil entgeht ihnen 
sogar, wenn große Teile der Betreuer ihre Aufsichtspflicht massiv verletzen. Obwohl 
formal jedem Praktikum ein "betreuender Flochschullehrer" zugeordnet ist, stellt der das 
Labor betretende Professor eine große Ausnahme dar. Nur wenige Professoren nehmen 0  
sich die Zeit, ihre Praktikanten bei der Arbeit aufzusuchen und dabei einen Eindruck 
davon zu gewinnen, wie sich der Studienalltag, der gerade in den Grundpraktika in 
Anorganischer und Organischer Chemie stark von psychischer Belastung geprägt ist, 
praktisch gestaltet.

Die abnehmenden Studentenzahlen sollten es ermöglichen, Vorlesungen verstärkt den 
Charakter eines Seminars anstelle des einer Frontalveranstaltung zu geben. Diese 
Chance wird nach Meinung der Fachschaft noch viel zu wenig bemerkt oder genutzt. 
Allerdings verlangt dies auch von den Studenten, die falsche Scheu vor Professoren 
abzulegen. Der Mut zum Dialog schließt mit ein, daß Studenten dazu Stehen müssen, daß 
sie in der Regel den Vorlesungsstoff nicht spontan und nicht vollständig verstehen und 
daß Professoren dies - wenn auch mit verständlicher Enttäuschung - zunächst als 
Tatsache akzeptieren müssen. Bislang "nähern" sich Studenten Professoren fast nur zum 
Zwecke einer Prüfung, auf die sie sich lange und ausgiebig vorbereiten (beim Diplom ist 
mindestens ein ganzes Semester Vorbereitungszeit üblich). Oft - und besonders beim 
Diplom - ist es jedoch so, daß der immense, für die Prüfung gepaukte Stoff zum großen
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Teil auch schnell wieder dem Gedächtnis entschwindet. Diese Einsicht hat sich jedoch bei 
Professoren noch nicht durchgesetzt. Die gängige, aber realitätsferne Erwartung eines 
Professors an einen Studenten ist in etwa die folgende: "Sie haben doch diese Vorlesung 
besucht / dieses Praktikum schon absolviert / dfese Prüfung bestanden - da müssen Sie 
das doch beherrschen!" Die solchen Aussagen zugrundeliegende Annahme, daß 
Studenten die Fülle detaillierten Fachwissens aus mindestens vier Teilgebieten der 
Chemie dauerhaft präsent haben können, ist aber prinzipiell falsch. Der Student hat keine 
Chance, bei dem heutigen Umfang und der Geschwindigkeit, mit der das Fachwissen 
zunimmt, Schritt zu halten.
Zu bedauern ist auch, daß die Bereitschaft von Professoren - wie auch die der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter - auch einmal eine Tutorenstunde im Tutorenzentrum des 
Fachbereichs zu übernehmen, rückläufig ist, da gerade dies eine gute Möglichkeit bietet, 
auf Studenten zuzugehen.
Die Anregung der Fachschaft Chemie, verstärkt Fragebogenaktionen zur Hinterfragung 
der Qualität von Vorlesungen durchzuführen, stieß nur bei einem begrenzten Teil der 
Professorenschaft auf Resonanz. Gleichzeitig wurde sehr deutlich, daß Fragebögen nur 

,dann einen Sinn haben können, wenn die gestellten Fragen nicht von vom herein die 
größten oder brisantesten Problembereiche ausklammern. Deshalb hat die Fachschaft 
Chemie im vergangenen Semester selbst einen ausführlichen Fragebogen entworfen, der 
- wenn notwendig in adaptierter Form - in 10 der Pflicht- oder Wahlpflichtvorlesungen im 
Grund- und Hauptstudium ausgeteilt wurde. Mit der Auswertung ist die Fachschaft zur 
Zeit noch beschäftigt. Es ist zu hoffen, daß der Lehr- und Studienausschuß wie vereinbart 
in den folgenden Semestern engagiert diese Fragebogenaktionen unterstützt.

