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(2) Wiim..nd d~ Studium. mii ... n 4 Sludienleisrungen aWl 101_ 
genden ~",ichen eruracht weruen: 
um!.e",ich I zwei Studienlei.rungen in einem der geJlll.nnten Th.,... 
men~iche, 

um!.e",ich II eine Studienleisrung in einern. der genannten Th.,... 
men~iche, 

um~ich III eine Studienlei.tung in einem der genannten Th~ 
m~n~ich~. 

Folg.nok Studi .... kisrung.formen w..ro.n ang.oo,,",,: 
V.,..· und Nachb • • eitung ri ...... S.mina. sitzung 

_ V.,..stdlung ri ..... sdbnb<.arbritct.n P,a.ri'P""j.ktcs 
_ E.Iäu ...... nglkrin..c"" Refk.rion";...,s Arbrit.oc.eich<'. 0"" ok. 

.,;g ........ B""'fsp.a.ris 
_ Klausur 
_ miindliche Priilung 
(3) Die N achw.i.., iit..er die Studienl.i.tungen .ind Voraus.etzun_ 
g.n liir di~ Anmeldung zur Diplomaru.iL 

•• C.bli h .. n 
Di. Studi.ng.Liim..n in Höh. von insgesamt 11 000.00 DM .ind 
mit der Immatrikulation und Riickm~ldung pro ~me..t.r _ Rate 
2000.00 DM _ zu ."trichten. 

•• ln· Kraft.'l .... t.n 
Di~. Studienorunung tritt mit Wirkung ,..,m 1. ~pte~r 2000 in 

~." 
Wie..t..ad~n, 19. Janua r 2001 

Prof. Dr. Silvia Konto. 
Dekanin d~ Fach~ich. Sozialwe..." 
d~r fachhochochule Wi.",w.,d.n 

Prof. Dr. Michul Stawicki 
Viz"!'ri.id."t der 
fachhoch •• chule Wie..LlKlen 

Grundordnung der Hochschule lii r Musik und Da~te llende 

Kunst Frankfurt am Maln vom 23. Januar 2001 

Nach § 94 AL • . 1 Nr . 1 des Hes.isch." Hoch.chulgesetze. in der 
F a •• ung vom 31. Juli 2000 (CVBI. I S . 374) hat..e ich mit Erlas. 
H I $. 1 737/12 1 vorn. 31. Januar 2001 di. GrunJordnung 
der Hochochul. tur Mu.ik und Dantell.nd. Kun.t Franklurt Illll 
Main vom 23 . Januar 2001 genehmigt. Sie wiru nachstehend!.e
kannt gemachL 

Wie..t..ad.n, 14. März 2001 

lle .. ;oche. Mini , t~r iwn 

llir Wi,><:n,. halt "nd K un .t 
H I ~. l _ 737/13 (2) _ ~ 

SlAnz. 1412001 S. 13H 

ll o.h""hule fü r ~1 u. ik und [h r>t. lI~nde Kun,1 Fra nkfurt ,yn M. i n 
Kom'<nt 

Crundordnunlr der ll or hschule 
Der Konnnt der Hochschul. hat di~ Grundordnung am 23. J .. _ 
nuar 2001 ei""linunig lJeschlo .... n . 

l'riiambd 
Di. Hochschule liir Musik und Da ... toU.nde Ku""t Frankfurt Illll 
Main trägt a ls h .... ische Musik_ und Th.aterhochschule eine g<
... llochailliche Verantwortung tur di~ Sicherung kompetonten 
kii""ll.rischen. piidagogioch." und wi ... nschaltlichen Nach_ 
wuchs ... Aw d ... grundsätzlichen U!.erzeugung herau •. da... 
Kun.t nicht nach ~liel>rn .<partiert werden kann, <Ond.rn. da... 
~m.thafl. KunstausiiLung immer a uch die vielfältig.n W~h""l_ 
wirkungen und B.-zi.hung... zwisch.n den , .. rschiffien~n Ku""t-
100m.n zu lJrd.nk.n hat, vertritt die Hochschul. da.. Konzept .i_ 
n .. möglich.t b ... iten Fiich.~klrum.<. Di~ grundleg.nd., Art..e.it 
wie Entwicklung l~gilimie..."d. Zi.lori."ti ..... ng lonnuliert d ... 

