




UBR 069036919164





1/76

Regensburger
Universitätszeitung

5

ZUR EINFÜHRUNG
Zeitungen haben die Aufgabe, Informationen zu ver
mitteln. Informationen vermitteln soll auch die 
„Regensburger Universitätszeitung“, deren erste 
Nummer hiermit vorgelegt wird. Informationen über 
die Universität Regensburg und Informationen für 
die Mitglieder der Universität Regensburg. Das In
formationsbedürfnis ist in Zeiten der Unruhe beson
ders groß. Unruhe herrscht aber heute in der Univer
sität. Zwar sind die Zeiten der politischen Unruhe 
vorüber. Es ist die Existenzangst, die heute viele 
Studenten erfüllt. Anlaß zur Sorge ist gegeben. Die 
Kultusminister warnen vor dem Studium der Lehr
amtsfächer, die Justizminister vor dem Studium der 
Rechtswissenschaft, die Wirtschaft weist auf ihren 
in den nächsten Jahren infolge der Altersstruktur 
besonders geringen Bedarf an Akademikern hin. 
Versprechungen, den Numerus clausus abzuschaf
fen, bieten in dieser Situation für diejenigen, die be
reits in der Ausbildung stehen, wenig Trost. Was hilft 
es ihnen, wenn sie studieren können, aber nach 
ihrem Studium keinen entsprechenden Arbeitsplatz 
finden?
Sorgen machen sich auch die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter. Die Chancen, später einmal Hochschul
lehrer werden zu können, mindern sich von Jahr zu 
Jahr. Nur wenige Stellen werden in den nächsten 20 
Jahren aus Altersgründen frei werden. Neue Stellen 
werden kaum geschaffen, frei werdende Stellen wer
den in zunehmendem Umfang eingezogen. Das 
Risiko, nach ßjähriger Assistententätigkeit arbeits
los zu werden, wächst, zumal Staat und Wirtschaft 
heute vielfach nicht mehr bereit sind, die wissen
schaftliche Qualifikation eines Bewerbers bei der 
Einstellung gebührend zu berücksichtigen.
Unruhe herrscht an der Universität Regensburg 
auch über die zum Teil drastischen Reduzierungen 
der Forschungsmittel. Manche Professoren fürchten 
bereits, Assistentenstellen nicht mehr besetzen zu 
können, weil für die Forschung, die diese Assisten
ten betreiben sollen, keine Mittel mehr zur Verfügang 
stehen.

Im Bereich der Lehre mußten in den letzten Monaten 
mit einiger Hektik die Vorbereitungen für das Inkraft
treten des Lehrerbildungsgesetzes getroffen wer
den. Das hat zahlreiche Mitglieder dieser Universität 
viel Zeit gekostet. Der Beschluß der CSU-Fraktion 
des Bayerischen Landtags, das Inkrafttreten des 
Gesetzes um mindestens 3 Jahre hinauszuschieben, 
dürfte bei nicht wenigen Universitätsmitgliedern fru
strierend gewirkt haben. Indessen sollte man nicht 
übersehen, daß die investierte Arbeit auch jetzt noch 
Früchte tragen kann. Die Studienordnungen, die in
zwischen ausgearbeitet worden sind, werden trotz 
der Verschiebung des Inkrafttretens des Lehrerbil
dungsgesetzes nicht zu Makulatur werden. In ihnen 
haben nicht nur viele Überlegungen zu einer besse
ren Ordnung des Fachstudiums einen Niederschlag 
gefunden, es ist auch die Diskussion um den Stel
lenwert der Fachdidaktik und des erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Begleitstudiums in 
Gang gekommen, die fortgesetzt werden kann und 
fortgesetzt werden mtkß. Jede Reform braucht eine 
gewisse Zeit und Reife. Die angeordnete Denk
pause wird die Reform der Lehrerbildung nicht ver
eiteln, sie kann sogar ihre spätere Durchführung er
leichtern.
Das Thema Studienreform bleibt im übrigen in allen 
Fächern auf der Tagesordnung. Sie wird vom Bayeri
schen Hochschulgesetz ebenso geboten wie vom 
Hochschulrahmengesetz. Noch haben die gemäß 
Art. 66 Abs. 3 BayHSchG gebildeten Studienreform
kommissionen ihre Arbeit nicht abgeschlossen und 
schon wird die Konstituierung der gemeinsamen 
Studienreformkommission nach §9 Abs. 1 Satz 1 
HRG vorbereitet.
Kein Wort gegen vernünftige Reformen! Aber ein 
Hinweis darauf scheint erlaubt, daß ständige, staat
lich verordnete Reformen nicht in jedem Fall von 
den Betroffenen als Wohltat empfunden werden.

Dieter Henrich
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Berufungsbilanz
Oberstudienrat Dr. Karl FILSER, 
Didaktik der Geschichte, wurde zum 
o. Professor an der Universität Augs
burg ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Profes
sor Dr. K.-Eduard LINSENMAIR,
Zoologie, wurde an die Universität 
Würzburg berufen.

Wissenschaftlicher Assistent, Privat
dozent Dr. Franz WAGNER,Betriebs
wirtschaftslehre, wurde zum o Pro
fessor an der Universität Hohenheim 
ernannt.

Prof. Dr. Andreas KRAUS, Ge
schichte, hat einen Ruf auf den Lehr
stuhl für Bayerische Landesge
schichte I der Universität München 
erhalten.

Prof. Dr. Franz KUTSCHERA, Philo
sophie, hat einen Ruf an die Univer
sität Bielefeld erhalten.
Prof Dr. Eberhard SCHAICH, Stati
stik, hat einen Ruf an die Universität 
Tübingen erhalten.

Akademischer Rat, Privatdozent Dr. 
Herbert RUPPRECHT, Universität , 
München, wurde zum o. Professor 
der Pharmazeutischen Technologie 
ernannt.
Wissenschaftlicher Assistent, Privat
dozent Dr. Jörg TRAEGER, Universi
tät München, hat einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte erhal
ten.
Wissenschaftlicher Assistent Dr. 
Franz BÖCKEJ?, Universität Erlan
gen-Nürnberg, hat einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für Absatzwirtschaft erhal
ten.

Universitätsbauamt
Leitender Baudirektor Gerd Ruile 
wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 
1976 an die Regierung der Oberpfalz 
versetzt. Ruile war von 1968 an Leiter 
des Universitätsbauamtes. Unter sei
ner Ägide wurde der ganz überwie
gende Teil der Bauten auf dem Stamm
gelände der Universität errichtet, Die
ser Ausbau ist nahezu beendet, es 
wurden dafür rund 500 Millionen DM 
aufgewendet. In Ruiles Amtszeit am 
Universitätsbauamt fallen auch die 
Planungen für die Zahnklinik und das 
Klinikum der Universität, deren Baube
ginn im Jahre 1978 erfolgen soll.
Die Universität wird den Übergang in 
der Leitung des Universitätsbauamtes 
zum Anlaß nehmen, Herrn Ruile zu ver
abschieden.
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Ende des Numerus clausus?
Universitätspräsident Prof. Henrich hat sich in letzter Zeit mehrfach in der Öffent
lichkeit zu aktuellen Themen der Hochschulpolitik, darunter auch zum Problem 
des Numerus clausus, geäußert. Wir bringen nachfolgend den entsprechenden 
Teil aus dem Vortrag des Präsidenten bei der Informationswoche „Ausbildung- 
Studium-Beruf für Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Klassen der allge
meinbildenden und beruflichen Schulen“, die vom 4. bis 8. Oktober 1976 an der 
Universität durchgeführt wurde (s. auch den Bericht über diese Veranstaltungs
reihe in diesem Heft).