Ein besonderer Problemkreis umfaßt die Lehramtsstudenten. Nachdem in der Fachschaft 
Chemie jahrelang keine Lehramtsstudenten vertreten waren, ist dieser Mißstand nun 
glücklicherweise behoben. Diese Studenten klagen in vielen Bereichen über dieselben 
Probleme, die auch bei den Diplomchemikern auftreten. Sie sind jedoch zusätzlich 
weiteren Schwierigkeiten ausgesetzt.
Lehramtsstudenten klagen über eine unzureichende didaktische Schulung während ihres 
Studiums. Da der Stoff, den sie in der fachlichen Ausbildung an der Hochschule erlernen, 
für ihre spätere berufliche Tätigkeit als Lehrer nur als über den Schulstoff weit 
hinausgehendes Hintergrundwissen relevant ist, wäre eine stärkere Gewichtung der 
Didaktik sehr sinnvoll. Der Student, der im Studium die besten Klausuren schreibt, wird 
nicht zwangsläufig der bessere Lehrer werden. Es fehlen Vorlesungen, die fachlich 
speziell auf die Bedürfnisse von Lehramtsstudenten zu geschnitten sind wie "Chemie im 
Alltag verständlich gemacht" oder "Angewandte, realitätsbezogene Chemie". Solche 
Vorlesungen könnten einen Ansatz bieten, Chemielehrern Impulse zu geben, im 
zukünftigen Unterricht Chemie als spannendes, interessantes Gebiet darzustellen und 
dadurch zu helfen, ein klareres Bild der Chemie in der Öffentlichkeit aufzubauen.
Die wichtigste den Kreis der Lehramtsstudenten betreffende Problematik stellt ihre 
Stellung innerhalb des Fachbereichs dar. Auf meist eher subtile, selten auch barsche 
Weise wird Lehrtamtschemikern durch die gesamte Zeit ihrer Hochschulausbildung der 
Eindruck vermittelt, sie seien "Chemiker zweiter Klasse", die man als Chemiefachbereich 
nun mal auch auszubilden hat, für die sich aber im Grunde keiner interessiert. 
Lehramtsstudenten fühlen sich "nicht richtig dazugehörig" und auf jeden Fall "weniger 
wert als ein echter Chemiker", sie müssen sich vorwerfen lassen, eine 
"Schmalspurausbildung" gewählt zu haben, obwohl sie mindestens zwei Fächer parallel 
studieren. Einige Professoren sind zwar in die Lehramtsausbildung eingebunden, suchen