Le itbild der Il och .. hul r: 
1. Die Hocruchul. tur Muoik und D..,..tell."d. Ku""t F""nkfurt 

am Main hat zum Ziel, den kii""ll.rischen Nachwuc hs aul dem 
Gebiet der Mu.ik, d~. Theatenl und d •• Tanz •• oowi. den 
Nachwuch. tur musikpädagogische ~rul. und tur die Muoik_ 

Nr. a 

wi ... nochaft zu ~inem Höch.tmaß an Kompet.nz zu .nt
wickeln. Sie verotoht .ich a ls produk tin E inrichtung, im Zu· 
""""".nhang ~in~ kulturvolitisch.n Konzept.., da.. die Kiin.te 
a ls g ... llocha illich unaWingba", Wirkurtgskrii.fto vO""Wllletzt. 
D ...... u. l.itet die Hochschul. die oozia le V ..... ntworrung ah. zu 
der .i •• ieh !.ek .nnL 

2. Di~ Studi""nden möchto di~ Hochschule in Stand •• tzen, .ich 
in Ih= zukunltig.n kUnoll~risch.n. piidagogischen und wi ... 
..,,,,,cha illich.,, Tätigkeit •• lb.tändig und ..,lbstkritisch zu I>e
haupl.n. Geförd~rt werden ..,U~n Individualit.iit und di~ F a.. 
higk.il. im E .... mhle auch den .ig~n~n iilJ..-g«>rd...,te Inte",._ 
oen zu t..ed."ken und p""ktisch zu lJrrii.ck.iehtig~n. 

3. Nr die Awt..ildung gilt da. uisrungsprinzip. D .... n Brd~u· 
tungwiU ein. ~ng. V.rbindungvon um.. und Praxi. d." Stu· 
di.rend~n Imhz.itig ,"""";ttol ... 

4. Di. Ausbildung w.iß .ich d~r k ultu",Uen Tradition ~nso ver _ 
pflichtot wie d~m inno,"a ti,,,,, Exprrim~nL 

~. Di~ Hochschul. !.egreift .ich als .in In.lilut, d a . toilhat am 
k ultureUen L.!.en der unmill.lha ren Umg<Lung ..,in •• Stand· 
ort... Si. möchte in öff.ntlich." Darbi.tung.n ih ... Ziele und 
M.thocl.n Ir""'p"",nl mach~n und oodi~ BUrger ,..,n Stadt und 
R.gion p"'rtizipie..." La ... n an ihrer Art..eit. Zugleich wi..,.n 
L.h",nde und Studi.",nd •• ich in .in.n intornationalen Kon· 
t.xl gestollt. d~r zumal in H i""icht aul d~n .ich ..... ch , .. rin· 
demd.n europiiioch." Raum ein hoh~. Maß an Oll."h.it ver_ 
langl g.g.nut..... den kultu",U." E inrichtung.n und Entwick_ 
lung.n außerhalh Deutschland •. zu denen die Hochschule in· 
t.n.ive V~rhindung.n untorhalten möcht • . 

Konkrete Zi.l •• ind die Vi~lfalt, nexihilit.iit und DurehLii •• igkeit 
d •• Studi."angebote... die Praxi.nähe deT AuoLildung, die .tiin· 
dig~ Aktuali.ierung d .. uhrangelJote.., di~ ui.tungoori.ntie
rung. di~ peroönliche B.treuung d ... Studie..."d.n. di~ Gl.iehl>e-
r=htigung von Frau~n und Männem in Forschung und Leh ... . 

Di. Org""i.a tionl.truk tur der H ochschule lolgt dem Grund ... tz 
d~r Bet.iligung aller ,..,n d.n Entscheidung.n lJrtroff"nen Grup-

Dem ~nat g.hö",n a n : 

d""iDekan~ 

" Sena t 

.ie!.en Mitgli.d~r der Prolesoo ... ngruppe 

.ine L.hrt..eaullragte ocler .in Lehrbrauftntgler 
liinl Studi.",nd. 

.in "i ... nschalllich·kUn.tl~rische.. Mitglied 

zwei admini.tnl.tiv·leehnisch. Mitglied ... 

" Erw" iterte. Pra.idiwn 
Dem ~r",eitort.n Prii.idium g.hö",n n.!.en d~m Prii.idium und 
d~n D.kaninn." und D.kanen di~ Di ... ktorinn." und Di",k to ... n 
d~r Ausbildung.~ich. an. 