Daß Politiker im Wahlkampf überein
stimmende Aussagen machen, kommt 
nicht allzu häufig vor. Noch seltener 
passiert es, daß der Hochschulpolitik 
eine Rolle im Wahlkampf zugedacht 
wird. Beides ist im letzten Wahlkampf 
geschehen. Der Bundeskanzler hat 
ebenso wie der Führer der Opposition 
die Abschaffung des Numerus clausus 
postuliert. Die Begründung hat viel für 
sich: Bereits in den Schulen herrscht 
ein unerträglicher Leistungsdruck. In 
der gymnasialen Oberstufe werden 
nicht mehr die Fächer gewählt, die den 
Neigungen der Schüler am meisten

entsprechen, sondern diejenigen, in 
denen die besten Noten vergeben wer
den; Kinder von Eltern, die sich das 
leisten können, werden in Schulen ge
schickt, von denen man weiß, daß sie 
überdurchschnittlich gut zensieren; 
später dann, nach dem Abitur, verführt 
die NC-Note den Klassenprimus dazu, 
Medizin zu studieren, obgleich er kein 
Blut sehen kann, während Schüler, die 
vom ersten Schultag an den leiden
schaftlichen Wunsch haben, Arzt zu 
werden, schlechte Juristen werden 
müssen.

Abschaffung des Numerus clausus?
Die Chancen, den NC abzuschaffen, 
sind scheinbar günstig. Die Universitä
ten haben sich auf ihrer diesjährigen 
Jahresversammlung in Trier bereit er
klärt, über die bereits bestehende Aus
lastung hinaus eine Überlastquote zu 
akzeptieren. Die ZVS gibt bekannt, in 
einer Reihe von Fächern könnte der 
NC bereits im kommenden Winterse
mester abgeschafft werden Der Ver
waltungsausschuß der ZVS schließ
lich, in dem die Kultusminister das 
Sagen haben, beschließt, zum kom
menden Sommersemester 13 Studien
gänge gänzlich aus dem Vergabever
fahren herauszunehmen. Weitere 
Fächer sollen, sobald’ die rechtlichen 
Grundlagen dazu geschaffen sind, in 
ein Verteilungsverfahren überführt 
werden; d. h. es soll keine Auswahl 
mehr stattfinden, sondern lediglich 
eine Verteilung aller Bewerber auf die 
verschiedenen Hochschulen.

Ganz zweifellos hat dieser Beschluß 
vom 16. September befreiend gewirkt. 
Ich glaube allerdings, daß seine psy
chologische Wirkung größer ist als 
seine tatsächliche Bedeutung.

Zunächst: Wie sieht es tatsächlich 
aus? Die ZVS verwaltet zur Zeit 42 Stu
diengänge mit dem Abschluß Diplom, 
Magister, Promotion oder Staatsexa
men (ohne Lehramt) und 15 weitere 
Studiengänge mit dem Abschluß Lehr
amt an Gymnasien, insgesamt also 57 
Studiengänge. Das sind auch nach An
sicht der Hochschulen mehr als nötig. 
Am 10. Februar dieses Jahres hat die 
ZVS berichtet, daß für das Sommerse
mester 1976 für alle Bewerber in den 
Fächern Chemie, Mathematik, Physik 
und Volkswirtschaftslehre genügend 
Studienplätze zur Verfügung stünden. 
Einen Tag später beschloß der Verwal
tungsausschuß der ZVS (sprich: die 
Kultusminister), 16 weitere Studien
gänge in das zentrale Vergabeverfah
ren aufzunehmen. Von einer Heraus-
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nähme von Fächern aus dem zentralen 
Vergabeverfahren war nicht die Rede. 
Ich habe in meinem Rechenschaftsbe
richt am Ende des letzten Winterseme
sters erklärt, daß ich diese Entschei
dung bedauere, und hinzugefügt, daß 
nach unseren Erfahrungen in den 
Fächern Chemie, Mathematik, Physik, 
Volkswirtschaftslehre, Anglistik, Ger
manistik, Romanistik und Geschichte 
auf ein zentrales Vergabeverfahren 
verzichtet werden könnte. Das war 
damals ohne Erfolg. Aber der Wahl
kampf hat, wie gesagt, einiges möglich 
gemacht.

In Regensburg bestehen Zulassungs
beschränkungen zur Zeit in 31 Stu
dienfächern. Frei studiert werden kön
nen bei uns 22 Studienfächer und zwar 
in den Bereichen Katholische Theolo
gie, Philosophie, Klassische Philolo
gie, Slavistik, Indogermanistik, Allge
meine Sprachwissenschaft, Archäolo
gie, Kunstgeschichte, Musikwissen
schaft und allgemeine Wissenschafts
geschichte sowie in den Bereichen 
Lehramt an Realschulen und an 
Grund- und Hauptschulen.
Nach den Beschlüssen des Verwal
tungsausschusses der ZVS vom 
16. September und vom 7. Oktober 
werden an der Universität Regensburg 
zusätzlich frei die Fächer Anglistik, 
Romanistik, Geschichte, Politologie, 
Mathematik, Physik und Chemie sowie 
Volkswirtschaftslehre.
Aus der Sicht der Universität möchte 
ich dazu folgendes sagen: Anglistik, 
Romanistik, Geschichte, Mathematik, 
Physik und Chemie sind Fächer, die 
überwiegend mit dem Ziel „Lehramt an 
Gymnasien“ studiert werden. Die 
Lehramtsstudiengänge sind aber nicht 
freigegeben worden. Freigegeben wor
den sind die genannten Studiengänge 
nur insoweit, als der Abschluß Magi
ster oder Diplom angestrebt wird. Mit 
einem Magisterexamen in den Fächern



Anglistik, Romanistik oder Geschichte 
läßt sich aber nicht allzuviel anfangen. 
In Mathematik, Physik und Chemie ist 
das etwas anders, aber dort haben wir, 
wie auch ohne den Beschluß der ZVS 
bisher alle Studienbewerber unterbrin
gen können. Auch im Fach Volkswirt
schaftslehre konnten wir bisher alle 
Bewerber voll unterbringen.
Bei der zweiten Gruppe von Fächern, 
die nicht völlig freigegeben, sondern in 
ein Verteilungsverfahren überführt 
werden sollen, darf ich auf einen Pas
sus des Beschlusses vom 16. Septem
ber aufmerksam machen, den der 
flüchtige Leser gerne überliest: 10 
Fächer, darunter für Regensburg wich
tig die Fächer Betriebswirtschaft, Geo
graphie, Germanistik und Soziologie, 
sowie Pädagogik und Rechtswissen
schaft, sollen in ein modifiziertes 
Überbuchungsverfahren, d. h. ein Ver
teilungsverfahren, überführt werden, 
„sobald entsprechende Bestimmun
gen in die Vergabeverordnung und die 
Kapazitätsverordnung aufgenommen 
worden sind.“ Es müssen also zu
nächst die Vergabeverordnung und die 
Kapazitätsverordnung geändert wer
den. Ob sich die Länder über entspre
chende Änderungen einig werden, 
wird man erst sehen.
Es darf angenommen werden, daß 
dann, wenn man die Dinge — nach 
dem 3. Oktober — etwas nüchterner 
betrachtet, die Bedenken stärkeres 
Gewicht erhalten werden. Dazu nur ein 
Beispiel: Im Fach Betriebswirtschafts
lehre standen im Wintersemester 
1975/76 2754 Studienplätze für Stu
dienanfänger zur Verfügung, im kom
menden Wintersemester sind es 3226. 
Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der 
Studienbewerber, die sich mit erster 
Präferenz für dieses Fach entschieden 
haben, von 3095 auf 5992 gestiegen. 
Bei den Zahlen des letzten Winterse
mesters konnte man über die Möglich
keit eines Verteilungsverfahrens 
reden. Bei den Zahlen des kommen
den Wintersemesters sieht die Sache 
etwas anders aus.
Zur größeren Nüchternheit nach dem 
Wahltag gehört auch folgendes: Die 
Fächer, die bisher freigegeben worden 
sind, sind fast ausnahmslos Fächer, in 
denen die Bewerberzahl kleiner ist als 
das Angebot an Studienplätzen. Sol
che Fächer kann man freigeben, ohne 
daß dadurch für den Staat höhere Auf
wendungen entstehen. Anders ist es 
bei den Fächern, in denen ein Vertei
lungsverfahren stattfinden soll. Dort 
nämlich ist die Zahl der Bewerber 
höher als die Zahl der bisher zur Verfü
gung stehenden Studienplätze. Wenn 
hier nun ein Verteilungsverfahren be
schlossen wird, dann bedeutet das für 
die Hochschulen die Einführung der 
schon genannten Überlastquote. Die 
Hochschulen haben sich — wie schon 
gesagt — bereit erklärt, eine Überlast
quote zu akzeptieren, aber zugleich 
darauf hingewiesen, daß eine solche 
Überlast zusätzliche Kosten verursa
chen wird. Zusätzliche Mittel müßten 
von den Finanzministern bereitgestellt 
werden. Die Finanzminister sind ge
genwärtig aber gegenüber allen dies
bezüglichen Wünschen taub.