aber keinen Kontakt zu den Studenten. Auf die Kritik der Professoren Elias und 
rsleunhoeffei- in der FBR Sitzung vom 3.2.1997 ,sei betont, daß diese beiden Herren, die 
sich beide sehr intensiv in der Lehrerausbildung engagieren, hier nicht gemeint sein 
können. Die Fachschaft findet es bedauerlich, fdaß sich offensichtlich kein anderer der 
Hochschullehrer angesprochen fühlt, denn tatsächlich sind alle Hochschullehrer mit in die 
Lehramtausbildung eingebunden! Eine Recherche der Fachschaft ergab, daß in den 
vergangenen 3 Jahren ausnahmslos alle Lehramtsstudenten des gymnasialen Lehramts 
ihre wissenschaftlichen Hausarbeiten in den Arbeitskreisen Elias (Kinetik der 
Komplexchemie), Kober (Komplexchemie der Arsenverbindungen) und Neunhoeffer 
(Heterocyclenchemie) anfertigten, wobei die Anzahl der Arbeiten bei Herrn Kober 
zugenommen hat. Die Arbeiten der Lehramtier des gewerblichen Lehramts wurden 
ausschließlich bei Dr. Antoni-Komar, bei Professor Elias und Professor Neunhoeffer 
angefertigt, wobei Frau Antoni-Komar den größten Teil der Studenten betreut. In den 
vergangenen sechs Jahren wurde am Fachbereich Chemie kein einziger Lehrer mehr 
promoviert.
Angesichts dieser Zahlen ergibt sich die Frage, ob es wirklich eine intrinsische 
Eigenschaft von Lehrämtlern sein kann, sich überhaupt nicht für Gebiete wie die 0  
Chemische Technologie zu interessieren, sich zwar für Komplexchemie, aber innerhalb 
dieser stets nur für zwei der vier ihnen zugänglichen Spezialgebiete zu interessieren? 
Warum interessieren sich Lehrämtler prinzipiell nicht für Makromoleküle und auch nicht 
für Aromaten, es sei denn, diese enthalten ein Heteroatom?
Abschließend ist positiv zu bemerken, daß die Kommission, die sich mit Fragen der 
Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs beschäftigt hat, die Frage der Stellung der 
Lehramtskandidaten innerhalb des Fachbereichs erstmals aufgegriffen und auf sehr 
offene Weise diskutiert hat. Diese Arbeit wird zur Zeit erfolgreich im Lehr- und 
Studienausschuß des Fachbereichs weitergeführt. Freilich ist eine grundlegende 
Änderung der Situation nur durch kontinuierliche Arbeit über Jahre hinweg zu erreichen.

Abschließend möchte die Fachschaft betonen, daß mit der Einführung der 
qtudienberichte ein bis dahin überfälliges Instrument geschaffen wurde, welches 
niqkussion über Lehrangelegenheiten innerhalb eines Fachbereichs zur Notwendigkeit 
m^rht Bei der ersten Diskussion des Beitrags der Fachschaft im FBR wurden Ideen^die 
Thnn s J  langem von der Fachschaft - auch mit Hochschullehrern - diskutiert wurden W  
m  einigen Ihrer Kollegen Professoren, die weniger den Kontakt zur Studentenschaft 

V rhpn mit Erstaunen als Novum bezeichnet.
Die Kommunikationsstruktur innerhalb des Fachbereichs bedarf des Ausbaus.

Ziel der ArberV.
etwas
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BuFaTa '97 in Freiburg

Am 29.Mai war es wieder so weit, die nächste BuFaTa sollte bis zum 1 .Juni 
stattfinden und zwar in Freiburg im BreiSgau. Die BuFaTa ist, für die die es nicht 
wissen, die Bundes Fach Tagung der Chemie Fachschaften Deutschlands. Jedes 
Semester findet eine BuFaTa statt, sofern eine Fachschaft bereit ist sich als 
Veranstalter zur Verfügung zu stellen.
Nun gut, am 29.Mai traf sich dann ein Teil der Fachschaft Chemie der TH Darmstadt 
am Darmstädter Hauptbahnhof, doch nicht alle, denn eigentlich wollte ein anderer 
Teil der Fachschaft in Bensheim dazu stoßen (gell Thommyü), doch das ist eine 
andere Geschichte. Wir fuhren also mit dem Inter Regio von Darmstadt nach 
Freiburg, wo wir dann von einem ehemaligen THD-Fachschaftler am Hauptbahnhof 
abgeholt wurden. Schwer bepackt ging es dann in Richtung Innenstadt, um zum 
verabredeten Treffpunkt zu gelangen. Auf dem Weg dorthin gab es noch eine kurze 
Stadtführung, die am Abend fortgesetzt werden sollte.
Die BuFaTa begann dann erst einmal mit einem schönen Kräutertee mit frischer 
Milch vom Bauern . Ansonsten gab es am Donnerstag Abend noch ein Plenum, in 
dem sich alle anwesenden Fachschaften vorstellten und die Lage an ihrer 
Hochschule (z.B. Erstsemesterzahlen) bekannt gaben, außerdem wurden die 
Arbeitskreise bekannt gegeben. Das Sekretariat der BuFaTa und damit den 
Vorstand hat die Berliner Fachschaft.
Es gab folgende AK's: - Studienreform (Würzburger Denkschrift)