" Fachb~ .. ich>r.t 
Dem Fach~icru..,.t gehö",n a n : 

fach!.e",ich 1 

.iet..en Mitgli.d~r der Prolesoo ... ngruppe 

vi ... Studi • ..."d. 
zwei u hrt..eauflragte 

facht,.,."ich 2 

.ie!.en Mitgli~d~r der ProleslO ... ngruppe 
vi ... Studi~..."d. 

.in/. L.hrt..eauflragte/r 

.in/. kUn.tlerisch/wi ... nschaltliche/r Mitart..eiter ocler Mita r_ 
!.eitorin 

facht,.,."ich 3 

.iet..en Mitgli.d~r der Prolesoo ... ngruppe 

vi ... Studi • ..."d. 
.in/. L.hrt..eauflragte/r 

.in/. kUn.tl.rische/r Mitart..eiler od ... Mitart..eitorin 

• • 
Ileka nat 

Dem D.kanat gehören die Dekanin oder der D.kan. die Procleka
nin oder der Prodekan und die Di",ktorinn~n und Di""ktoren d ... 
Ausbildungsl.....ieh~ a n . 

gras58
Hervorheben



 

Nr. 1~ . , 
Au,bi ldung.bereiche 

Innerhalh der fa chl>e""iche werden folg.nde Ausbildung.l>e""iche 
gebild.t: 
Im faclWr""ich 1 

In.trumentalaushildung und Dirigieren 
In.trumental_ und ~.angsp;;dagogik 

Kirch.nmuoik 
Im faclWr""ich 2 

Kom"".ition 

Lrh""mt 
Im faclWr""ich 3 

Zeitgenöo.i..,hrr und KLaosiocher Tanz 

Mu.ik theater 
Scha uopiel 

Sze"" 
Di. Zuordnungdoo Leh'l'"rBOnal. zu den .inzr-lnen Aushildung._ 
l>e""ich.n obliegt d.m f .. chbe""ich ..... I. d.m die Auohildung.t...
""iche ang.hören. Studienang.uote außeThall> di .. rr Au.hildungs_ 
be""iche fallen in die unmittelb ..... Zu. tändigk .il de.. facht...
""icrur .. te. bzw. d .. Dekanat.s. 

•• 
Le itung der A" . bild"n<:. be",i. he 

(I) Di. Ausbildung.~iche werxlrn von .in ... D irek torin od ... ei_ 
n.m Di""ktor g.Ieil.t. Sie odrr ... wird aufVorschlagd •• facht...
""icrur .. te. durch dir Gruppe und .. w der Gruppe drr dem jewei_ 
ligen Awl>ildungsbereich ang.hörend.n Profe.osorinn.n odrr Pro_ 
fe.ollOren ~iihlt und durch d as Pr;;"idium l>estätigt. Wirderw .. hl 
;"t zuw.ig. 0... fach~ich ..... t kann ein. Vu~tung ,..,.,ehen. 

Die Direktorin odrr der Direk tor hllrrt dir Geirchäfte doo Aushil_ 
dung.br",ich .. in eigen ... Zuotändig~.it. Die Direklorin oder d ... 
Direktor hat ln~nde"" nach.tehend. Aufgal>en: 
Vo .. chl;;~ zur P lanung und Durchfilhrung des Studl.nangel>otes 

Vorschl;;~ zurVrrteilung drr Lrlrr" .... "..,taltung.n auf d ... Lrhr_ 
penlOnal d .. f .. chbe""ich ... 
Wahrnehmung drr Stoolenfachl>er .. rung 

Ersl.Uung der Studienplä"" fiir die jeweiligen Studi.ngänge und 
d.n L.hrbrricht de. fachl>erelche.. 
E r....t..eltung ,..,n Beochlus"urlag.n filr Srudlen_ und Priifung ... 
ordnungen 
Priifungoorgani.ation ~m. § 22 Al> •. 6 S . I u . 2 HHG unbe&chadet 
der Ge..amh~nt"urtung de.. D.kanats 
Priifung"unitz in d.n Filichrm. de.. j~.iligen Ausbildung.brrei_ 
<,~ 

(2) Die Di""ktorinnen oder Direkloren der Awl>ildungsbe""iche 
.ind gegenii)"" dem zuotändigen Fachbereich ..... 1 =henschafl._ 
pflichtig . 