Anlaß zur Skepsis gegenüber einer Ab
schaffung des Numerus clausus in 
einer größeren Zahl von Fächern gibt 
auch die Entwicklung der Zahl der Stu
dienberechtigten. Nach der Schüler
statistik wird die Zahl der Studienbe
rechtigten, im wesentlichen also der 
Abiturienten, die sich in den letzten 5 
bis 6 Jahren bereits verdoppelt hat, in 
den nächsten 5 Jahren noch einmal um 
60 Prozent steigen. Die Kapazität der 
Hochschulen ist bereits jetzt in den 
meisten Fächern voll ausgelastet. Mei
nes Erachtens gibt es hier drei Alterna
tiven:
1. Möglichkeit: \
Die Aufnahmekapazität der Hochschu
len wird entsprechend vergrößert. Das 
setzt einen höheren finanziellen Auf
wand voraus, den die Finanzminister 
zur Zeit angeblich nicht leisten können 
und im Hinblick auf die nach 1985 sin
kende Zahl der Studienbewerber auch 
nicht leisten wollen, weil keine Kapazi
täten geschaffen werden sollen, die in 
15 bis 20 Jahren nicht mehr gebraucht 
werden.
2. Möglichkeit:
Die Aufnahmekapazität der Hochschu
len wird nicht vergrößert, der NC aber 
abgeschafft. Auch das ist theoretisch 
möglich, wenngleich rechtlich bedenk
lich, hätte aber notwendig eine, ver
schlechterte Ausbildungsqualität zur 
Folge. Die wahrscheinliche Konse
quenz wäre in diesem Fall ein erheb
liches Ansteigen der Durchfallsquote. 
Und die 3. Möglichkeit:
Die Kapazität bleibt unverändert. Der 
NC bleibt bestehen.
Das klingt hart. Aber ich meine, eine 
illusionslose Darlegung der Situation 
ist vonnöten.
Noch ein Wort zum Thema Kapazitäts
ausweitung: Politiker behaupten
immer wieder — zuletzt hat das Herr 
Bundeskanzler in der Fernsehrunde 
vor der Wahl getan — die Kapazitäten 
der Hochschulen würden nicht voll 
ausgeschöpft. Die Räume stünden 
während des Tages und während der

Steigende Studentenzahlen stellen im 
übrigen nicht nur die Hochschulen vor 
ernste Probleme, sie zwingen auch, 
darüber nachzudenken, was mit den 
Hochschulabsolventen später gesche
hen soll. Die Kultusminister haben 
diese Erwägungen bereits angestellt 
— etwas egoistisch, wie man wohl 
sagen muß — indem sie in den Berei
chen, in denen sie für die Einstellung 
der Hochschulabsolventen zuständig 
sind, nämlich in den Lehramtsfächern 
im Gymnasialbereich, sich für die Bei
behaltung des NC ausgesprochen 
haben.
Die Situation sieht folgendermaßen 
aus: Die Hochschulabsolventen, die 
heute nach einem Beruf suchen, sind 
die Studienanfänger der Jahre 1970/ 
71. Das waren damals pro Jahr 100 000 
junge Leute. Seit diesem Jahr finden 
nicht mehr alle ein Unterkommen, 
jedenfalls nicht in dem Beruf, den sie 
studiert haben. D. h., wir haben jetzt

vorlesungsfreien Zeiten häufig leer. 
Das ist indessen nicht das Problem. 
Räumliche Kapazität ist dank des 
großzügigen Ausbaus der Universitä
ten, insbesondere auch hier in 
Regensburg, genügend vorhanden. 
Der Engpaß liegt im Bereich der perso
nellen Kapazität. Lehrpersonen sind 
nur in begrenztem Umfang zusätzlich 
belastbar.
Dazu nur ein Beispiel: Wir haben zur 
Zeit 7 Professoren für das Fach Be
triebswirtschaftslehre. Unsere jähr
liche Aufnahmekapazität in diesem 
Fach liegt bei 170 Studenten. Das be
deutet eine Relation von 1 : 24. Wenn 
ich nun von allen Belastungen nur die 
Prüfungsbelastung herausnehme, 
dann heißt das, daß jeder Professor 
neben einer größeren Zahl von Klausu
ren jährlich im Schnitt 24 Diplomarbei
ten zu korrigieren und^zu bewerten hat, 
dazu eine weitere Zahfvon Dissertatio
nen. Die Durchsicht und Bewertung 
einer Diplomarbeit von 60 bis 70 
Schreibmaschinenseiten kostet den 
Prüfer in der Regel zwei Arbeitstage. 
Bei 24 Diplomarbeiten sind das etwa 8 
Wochen jährlich. Dabei habe ich nicht 
gerechnet die die man benötigt, immer 
wieder neue Themen zu finden, und 
zwar passende Themen, d. h. solche, 
die auch in dem vorgeschriebenen Be
arbeitungszeitraum bewertet werden 
können. Ich habe nicht gerechnet die 
Zeit der Durchsicht von Dissertatio
nen. Alle diese Tätigkeiten laufen aber 
neben dem normalen Lehr- und For
schungsbetrieb. Bereits jetzt kommt 
es gelegentlich zu längeren Wartezei
ten.
Wir wissen, daß in Notzeiten die Rela
tionen zwischen Professoren und Stu
denten nicht so günstig sein können 
wie in normalen Zeiten. Was die Hoch
schulen fordern, ist auch nur ein Mini
malprogramm, das durchgeführt wer
den muß, wenn in einem Fach der NC 
aufgehoben werden soll. Wenn dieses 
Minimalprogramm nicht erfüllt wird, 
kann es auch keine Aufhebung des NC 
geben.

eine gewisse Sättigung des Bedarfs 
erreicht. In diesem Jahr haben wir 
etwa 190 000 Studienberechtigte, im 
nächsten Jahr werden es über 200 000 
sein und die Zahl wird dann weiter an- 
steigen, bis sie in den Jahren 1984 und 
1985 die Zahl 300 000 erreichen wird. 
Verglichen mit dem Sättigungsgrad 
100 000 heißt das, daß wir — wenn sich 
nichtä ändert — in den nächsten 10 
Jahren pro Jahr 100 000 bis 200 000 
Studenten ausbilden sollen oder müs
sen, die keine Anstellung in dem Be
reich finden werden, für den sie ausge
bildet worden sind. Addiert gibt das 
bis zum Ende der 80er Jahre eine Zahl 
von 1,75 Millionen. 1,75 Millionen junge 
Leute, die falsch ausgebildet worden 
sind!
Nun wird dagegen gesagt: „Eine Wohl
standsgesellschaft kann sich eine bes
sere Ausbildung leisten“ oder: „Aka
demiker finden leichter einen Arbeits
platz als Hauptschüler“. Man verweist