- Neugestaltung der Grundpraktika T\sCh wackeU
- Arbeitssicherheit f derBuTaTaV k&en?
- Focus, die Umfrage ThommV kr[Va\ ‘nenl-apiop
- Studiengebühren kannst u

Da vielleicht nicht jeder etwas mit den Themen anfangen kann, werde ich sie noch 
etwas erläutern:

In der Würzburger Denkschrift wurde eine Reform des 
Chemiestudiums vorgestellt, in der das Studium in drei Zweige 
nach dem Grundstudium geteilt werden soll.
Der erste Zweig bezieht sich auf ein Studium bis zum Diplom und 
soll eher praxisbezogener sein (im Grunde wie das FH-Studium).
Der zweite Zweig soll das Studium sein wie es bisher läuft, d.h.
Diplom und danach die Möglichkeit zur Promotion.
Der dritte Zweig soll ein Studium anbieten in dem es möglich ist 
sich auf ein Fachgebiet zu spezialisieren zum Beispiel zum Bau- 
und Wasserchemiker.
Da die Grundpraktika in der heutigen Form schon etwas veraltet 
sind, wurden in diesem Arbeitskreis wichtige Punkte 
zusammengestellt, die ein Grundpraktikum ausmachen sollten, 
um dann ein neues Konzept für die Praktika auszuklügeln.
Auf dieser BuFaTa wurde wieder einmal das AC-Grundpraktikum 
besprochen.

- Arbeitssicherheit: In vielen deutschen Hochschulen ist es nicht sehr gut um die 
Arbeitssicherheit bestellt, daher wurde schon auf den letzten 
BuFaTa's über dieses Thema geredet. Als Ergebnis drehte die 
Uni Bielefeld einen Film, in dem sie Gefahren und auch 
Hilfemaßnahmen für den Notfall darstellen. (Übrigens wird dieser

- Studienreform:

- Grundpraktika:
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Film auch bald uns zur Verfügung stehen, damit wir ihn den 
Erstsemestern zeigen können!)

- Focus: Dieser AK beschäftigte sich mit dem umstrittenen Uni-Ranking der
Zeitschrift Focus. Zu diesem Thema wurde dann auch eine 
Presseerklärung verfaßt/