(3) Die Direk torin oder d.,.. Direk tor i.t zu .. ll.n Belang.n. dir die 
Ausbildung~iche unmiltelbar l>eriihren, zu hö"" ... 

" l le n, r,,"~kommi .sion 

0... ~ufung.kommi.sion gehören Mitglirder aWl aUen f .. chbe
""iehen und Au.bildungs~ich.n .. n, in dem dir oder der zu Be
ruf.nde vo .... u .. lchtlich ~rl.i.lung .. t.ring.n wird. D", Näh."" 
reg.lt dir Geirchäftsordnung der fachl-e",lche. 

frankfurt am Main. 19. f ebruar 2001 

F iir den Ko", .. nlsvorstand: 
P rof •• sor~rhaN Muller_Hornhach 

HESSISCHES MINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UNO LANDESENTWICKLUNG 

Ric htlinien des Landes Hessen liir die Gew ährung vOll Zu
wendungenzur Beseitigung vo n Notstiinden an kommuna
len Verkeh~wegen gemäß § 33 des Flnanzausglelc hsge
setzes (FAG) ; 

h ie r : Berichtigung d ... DM-BelrÖ# auf E uro 
B ezu 8 : Veröffentlichung ,um 29. August 1995 (StAnz. 

S. 3(58) 

In d ... 0 . ... Richllini •• ind die DM_B.triigr .. uf Euro umzwteUen. 

Daher mu .... nu n wl. folgllauten: 
Zu Ziffer 
3.2.3 die zuwendungsfiihigen Kooten de.. Vorha l>en. melrr als 

25000 Euro betragen. B.i Vorhal>en nach den Ziffern 2.1, 
2.5 und 2.12 mw""n die zuwendungsfiihig.n Kosten mehr 
als 8 000 E uro l>elrag.n. 

Zu Ziffer 
4.2 Die Höhe der Zuwendung richtet .ichnach drr finanzi.llen 

L.i.tungsfiihigkeil de. Antrag.tell ..... Die ermiltelte Zu
wendung wird .. uf voll. ~O Euro a l>gerundel. 

Zu Ziffer 
14.2 letzter Satz: 

Die ermiltelte Zuwendung i.1 .. uf ,..,Ue 50 Euro .. hzurun_ 
den. 

Wleol> .. den, 8 . Mii .... 2001 

Il e.sische. Mini . t~r i wn 
lür Wirbchaft. \ 'e rlehr 
""d I-" nd e .. ntwic k l""1r 
V5 _ 33hI6.01 
_ GUlt._Vel"L. 60 _ 
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Widmung, Abstufung und Einziehung vo n Tei lstrecken Im 
Zuge der Bundesstraße 254 und Kreisstraße 115 In der Ge
markung der Gemeinde Großenliider. Landkrei s Fulda. Re
gierungsbezirk Kasse l 

I. Die im Zug. drr Bund .. straß< 2H i n der ~markung der Ge-
meind. Groß<nliider n.ugrbauten S irecken 

z",ischen NK M23 020 und NK M23 0~2 neu 
,-on Stat._km 2.372 a lt 
bio Stat._km 2.999 neu E 0,627 km 

,-on Stat._km 3.009 neu 
bio Stat._km 3.018 neu E 0,009 km 
z",ischen NK M23 0~2 neu und N K M23 053 

,-on Stat._km 0.000 neu 
bio Stat._km 0.163 neu E 0,163 km 

ge.amt E 0,799 km 

werde n mit Wirkung vom I. April 2001 filr den öffentllch.n 
V.rkehr ~ldm.t und werden Bestandteil der Bundes.m.ß< 
2M (§ 2 Abo. I d .. Bundeofrm..m.ß<nges<lzes (f SlrG) vom 
19. April 19M _ BGBI. I S. 8H). 

2. Die im Zug. drr Bundes.traß< 254 .; n der ~markung der Ge-
meind. Groa.nliider neugeb .. uten Aste 

am N K 5423 052 neu 
>AstA_ B< 
,-on Stat._km 0,000 
bio Stat._km 0,347 

>AstC-D< 
,-on Stat._km 0,003 
bio Stat._km 0,226 

""' 

E 0,347 km 

E 0,223 km 