Berufsaussichten der Hochschulabsolventen
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auf die Vereinigten Staaten, wo ein 
ebenso hoher, wenn nicht noch höhe
rer Prozentsatz der Bevölkerung stu
diert als bei uns.
Dazu nur drei Bemerkungen: Akademi
ker finden leichter einen Arbeitsplatz 
als Hauptschüler. Das mag sein. Nur: 
Welcher Student sieht im Studium nur 
die Bildung? Wer in Deutschland stu
diert, in anderen Ländern ist das zum 
Teil anders, will später nicht irgend
einen Beruf ausüben, sondern einen 
dem Studium adäquaten Beruf. Selbst 
Studienabbrecher sind nach unseren 
Erfahrungen nicht ohne weiteres be
reit, jede offene Stelle anzunehmen. 
Hier wird ein Umdenkungsprozeß nötig 
werden.
2. Bemerkung: Bei dem Vergleich mit 
den USA wird meist übersehen, daß 
ein undergraduate-Studium an einer

Gemäldeausstellung
Am Freitag, 5. November 1976, 
18.30 Uhr wird in der Eingangs
halle der Zentralbibliothek der 
Universität eine Ausstellung des 
Schweizer Malers Felix Keller, 
Bern, eröffnet. Die Ausstellung 
dauert bis 26. November 1976. 
Der Eintritt ist frei.

amerikanischen Universität oder 
einem amerikanischen College etwas 
anderes ist als unser Universitätsstu
dium. Ein College ist normalerweise 
eine Gesamthochschule, mit 4jährigen 
Studiengängen zur wissenschaftlichen 
Allgemeinbildung (Liberal-Arts), prak
tisch eine Fortsetzung der Schule, 
oder zur akademischen Fachbildung 
(z. B. Lehrerbildung) oder zur Vorbe
reitung auf weiterführende Studien 
(Medizin, Rechtswissenschaft) oder 
auch zur rein beruflich praktischen 
Ausbildung (z. B. Krankenschwester, 
Sekretärin, Buchhalter). In den Junior- 
Colleges, in denen häufig die beiden 
ersten Collegejahre zusammengefaßt 
werden, kann man auch eine rein be
rufliche Ausbildung z. B. als Mechani
ker, Stewardeß, Gärtner oder techni
scher Zeichner absolvieren. Bei dieser 
Sachlage verwundert es nicht, daß in 
den USA relativ mehr junge Leute „stu
dieren“ als bei uns. Der Anteil der Stu
denten, die ein graduateStudium ab
solvieren, also denselben Abschluß er
zielen wie unsere Studenten, ist niedri
ger als bei uns.
Und als 3. Bemerkung nur eine Frage: 
Sind wir wirklich so wohlhabend.^daß 
wir uns ein Millionenheer von falsch 
ausgebildeten jungen Menschen lei
sten können? Ich sage bewußt: „falsch 
ausgebildet“ und nicht „besser als 
nötig“ ausgebildet; denn es ist ja nicht 
so, daß ein Jurist beispielsweise ohne 
weiteres Werkmeister werden könnte. 
Will er etwas anderes werden, wenn er 
als Jurist keine Anstellung findet, so 
muß er eine neue Ausbildung begin
nen. Berufe, zu deren Ausübung eine 
gute Allgemeinbildung genügt, sind 
heute selten geworden.

Ich höre nun die Frage der Abiturien
ten: Was sonst sollen wir nach dem 
Abitur machen? Welche Alternativen 
bieten sich an? Ich muß gestehen, daß 
es darauf keine befriedigende Antwort 
gibt. Ich weiß, daß eine Lehrstelle in 
einem interessanten Beruf fast ebenso 
rar ist wie ein Studienplatz in der Medi
zin. Ich weiß, daß durch die Automa
tion jährlich immer mehr Stellen einge
spart werden. Ich weiß, daß Millionen 
von Arbeitsplätzen durch Gastarbeiter 
okkupiert sind, die man jetzt nicht 
ohne weiteres wieder nach Hause 
schicken kann. Ich weiß, daß nur noch 
in diesem Jahr die Summe aller Ausbil
dungsplätze im Bereich der beruf
lichen Bildung der Summe aller Be
werber entspricht. Diese Erwägungen 
haben uns, die Rektoren und Präsiden
ten der deutschen Hochschulen, im 
Mai veranlaßt, die Überlastquote zu 
akzeptieren, weil wir es nicht glaubten 
verantworten zu können, eine in die 
Hunderttausende gehende Zahl von 
jungen Leuten ohne Berufsausbildung 
zu lassen. Wer studiert, nimmt keinen 
anderen Ausbildungsplatz in An
spruch. Die Frage, was aus unseren 
Studenten später einmal werden soll, 
können wir nicht beantworten. Ich 
kann nur etwas sagen: Von den Stu
denten der nächsten 10 Jahre wird nur 
jeder zweite später einen dem Studium 
adäquaten Beruf ausüben können.
Daß das keine Schwarzmalerei ist, soll 
noch an einem Beispiel belegt werden. 
Vor einiger Zeit ist eine Prognose über 
den voraussichtlichen Lehrerbedarf in

Bayern veröffentlicht worden. Eine sol
che Prognose kann von einigen siche
ren Fakten ausgehen. Die Zahl der 
auszubildenden Kinder ist ebenso be
kannt wie die Zahl und das Alter der 
Lehrer. Diese Prognose kommt zu fol
gendem Resultat: Im Jahre 1974 gab 
es in Bayern 13 200 Gymnasiallehrer. 
Zur gleichen Zeit studierten mit dem 
Ziel: Lehramt an Gymnasien in Bayern 
14 572 Studenten. Derzeit werden jähr
lich etwa 1000 Gymnasiallehrer In 
Bayern eingestellt. Diese Zahl wird — 
wegen sinkender Klassenstärken und 
aufgrund des Umstandes, daß es nur 
wenige alte und viele jüngere Lehrer 
gibt — vom Jahre 1979 an drastisch 
zurückgehen, Im Jahre 1979 werden 
noch 380 Lehrer neu benötigt, im Jahre 
1980 180 Lehrer, im Jahre 1981 100 
Lehrer, im Jahre 1985 10 Lehrer.
Vielleicht sind diese Zahlen übertrie
ben. Vielleicht verläuft die Entwicklung 
so günstig, daß man sie verdoppeln 
kann. Aber was hilft es, wenn Im Jahre 
1980 statt 180 360 Gymnasiallehrer 
eingestellt werden, im Jahre 1981 statt 
100 200? Im letzten Sommersemester 
studierten allein in Regensburg 2462 
Studenten mit dem Ziel Lehramt an 
Gymnasien.
Zur Zeit werden etwa 60 Prozent aller 
Hochschulabsolventen vom Staat ein
gestellt, hauptsächlich als Lehrer und 
Juristen. Diese Prozentzahl wird nach 
amtlichen Verlautbarungen Anfang der 
80er Jahre auf weniger als 20 Prozent 
absinken.

