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der Modellversuche wieder, das eine Integration der bisher an Fach-
hochschulen und Technischen Universitäten getrennten Studiengänge mit
einer veränderten Auffassung von den gesellschaftlichen Aufgaben des

Ingenieurberufs verband. Kay Sp re ckel sen zeigt in einem Über-
blick über die naturwissenschaftlichen Studiengänge auf, wie weit die

Anforderungen der Fachdisziplinen und die unterschiedlichen Berufs-

aufgaben von Diplomanden und Lehrern eine Integration von Studienein-
heiten ermöglichen. F ran z - H e rm ann Rie b e 1 macht am Beispiel
der Agrarwirtschaft mit den Problemen bei der Integration eines räum-
lich getrennten, in seinem Selbstverständnis gefestigten, traditionsrei-
chen Studienbereichs bekannt, wobei auch die entwicklungshemmenden
Folgen einer kompromißhaften Personalstruktur veranschaulicht wer-
den. Klau s Pfro m m betrachtet die Entwicklung im Studienbereich

ArchitekturfStadt- und Landschaftsplanung aus der Sicht eines Angehö-
rigen einer engagierten Architektengeneration, die an der Gesamthoch-
schule Alternativen zur tradierten Studienrealität verwirklichen woll-

te und sich dabei mit zunehmendem Anpassungsdruck an etablierte Stu-
dienformen konfrontiert sah. K a rl O s k a r Bl a s e beschreibt unter

dem doppelten Blickwinkel des Künstlers und Kunstpädagogen die Chan-
cen und auch die inneren Widersprüche eines von künstlerischer Selbst-

entfaltung lebenden Studienbereiches in einem Berufsqualifikationen
vereinheitlichenden und festschreibenden Gesamthochschulsystem.
Waltraut von Hackewitz gibt für den schon zu Beginn der Hoch-

schulgründung wesentlichen Integrationsbereich Sozialwesen einen histo-
rischen Überblick über die weit zurückreichenden Reformansätze und
beschreibt deren Umsetzung in neue Studiengänge. Im Beitrag von Klau

Heipcke und Rudolf Me ssne r wird die Geschichte der Kasseler

Stufenlehrerausbildung nachgezeichnet, in der sich der reformerische
Aufbruch der 70er Jahre und die seither aufgetretenen Krisenerschei-

nungen in ihren Auswirkungen auf Bildungsreform widerspiegeln.

Abschließend zeigen Ulrich Teichle r und Reinhard Klophaus
die Problematik des Versuchs auf, an der Gesamthochschule das Selbst-
verständnis etablierter Forschungsdisziplinen um den Aspekt der Er-

forschung gesellschaftlicher Handlungssituationen zu bereichern, was
neue Anforderungen an die Konsensfähigkeit überfachlicher Selbstver-

waltungsgremien stellt, die sich gegenwärtig nur allzusehr an Haus-
haltsrestriktionen brechen. Dabei werden insbesondere Fragen der

Forschungsplanung und -organisation, nicht jedoch die verschiedenen
Themen und Erträge der Forschung in den Fachbereichen, Forschungs-
gruppen und Wissenschaftlichen Zentren dargestelltfl
Eine Chronologie am Schluß des Bandes macht den äußeren Rahmen
sichtbar, innerhalb dessen alle einzelnen Beiträge ihren historischen
Stellenwert erhalten.

Die behandelten Themen können gleichwohl keinen Anspruch auf Voll-