- Studiengebühren: (ich glaube es ist klar worum es ging!)
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Den Rest des Abends konnte man sich Freiburg bei Nacht ansehen. vielleicht Bier 
probieren und sich zum Schluß zum Nachtlager begeben, eine Turnhalle einer 
nahen Schule. Wir Darmstädter konnten es natürlich nicht lassen und legten uns 
direkt in die Mitte der Halle und kreierten den „Sternschlaf“.
Da es Sitte ist, an der BuFaTa Exkursionen anzubieten, entschlossen wir uns, am 
Freitag die Breisgaumilch anzusehen (nicht weil wir das Weinbauinstitut nicht 
mögen, sondern es gab einfach dort keine Plätze mehr!).
Mittagessen gab es in der Mensa; übrigens ziemlich gut und sehr günstig ist!
Dazu muß ich aber auch sagen, daß die sonstige Verpflegung der Freiburger 
ziemlich klasse war und möchte noch einmal ein Lob an Katha und die anderen 
Köche aussprechen!!!
Nach dem Essen mußte dann weiter gearbeitet werden und die AK verkrümelten 
sich wieder in ihre Zimmer oder auch Ecken. Am Abend stand noch ein Vortrag mit 
anschließender Diskussion auf dem Tagesplan. Bei dem Vortragenden handelte es 
sich um Prof. Märkl, der an der Würzburger Denkschrift mitgearbeitet hatte. Wie 
nicht anders zu erwarten, war Prof. Märkl sehr überzeugt von dem Konzept der 
Studienreform. Diese versuchte er den Zuhörern in einem umfassenden Vortrag 
näher zu bringen, bei dem sich das Sekretariat der BuFaTa bemühte den 
Zeitrahmen einzuhalten (denn es wurde schon vorher bekannt gegeben, das sich 
Prof. Märkl gerne reden hört!). Auch die folgende Diskussion mußte dann mit festen 
Redezeiten geführt werden, aber trotz allem wurde sie sehr lebhaft und interessant. 
Nach einem anstrengenden Tag gab es natürlich am Abend wieder die Möglichkeit 
sich die Zeit in Freiburg zu vertreiben.
Am Samstag wurde morgens gearbeitet, die AK's trafen sich wieder(ächtz!). Auch 
diesen Tag durften wir in der Mensa essen und hatten danach noch etwas Freizeit, 
die einige nutzten, um sich Wein zu kaufen. Weiter ging es mit den AK's bis zum 
nächsten Plenum, auf dem vorwiegend über den Focus Artikel und die darauf 
bezogene Stellungnahme diskutiert wurde. Außerdem wurde eine Fachschaft 
gesucht, die sich bereit erklärte die nächste BuFaTa zu veranstalten, doch am 
Freitag wollte noch keine. Nun aber war der Arbeitsteil des Tages erledigt und man 
konnte sich den Film der Bielefelder zum Thema Arbeitssicherheit ansehen sowie 
danach sich auf die Party begeben (nachdem wir uns für Euch (!) wieder mal ein 
Wochenende um die Ohren schlugen, dürfen wir ja wohl auch mal Feiern !).
Am letzten Tag gab es noch einmal ein Plenum bei dem die Arbeitskreise ihre 
Ergebnisse vortrugen und sich endlich auch eine Fachschaft bereit erklärte die 
nächste BuFaTa auszutragen.
Verschlafen und völlig übermüdet machten sich nun alle auf den Heimweg um sich 
von den Strapazen zu erholen.

C Das nächste mal sehen wir_.unsjauf der BuFaTa in Bielefeld im WS 97/98 wieder! 
KartoffelschnapsPufferKalbsleberwurst

(und ich sag’ noch: Picasso, sag’ ich noch!)
PKK PizzabrotKäseundKnofi 
(Hobbit, brauch ich nix zu sagen)
FKK Äääääähhhhh...
(und ich sag’ noch, Siegesmund F.!)
BuFaTa BundesFachTagung der Chemie 
(Buftatataraaa leider die -Fahne doch nicht da ©)
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Vom Schüler zum ?

Am Tag meiner Immatrikulation wurde mir in einer gewissen Weise bewußt, daß sich 
mein Leben ändern würde. Der Wechsel vom Schüler zum Student kam auf mich zu. 
Der Vorlesungsbeginn rückte näher und ich wartete gespannt auf meine erste 
Vorlesung. Die Ernüchterung kam recht schnell, daß der Professor nicht mehr richtig 
auf die Lernwilligen eingeht. Nun gut, dachte ich mir, er wird aber bestimmt auf 
Fragen eingehen, die sich auf seine Notizen an der Tafel beziehen. Weit verfehlt, 
denn ein Kommilitone war während einer AC Vorlesung bemüht, den Professor auf 
sich aufmerksam zu machen. Dies versuchte er mit Handzeichen, doch vergeblich. 
Nach einer viertel Stunde bemerkte der Prof, den Studenten immer noch nicht. 
Manche werden jetzt denken, wie sollte er auch, bei einer Horde von Studenten, 
aber Tatsache war, daß ein kleiner Hörsaal im Zintl-Institut doch überschaubar ist, 
besonders wenn 50 Studenten anwesend sind und der genannte Student in der 
zweiten Reihe sitzt. In diesem Moment macht man sich schon Gedanken, was in 
dem Prof Vorgehen mag, ob er nur mit sich selber spricht oder ihm die Studenten am 
Hintern vorbei gehen. An dieser Stelle erinnere ich mich an die 
Orientierungsveranstaltung, wo genau dieser Prof erzählte, wie gerne er sich mit 
Studenten unterhält. Meinte er in diesem Moment nur die Zeit außerhalb seiner 
Vorlesung oder wie war das gemeint? Unter solchen Bedingungen könnte man 
wirklich auch einen Bildschirm in den Hörsaal stellen, denn dieser beantwortet 
einem auch keine Fragen. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur noch verwöhnt 
von den Zuständen, die in der Schule herrschen und sollte mir angewöhnen mich 
nicht so wichtig zu sehen. Also: Augen zu und durch! Oder ?
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Meine erste Fachbereichsratsitzung
4