Neuerungen im Zulassungswesen
Hinter diesem Problem treten zur Zeit 
4lle anderen Probleme zurück. Darum 
nur noch ein paar kurze Bemerkungen 
zum Zulassungswesen: Hier bringt das 
Höchschulrahmengesetz einige Neue
rungen, von denen ich zwei hervorhe
ben möchte, wobei ich allerdings zu
gleich Erwartungen dämpfen muß. Be
kanntlich soll nach dem Hochschul
rahmengesetz neben das allgemeine 
Auswahlverfahren ein besonderes 
Auswahlverfahren treten, und zwar in 
den Fächern, in denen die Auswahl 
nach der Abiturnote zu unvertretbar 
hohen Anforderungen an den Grad der 
Qualifikation führen würde oder die 
Auswahl nach der Wartezeit den Stu
dienbeginn für einen unverhältnismä
ßig großen Teil der Bewerber unange
messen verzögern würde. Mit anderen 
Worten, wo die Zulassung heute von 
einer Note von 1,7 oder besser oder 
einer Wartezeit von 6 oder 7 Jahren ab
hängig gemacht wird, also insbeson
dere in den Fächern Medizin, Zahnme
dizin, Pharmazie und Psychologie, 
wird ein besonderes Auswahlverfahren 
entwickelt. In diesem besonderen Aus
wahlverfahren soll der Bewerber die 
Gelegenheit bekommen, solche Fähig
keiten und Kenntnisse nachzuweisen, 
die für den Studienerfolg von Bedeu
tung sein können. Diese besonderen 
Fähigkeiten und Kenntnisse sollen 
dann neben der Abiturnote eine Rolle 
spielen (Stichwort: Abitur plus).
Es wird daran gedacht, entsprechende 
Testverfahren durchzuführen und/oder

auf das Studium ausgerichtete prakti
sche Tätigkeiten zu bewerten. Aus 
meiner Kenntnis kann ich sagen, daß 
an der Entwicklung solcher Testver
fahren zwar gearbeitet wird, daß man 
dabei aber bisher noch nicht zu befrie
digenden Ergebnissen gelangt ist. Ich 
fürchte deswegen, daß dieses Aus
wahlverfahren kaum vor dem Jahre 
1979 eingeführt werden wird.
Ein zweiter Punkt betrifft ebenfalls die 
Medizin. Das Hochschulrahmengesetz 
sieht vor, daß dann, wenn an einer 
Hochschule für den ersten Teil eines 
Studiengangs eine höhere Ausbil
dungskapazität als für spätere Teile 
dieses Studiengangs besteht, eine auf 
den ersten Teil des Studiengangs be
schränkte Zuweisung und Einschrei
bung nur erfolgen kann, wenn gewähr
leistet ist, daß der Student sein Stu
dium an anderen Hochschulen in der 
Bundesrepublik fortsetzen kann.
Wie bekannt, müssen unsere Medizin
studenten ihr Studium, solange wir 
noch kein Klinikum haben, nach dem 
Physikum in München, Erlangen oder 
Würzburg fortsetzen. Bisher wird bei 
der Zulassung zum Studium in 
Regensburg nicht danach gefragt, ob 
die klinischen Ausbildungskapazitäten 
in München, Erlangen oder Würzburg 
hinreichen, neben den dortigen Stu
denten auch noch alle Regensburger 
Studenten aufzunehmen. Mehr noch: 
Es darf danach gar nicht gefragt wer
den. Das hat in diesem Jahr erstmals 
zu ernsten Schwierigkeiten geführt. Es
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Mitteilungen der Studentenkanzlei
hat sich die TU München unter Hinweis 
auf ihre begrenzte Aufnahmekapazität 
zunächst geweigert, alle ihr zugedach
ten Regensburger Studenten aufzu
nehmen. Diese Schwierigkeiten wer
den In den nächsten Jahren noch zu
nehmen, weil wir von Jahr zu Jahr mehr 
Medizinstudenten zum Studium zuge
lassen haben. Ich bin heute nicht mehr 
imstande, den Regensburger Medizin
studenten die Möglichkeit einer Fort
setzung ihres Studiums in Bayern 
garantieren zu können. Ich kann nur 
hoffen, daß der Freistaat Bayern Wege 
finden wird, die Regensburger Medi
zinstudenten vor einer Benachteili
gung gegenüber ihren Kommilitonin- 
nen und Kommilitonenin Kommilitonen 
in München, Erlangen und Würzburg 
zu bewahren.
Dieser unmögliche Zustand wird wie 
gesagt mit der Durchführung des 
Hochschulrahmengesetzes bereinigt 
werden.

Ausblick
Der Wunsch nadh einer Abschaffung 
des NC ist verständlich. Ob er erfüllt 
werden kann, ist fraglich. Gewiß wer
den die Hochschulen versuchen, bet 
einer steigenden Zahl von Studienbe
rechtigten die Zahl der Studienplätze 
zu erhöhen. Das wird vornehmlich in 
den Fächern geschehen, in denen der 
NC bisher keine allzu große Rolle 
spielte, weil die meisten Bewerber auf
genommen werden konnten. Hier, sind 
in der Tat noch gewisse Reserven vor
handen. In den harten NC-Fächern, 
insbesondere in der Medizin, ist an 
eine Abschaffung des NC in absehba
rer Zeit nicht zu denken. Aller Voraus
sicht nach wird man aber auf das NC- 
Verfahren auch in einem Teil der 
Fächer, die zur Zeit für ein Verteilungs
verfahren vorgesehen sind, angesichts 
steigender Bewerberzahlen nicht ver
zichten können.
Die Hochschulen haben nicht die Mög
lichkeit, die Aufnahme aufgrund von 
Bedarfserwägungen zu beschränken. 
Wie viele Studenten aufgenommen 
werden, hängt nicht vom künftigen Be
darf, sondern allein und ausschließlich 
von der Ausbildungskapazität der 
Hochschulen ab. Die Studienberech
tigten sollten allerdings, ehe sie sich 
zum Studium entschließen, auch über 
ihre Berufschancen nachdenken. Sie 
können sich dadurch möglicherweise 
spätere Enttäuschungen ersparen.

Neue Regensburger Reihe
Seit kurzem liegt der erste Band der 
von Prof. Hermann Beck, Universität 
Regensburg, herausgegebenen
„Regensburger Beiträge zur Musikwis
senschaft“ vor. Unter dem Titel „Ober
pfälzer Dokumente der Musikge
schichte" enthält er eine Anzahl von 
Aufsätzen zur Einführung in musika
lische Quellen und Werke aus dem Ge
biet der Oberpfalz. In der Reihe, die im 
Gustav-Bosse-Verlag in Regensburg 
erscheint, sollen insbesondere die Er
gebnisse der Forschungsarbeit beim 
Institut für Musikwissenschaft der Uni
versität Regensburg veröffentlicht 
werden.

Semesterbeginn 1. Oktober 1976, 
Semesterschluß 31. März 1977. 
Vorlesungen: Beginn 2. November 
1976, Ende 25. Februar 1977. 
Anmeldung: Obligatorisch für alle 
Fkächer ohne Zulassungsbeschrän
kung. Hierfür ist die Frist bereits am 
30. 9. 1976 abgelaufen. Ausgenommen 
sind die Fächer Anglistik (Magister), 
Romanistik (Magister), Geschichte 
(Magister), Mathematik (Diplom) und 
Physik (Diplom). Hier sind zum Winter
semester 1976/77 noch freie Studien
plätze für Studienanfänger vorhanden. 
Einschreibungen in diesen Studien- 
gängen werden noch bis zum 12.11. 
1976 in der Studentenkanzlei, Verwal
tungsgebäude, Zimmer 0.11, entge
gengenommen.
Wer sich am Losverfahren in den har
ten Numerus-clausus-Fächern betei
ligen will, muß seinen ZVS-Ableh-

nungsantrag im Original bis spätestens 
8.11. 1976 bei der Universität einrei
chen. Zusätzliche Unterlagen werden 
nicht gefordert.
Rückmeldung: Der Termin ist am 
29. Oktober 1976 abgelaufen.
Belegen:
1. Hauptbelegung:

Hierfür läuft die Frist vom 25. Okto
ber bis 10. November 1976. Wer 
nicht rechtzeitig wenigstens eine 
Lehrveranstaltung belegt, muß mit 
der Streichung in den Büchern der 
Universität rechnen.

2. Nachbelegung:
Nur in der Zeit zwischen dem 11. 
und 12. November 1976 möglich. 
Eine Rückmeldung erst zu diesem 
Termin ist unter gar keinen Umstän
den mehr möglich, da bereits vorher 
die Exmatrikulation vorgenommen 
wird.

Gastvorträge
8.11.1976.17.30 Uhr
Physikalisches Kolloquium, Hörsaal H 34, Prof. Dr. R. Haensel, Institut 
für Experimentalphysik der Universität Kiel.
Thema:
„Optische Untersuchungen an Festkörpern und Gasen mit Hilfe der 
Synchrotronstrahlung“.
11.11.1976, 20.00 Uhr
Hörsaal H 3, Gastvortrag Fachbereich Kath. Theologie, Prof. Dr. J. 
Blank, Universität Saarbrücken.
Thema:
„Paulus — Jude und Völkerapostel als Frage an Juden und Christen“.
15.11.1976.17.30 Uhr
Physikalisches Kolloquium, Hörsaal H 34, Prof. Dr. K. Weber, Institut für 
Mineralogie und Kristallographie der Technischen Universität Berlin.
Thema:
„Probleme der quantitativen Röntgenfluoreszenzanalyse von Vielkom
ponentensystemen“.
17.11.1976, 20.00 Uhr
Theologisches Forum, Hörsaal H 20.
Thema:
„Wirtschaftswachstum und Askese; leistet das Christentum wirksame 
Kritik an der Konsumgesellschaft?“.
Teilnehmer: Prälat Leo Schwarz, Aachen (Hauptreferat), Prof. Hermes, 
Universität Regensburg, Prof. Zwiefelhofer, Pullach bei München, Dr. 
Friedberger, Freising, Dr. Hubert, Universität Regensburg. Gesprächs
leiter: Ass. Clemens Ruhnau, Universität Regensburg.
22.11.1976.17.30 Uhr
Physikalisches Kolloquium, Hörsaal H 34, Prof. Dr. W. Rollwagen, Physi
kalisches Institut der Universität München.
Thema:
„Optische Täuschungen, ein Beitrag zur Physiologie des Sehens (mit 
Experimenten)“.
24.11.1976, 20.00 Uhr
Hörsaal H 3, Gastvortrag Fachbereich Kath. Theologie, Prof. Dr. L. Hödi, 
Universität Bochum.
Thema:
„Die scholastische Theologie der .Erbsünde' in der abweisenden Kritik 
heute“:
29.11.1976.17.30 Uhr
Physikalisches Kolloquium, Hörsaai H 34, Prof. Dr. E. Bücher, Fachbe
reich Physik der Universität Konstanz.
Thema:
„Physikalische Eigenschaften von Lanthanverbindungen mit interme
diären Valenzen“,
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Die Universität Regensburg war in den vergangenen Wochen Ort mehrerer 
Tagungen und Kongresse. Dies läßt auf eine zunehmende Beliebtheit der Univer
sität als Tagungsstätte schließen, wobei in diese Bemerkung sicherlich auch die 
Stadt Regensburg insgesamt einbezogen werden darf. \
ln dieser und in der folgenden Nummer werden kurze Berichte über die einzelnen 
Tagungen abgedruckt.

47. Tagung (Herbsttagung) 1976 der 
Deutschen Physiologischen Gesellschaft 
vom 13. bis 18. September 1976
Der Kongreß wurde am 13. September 
abends mit einer festlichen Eröff
nungssitzung in der Regensburger 
Minoritenkirche begonnen, bei der die 
Ehrenmitgliedschaft an Herrn Prof. Dr. 
Monje verliehen wurde. In einem Gruß
wort sprach sich der Präsident der 
Universität, Herr Prof. Dr. Henrich, für 
eine nachhaltige Unterstützung der 
Forschung aus. Ebenso richtete der 
Vorsitzende der Gesellschaft, Prof. Dr. 
C. Albers, Regensburg, seine Eröff
nungsadresse auf die Probleme der 
Einheit von Forschung und Lehre. Den 
Festvortrag hielt Herr Dr. Färber über 
die Geschichte der Stadt Regensburg. 
Umrahmt wurde die Veranstaltung 
durch Orgelmusik, dargeboten vom 
Domorganisten Eberhard Kraus. Ein 
Imbiß und Umtrunk im Kreuzgang be
endeten den Begrüßungsabend.
Der eigentliche Kongreß fand im Zen
tralen Hörsaalgebäude der Universität 
statt, das dank seiner großzügigen 
Architektur ein ideales Kongreßge
lände darstellt. So war es leicht mög
lich, die mehr als 200 Einzelvorträge in 
drei gleichzeitigen Parallelsitzungen 
abwickeln zu lassen, bei denen die 
ganze Breite des Faches der Human
physiologie in ihren neuesten Entwick
lungen zur Sprache kam. Besonderes 
Interesse fanden die Hauptreferate von 
Herrn Prof. Dr. Thurau aus München 
über die Funktion des sogenannten 
juxtaglomerulären Apparates, dem 
Herr Thurau schon seit Jahren seine 
Aufmerksamkeit widmet. Der juxtaglo
meruläre Apparat ist eine für jede 
Funktionseinheit in der Niere, das 
sogenannte Nephron, notwendige 
Kontrollstelle, die dafür sorgt, daß das 
aus dem Blut in die Niere abgegebene 
Wasser und das im weiteren Verlauf 
dann wieder zurückresorbierte Wasser 
in einem sehr exakten Gleichgewicht 
stehen. Diese sogenannte tubuloglo- 
meruläre Balance ist für den Bestand 
unseres Körpers an Salz und Wasser 
von entscheidender Bedeutung und 
konnte erst im Laufe der letzten Jahre 
einem Verständnis nähergebracht wer
den. Weiterhin verdienen die Hauptre
ferate von Herrn Rüdel über die Elek
tromechanische Kopplung und Herrn 
Golenhofen über die Funktionsweise 
der glatten Muskulatur großen An
klang, da gerade auf dem Gebiet der 
molekularen Prozesse bei der Kon
traktion unserer Muskeln besondere

Fortschritte erzielt wurden. Im glei
chen Zusammenhang klärte Herr 
Henatsch aus Göttingen in einer bril
lanten Darstellung über die zentrale 
Bewegungs- und Haltekontrolle das 
Auditorium über die neuesten Entwick
lungen auf, wobei er dem Thema mit 
dem Nachsatz „Neue Einsichten und 
alte Lehre“ einen besonderen Akzent 
insofern verlieh, als diese Gebiete in 
der Lehre zumeist noch so dargestellt 
werden, wie man es vor zwei Jahrzehn
ten etwa glaubte abschließend darstel
len zu können. Hier hat der Gegen
standskatalog, der aufgrund der neuen 
Approbationsordnung für die medizini
schen Prüfungen erstellt wurde, viele 
Anregungen gegeben, da natürlich 
nicht jeder Physiologe auf jedem Fach
gebiet sein Wissen jeweils auf dem 
neuesten Stand halten kann. Insofern 
dienen die Hauptreferate eines sol
chen Kongresses einem doppelten 
Zweck: einmal der Vermittlung neuer 
Einsichten und Anregung der For
schungen anderer Gruppen, zum an
deren aber im Sinne einer Art Fortbil
dung der Aufklärung der mit einem 
speziellen Fach nicht vertrauten Kolle
gen mit der jetzt für gültig gehaltenen 
Version über die verschiedensten phy
siologischen Vorgänge. Eine sehr 
glückliche Synthese dieses doppelten 
Ziels erreichte auch Herr Baumann 
aus Gießen mit seinem Hauptreferat 
über die Sehfarbstoffe, die in den Sin
neszellen unserer Augen gelegen sind 
und vor genau 100 Jahren zum ersten 
Mal beschrieben wurden. Das letzte 
Hauptreferat von Herrn Piiper aus Göt
tingen zeigte die Vergleichende Phy