Nachdem ich der allerersten Montagsinfo unseres Dekans und unserer 
Öffentlichkeitsbeauftragten gelauscht habe, gehe ich in den Fachschaftsraum, wo ich 
die anderen FBR-Mitglieder unserer Fachschaft treffe, um mich, bzw. auch uns dort mit 
Getränken einzudecken. Mit selbigen und Gläsern ausgestattet fahren wir mit dem
Aufzug in den 2. Stock und 
Seminarraum in der (fast) letzten 
noch einige weitere Personen 
Professoren oder Mitarbeiter zu 
unterhalten. Der Dekan nebst 
auch hinter einem Berg von 
auszumachen; spätestens
laute, aber doch bemüht "

gehen in den Raum 247, einen 
Ecke der PC. Außer uns sind 
anwesend, die sich, teilweise als 
identifizieren, bereits angeregt 
Dekani . . . äh . . . Sekretärin ist 
Mappen und Ordnern
nachdem eine nicht besonders 
autoritäre Stimme den Beginn der 

FBR-Sitzung einzuleiten versucht. Ein Blick in die Runde läßt zunächst nur eine 
Sitzordnung feststellen, und zwar zwei Gruppen von Professoren und Mitarbeitern, die 
sich auf zwei gegenüberliegende Seiten des aus Tischen zusammengestellten ^  
Quadrats verteilen; die anderen beiden Seiten werden auf der einen Seite von Dekan  ̂
und Sekretärin und auf der anderen Seite von uns Fachschaftlern ausgefüllt, während 
an einer Ecke die Öffentlichkeitsbeauftragte zu entdecken ist. Je länger die Sitzung 
dauert, desto mehr sind auch zwei Lager der Profs auszumachen, nämlich OC und PC 
auf der einen Seite und AC und CT auf der anderen.
Die Liste der Tagesordnungspunkte erstreckt sich auf die furchteinflößende Zahl von 12 
(in Worten: zwölf) Punkten, was auf einen langen Nachmittag schließen läßt. Meine 
Vermutung wird noch durch den Kommentar von Kerstin, der Dekan hätte die Länge 
einer FBR-Sitzung auf die Länge eines Fußballspiels ohne Pause und mit 
Verlängerung(en) festgesetzt, bestärkt. Es werden sodann die Verteilung von 
irgendwelchen Geldern in Höhen, von denen ein Student nicht mal zu träumen wagen 
würde, sowie einige den Fachbereich, einen ominösen Habilitationsvortrag und 
ähnliches betreffende Punkte abgehakt. Meine Konfusion erreicht schließlich ihren 
Höhepunkt, als die Liste der Tagesordnungspunkte fast völlig über den Haufen 
geworfen wird. Zwischen Punkt vier und fünf wird einfach ein Extrapunkt eingefügt, was 
dazu führt, daß die Tischvorlage zu TOP 4 eigentlich zu TOP 6 gehört, weil da ist ja a  
noch das eine wichtige Thema, über das man unbedingt diskutieren muß. Die S itzu ng^  
dauert schließlich und endlich drei Stunden und ich fahre mit dem Gefühl nach hause 
zu wissen, warum ab und zu Dinge in unserem Fachbereich ein wenig chaotisch 
ablaufen oder die Bearbeitung eines Antrags etwas länger dauert.