siologie der Gasaustauschorgane bei 
Wirbeltieren und war dem Thema ge
mäß weniger der Humanphysiologie 
als der Vergleichenden Physiologie 
gewidmet. Dabei wurde es einmal 
mehr deutlich, wie sehr der Mensch als 
ein Glied einer langen Evolution zu 
sehen ist, wobei die einzelnen Statio
nen dieser Evolution sich an den heute 
lebenden Tierarten noch nachvollzie
hend verstehen läßt.
Ob die Hoffnung des Vorsitzenden, die 
Hauptreferate als Sammelband veröf
fentlichen zu können, erfüllt werden 
kann, ist leider eine Finanzfrage, für 
deren Lösung noch kein Weg gefunden 
wurde.
Ein sehr reichhaltiges Rahmenpro
gramm bot vor allem den Damen, aber 
auch vielen Wissenschaftlern Gele
genheit, die mannigfachen Schätze der 
Altstadt kennenzulernen. Die Fahrt in 
den Bayerischen Wald war leider nicht 
allzu günstig im Wetter. Die Besichti
gung des außerordentlich reizvollen 
Holz- und Glasmuseums in Zwiesel 
schloß den Kongreß ab.
Eine Aufführung des Bauerntheaters 
speziell für die Gäste des Physiologi
schen Kongresses konnte arrangiert 
werden und fand sehr großen Beifall. 
Das Echo aller Kongreßteilnehmer war 
sehr positiv. Vor allem das architekto
nische Konzept der Universität wurde 
im Vergleich zu anderen modernen 
Universitätsbauten als besonders ge
lungen angesprochen. Die Verpfle
gung klappte dank des Einsatzes der 
Mensa und der Pizzeria ausgezeich
net. Auch die technischen Einrichtun
gen der Universität funktionierten dank 
des unermüdlichen Einsatzes der 
Technischen Zentrale und der Haus
verwaltung pannenfrei, worauf von vie
len besonders befriedigt hingewiesen 
wurde, da Kongresse sehr oft durch 
kleine technische Pannen große Stö
rungen in ihrem Ablauf erfahren kön
nen. Eine Industrieausstellung sowie 
eine Buchausstellung in den Arealen 
zwischen den Hörsälen bot den Kon
greßbesuchern Gelegenheit, die neue
sten Entwicklungen auf dem Apparate
sektor kennenzulernen.

Claus Albers

Informationswoche 
Ausbildung - Studium - Beruf“w

Auch in diesem Jahre wurde als ge
meinsame Veranstaltung der Berufs
beratung für Abiturienten und Hoch
schüler des Arbeitsamtes Regensburg 
und der Studienberatung der Universi
tät vom 4. bis 8. Oktober wieder die In
formationswoche „Ausbildung-Beruf- 
Studium“ für die Schülerinnen und 
Schüler der 12. und 13. Klassen der all
gemeinbildenden und beruflichen 
Schulen durchgeführt. In zum Teil par
allel laufenden Veranstaltungen be
handelten Fachleute aus Theorie und

Praxis eine Reihe von Berufszweigen 
aus den Berufsfeldern „Recht und 
Wirtschaft“, „Technik“, „Naturwissen
schaft und Technik“, „Psychologie 
und Pädagogik“, „Mathematik und 
Physik“ sowie Möglichkeiten in Beru
fen ohne Studium. Der Direktor des 
Staatsinstituts für Bildungsforschung 
und Bildungsplanung München, und 
Verfasser des einleitenden Teils der 
„Prognose zum Lehrerbedarf in 
Bayern“, Prof. Dr. Schorb, referierte 
zum Thema „Brauchen wir noch Leh-
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rer? — Prognosen zum Lehrerbedarf 
—“ (s. den Abdruck dieses stark be
achteten Vortrags in'diesem Heft).

Berufe ohne Studium sehr gefragt
Das große Interesse der Teilnehmer 
dieser Informationswoche an den 
Referaten über Berufe, die ein Studium 
nicht erfordern, — angeboten wurden 
Vorträge aus den Bereichen öffent
licher Dienst, gewerbliche Wirtschaft 
und staatliches Sicherungswesen —, 
bestätigt den allgemein beobachteten 
Rückgang der Studienwilligkeit der 
Abiturienten. So weist die Abiturien
tenbefragung 1976 aus, daß der Anteil 
der Abiturienten, die die feste Absicht 
hatten, nach dem Abitur ein Studium 
aufzunehmen, weiterhin zurückgegan
gen ist, und zwar von 78,8 Prozent im 
Jahre 1975 auf 75,3 Prozent in diesem 
Jahr.

Ungünstige Berufsaussichten für 
Hochschulabsolventen
Entsprechend der allgemeinen Lage 
konnte bei dieser Informationswoche 
insbesondere für die Berufszweige mit 
Hochschulabschluß keine günstigen 
Aussichten eröffnet werden. Dies 
wurde bereits im Eröffnungsreferat 
des Präsidenten der Universität 
Regensburg, Prof. Dr. Henrich, deut
lich, ebenso in der Begrüßungsrede 
des Direktors des Arbeitsamtes 
Regensburg, Friedrich-K. Schwab. 
Dieser ging vor allem auch auf die Ver
hältnisse im ostbayerischen Raum ein 
und veranschaulichte die Konkurrenz
situation, in der die Absolventen der 
Sekundarstufe II allein in der Ober
pfalz stehen, mit einigen Zahlen: 1967 
gab es in der Oberpfalz 730 Absolven
ten der Sekundarstufe II von Gymna
sien und Fachoberschulen. 1972 war 
die Anzahl dieser Absolventen bereits 
auf 1767 gestiegen, 1976 auf 2869 und 
im Jahre 1978 werden es rund 3400 
sein. Die Zahl der Absolventen der 
Sekundarstufe II hat sich also in den 
letzten 10 Jahren in der Oberpfalz rund 
vervierfacht und wird weiterhin zuneh
men.
Im Zusammenhang mit der zukünftigen 
Situation auf dem Arbeitsmarkt für 
akademisch ausgebildete Kräfte wies 
Schwab auf den starken Anstieg der 
Studentenzahlen von 100 000 Studen
ten an den Hochschulen der Bundes
republik, davon ca. 18 000 in Bayern, 
im Jahre 1950, 200 000, davon ca. 
39 000 in Bayern, im Jahre 1960, 
400 000, davon 72 000 in Bayern, im 
Jahre 1970, auf rund 840 000, davon ca. 
120 000 in Bayern, im Wintersemester 
1975/76 hin.

Akademische Ausbildung gibt 
keinen Anspruch auf adäquaten 
Arbeitsplatz
Der Anstieg der Studentenzahlen, so 
Schwab, sei ein Beweis dafür, in wel
chem Maße die Forderung nach der 
Chancengleichheit im Ausbildungsbe
reich ihrer Verwirklichung entgegen
gehe. Die Chance, eine akademische 
Ausbildung zu erhalten, sei aber nicht 
gleichzusetzen mit einem Anspruch 
auf einen adäquaten Arbeitsplatz. Auf

grund des Konkurrenzprinzips auf dem 
Arbeitsmarkt werde nur der einen sei
ner Ausbildung entsprechend dotier
ten und qualifizierten Arbeitsplatz er
halten, der entsprechende Leistungs
nachweise erbringe. Je größer die Zahl 
der akademisch Ausgebildeten, um so 
härter der Konkurrenzkampf. Die Kon
kurrenz komme aber nicht nur aus dem 
akademischen Bereich, sondern auch 
von Leistungswilligen mit anderen 
Ausbildungsgängen.
Direktor Schwab forderte die Schüle
rinnen und Schüler auf, die Tatsache 
zu berücksichtigen, daß während der 
Zeit ihres Studiums die Zahl der Aka
demiker weiter ansteigen werde, die 
derzeitige Struktur des Arbeitsmarktes 
jedoch für alle nicht einen adäquaten 
Arbeitsplatz anbiete. Diese Feststel
lung gelte im besonderen Maße für die 
Oberpfalz.