, prof. Merkt: Es ist jeder Hochschullehrer
cin verdammter Egoist!
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Eigentlich sind wir ja gegen Gebühren.

aber das, was uns da jetzt eingefallen ist, ist für jedEn Studi am FB Chemie vielleicht 
ganz sinnvoll:

Seit dem Sommersemester 1995 kassieren wir von jedem und jeder, die sich bei uns 
Gedächtnisprotokolle zu irgendwelchen Prüfungen (Vordiplom, Diplom, 
Zwischenprüfung,...) ausleiht, 20,- DM (in Worten: Zwanzig Demaack).

Diese werden nur dann zurückerstattet, wenn er oder sie nach seiner oder ihrer 
Prüfung ein Gedächtnisprotokoll der selbigen Prüfung in der Fachschaft einreicht 
was eigentlich für niemanden ein Problem sein sollte. Warum?

Eigentlich brauchen wir uns hierfür gar nicht rechtfertigen, aber mal für die Leute 
die meinen, wir müßten es: in der letzten Zeit ist der Bestand an Protokollen der 
genannten Prüfungen stetig gesunken; einige Protokolle wurden verschlönzt andere 
geklaut; es kam aber kaum etwas neues nach. Dazu kommt, daß es innerhalb der 
Chemischen Institute der Universität Münster immer noch Leute gibt, die meinen 
allem ihr Studienziel zu verfolgen. Die kommen dann auf die Idee, in Prüfunqszeiten 
sich entsprechende Protokolle 3 oder mehr Wochen lang auszuleihen was der Rest 
ihrer Kommilitonen wirklich lustig findet. Wir bedanken uns auch artig bei jenen 
Sozialstudis; so geht’s aber nicht, der Antrag auf die Anschaffung eines Reißwolfs 
für die unbürokratische und wirksame Beseitigung der Pfandausweise jener Fälle 
wurde trotzdem verworfen.

i>;\ 6 0 3 4 6 6 4 2 123
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Wir wollen, daß es in der Fachschaft Chemie möglichst viele Protokolle für möglichst 
viele Studis gibt; für das Abliefern der Protokolle muß mittlerweile scheinbar ein 
Anreiz geschaffen werden, und das werden wir tun. Immerhin sind wir laut 
Universitätsverfassung allen Studierenden des FB verpflichtet, und dem kommen wir 
sehr gerne nach.

Wer außer uns Lust hat, dieser Pflicht nachzukommen: jeden Dienstag ist ab 19.30 
Fachschaftssitzung in unserem schönen Fachschaftsraum, und wir freuen uns über 
jedEn, der/die mitmacht.
Das Ausleihprozedere noch mal zum Auswendiglernen:

Willst Prüfungsprotokolle Du haben,
Mußt Du flugs zur Fachschaft traben!

Zwanzig Mark gut investiert, 
sind die Sachen bald kopiert.

Und weil wir so lieb und artig sind, 
zur Fach schaft zurück damit, geschwind!

Nach der Prüfung, vor dem Feiern, t f r
noch mal schnell zur Fachschaft eiern, 

vorher noch kurz hingeschrieben, 
was der Prof so hat getrieben.
Mit dem Paper hergelaufen, 

wir's für zwanzig Mark abkaufen!
Danach sind wir alle froh,

Du mit dem Geld und wir auch so!

Der letzte Satz ist'n bißchen hohl, aber er reimt sich wenigstens, und ich wollte damit 
noch einmal die Sinnhaftigkeit dieser Ausleihgebühr unterstreichen, die uns im 
Präsenzdienst zwar einen beachtlichen Mehraufwand beschert, deren Einführung 
aber inzwischen (Stand: Januar 1996) als durchaus erfolgreich und von allen
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