Oberpfälzer Abiturienten änderten 
Verhalten
Vor diesem Hintergrund haben nach 
Darlegung von Direktor Schwab die 
Berufsberater für Abiturienten und 
Hochschüler folgende Tendenzen im 
Verhalten der Oberpfälzer Abiturienten 
beobachtet:
— Während noch im Jahre 1975 mehr 

als die Hälfte aller Studienanfänger

Slavistenkomitee 
besuchte Universität
Zum Schluß seiner 18. Plenartagung, 
die am 5. 9. 1976 in München begon
nen hatte, stattete das Internationale 
Slavistenkomitee im Rahmen eines 
ganztägigen Aufenthalts am 10. 9. 1976 
in Regensburg auch der Regensburger 
Universität einen längeren Besuch ab. 
Das Internationale Slavistenkomitee 
repräsentiert alle Länder, in Ost und 
West, in denen die Slavistik (slavi- 
sche Philologie) als Wissenschaft 
organisatorische Formen gefunden 
hat, es umfaßt also Mitglieder aus aller 
Welt. Das Komitee betreut sowohl eine 
größere Anzahl von internationalen 
wissenschaftlichen Kommissionen als 
auch die internationalen Slavisten- 
kongresse mit jeweils rund 2000 Teil
nehmern, die alle fünf Jahre reihum in 
den slavischen Ländern veranstaltet 
werden, der letzte fand 1973 in War
schau statt. 1978 wird der Kongreß in 
Zagreb und Ljubljana abgehalten. 
Präsident des Komitees ist gegenwär
tig Prof. Dr. Bratko Kreft, Ljubljana, der 
Vizepräsident der Slowenischen Aka
demie der Wissenschaften. Die Mit
glieder des Komitees, gewöhnlich 1 
bis 2 pro Land, werden von den natio
nalen slavistischen Verbänden vorge
schlagen, müssen aber vom Komitee 
ausdrücklich hinzugewählt werden. 
Besteht in einem Land ein Nationalko
mitee, so werden deren Vorsitzende 
Mitglieder im Internationalen Slavi
stenkomitee, in dem die slavischen 
Länder entsprechend ihrer Bedeutung 
etwas stärker vertreten sind.
Zwischen den Kongressen finden 
nahezu alljährlich Plenartagungen des 
Komitees in nicht-slawischen Ländern

der Oberpfalz in irgendeiner Form 
ein Lehramt angestrebt habe, sei 
dieser Anteil in diesem Jahr merk
lich gefallen. Die Studienanfänger 
wichen in weniger stark zulas
sungsbeschränkte Studienrichtun
gen aus, was die Konkurrenzsitua
tion dort weiter verstärke.

— Bei der in den kommenden Jahren 
sprunghaft ansteigenden Zahl der 
Hochschul- und Fachhochschulab
solventen im Hochschulstandort 
Regensburg werde sich ein Merk
mal der Oberpfälzer besonders 
nachteilig auswirken, nämlich de
ren geringe lokale und regionale 
Mobilität.

— Deutlich spürbar sei aber auch eine 
zunehmende realitätsnahe Bereit
schaft vieler Abiturienten, eine 
praktische Berufsausbildung auf
zunehmen. Allerdings biete der 
Ausbildungsstellenmarkt im Be
reich der Oberpfalz hierfür noch 
zuwenig echte Möglichkeiten.

Direktor Schwab forderte dazu auf, 
über das Angebot der Informationswo
che hinaus die Berufsberatung des 
Arbeitsamtes Regensburg und die Stu
dienberatung der Universität Regens
burg in Anspruch zu nehmen.

- RE

Regensburg
statt, z. B. in Helsinki, Rom, Paris. Die 
diesjährige Plenartagung in München 
wurde vom Slavistenkomitee in der 
BRD, Prof. Dr. Olesch, Köln, und Prof. 
Dr. Holthusen, München, organisiert. 
Bei der Besichtigung der Universität 
Regensburg, wo sie von Präsident 
Prof. Dr. Henrich begrüßt und später zu 
einem Empfang geladen wurden, inter
essierten sich die rund 50 an der Mün
chener Tagung teilnehmenden Mitglie
der des Internationalen Slavistenko- 
mitees naturgemäß besonders für die 
Räumlichkeiten des Instituts für Slavi
stik — es umfaßt zwei Lehrstühle — 
sowie für die Bestände der Universi
tätsbibliothek zum Fachgebiet Slavi
stik, die in quantitativer und in quali
tativer Hinsicht große Anerkennung 
fanden. DC

Regensburger
Mathematisches
Kolloquium
Am Freitag, 5. November 1976,15.00 c.t. 
spricht im Saal M 104 Dr. R.-D. Reiß, 
Universität Köln, über „Schätzen und 
Testen von Quantilenen“. Im Rahmen 
dieses Kolloquiums werden weiterhin, 
in der Regel jeweils um 17.00 c.t., spre
chen: Witting, Freiburg, am 5.11.1976, 
Looijenga, Nijmegen, am 12. 11. 1976 
(15.00 c.t.), Großer, Wien, am 12. 11. 
1976, Heinz, Göttingen, am 19.11.1976, 
Prestel, Konstanz, am 26. 11. 1976, 
Pfister, Mainz am 3. 12. 1976.
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Richtfest am „Haus der Begegnung"
Mit Zufriedenheit wurde Mitte Oktober 
am „Haus der Begegnung der Univer
sität Regensburg“ das Richtfest ge
feiert, zufrieden, weil — wie Universi
tätspräsident Prof. Henrich feststellte 
— bei einer ersten Besichtigung des 
Gebäudekomplexes im Jahre 1967 es 
manchen Besuchern kaum vorstellbar 
erschien, die verfallene Hausburg 
einer ehemaligen Regensburger Patri
zierfamilie inmitten der Regensburger 
Altstadt zu einer repräsentativen Stätte 
der Begegnung umzuwandeln. Diese 
Vorurteile konnten bald überwunden 
werden. Insbesondere Oberbürger
meister Schlichtinger setzte sich 
immer wieder für die Verwirklichung 
des Projektes ein. Durch den Vorkauf 
des Gebäudes aus dem Besitz der 
Stadt Regensburg an die Universität 
uncf die Umsiedlung der dort wohnen
den Bürger durch die Stadtbau GmbH 
wurden die Voraussetzungen hierzu 
geschaffen. Die Stiftung Volkswagen
werk sagte zu, mit einem Zuschuß von 
3 Millionen DM den größten Teil der 
Kosten zu übernehmen. Die endgültige 
Entscheidung für das „Haus der Be
gegnung“ fiel schließlich aufgrund der 
Bereitschaft des „Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg“, ein evtl, 
entstehendes Defizit bei den Betriebs
kosten zu übernehmen.
Nach dem Baubeginn im September 
1975 mußte eine Fülle technischer 
Schwierigkeiten bewältigt werden. 
Dies nimmt nicht wunder, reicht die 
Geschichte dieses Gebäudes mit dem 
Ortsnamen „In der Grieb“ gesichert 
doch bis in das 12. Jahrhundert zu
rück, Fundamenteeines Gebäudekom
plexes aus noch früherer Zeit sind auf
gefunden worden. Im untersten Be
reich romanisch, ist der größte Teil der 
Hausburg gotisch, ein kleinerer Teil

entstammt der Renaissance. Von 1381 
bis 1530 war das Haus im Besitz der 
Patrizierfamilie der Gravenreuther, ehe 
es nach einer wechselvollen Ge
schichte in den Besitz der Stadt und 
jetzt der Universität Regensburg ge
langte.
Die Baumaßnahmen brachten viele 
Überraschungen— der Satz im Richt
spruch des Zimmermanns: „Bangen 
mußte man jeden Tag, was kommt her
unter beim nächsten Schlag?“ ver
deutlicht dies: Im Hof entdeckte man 
einen Brunnen, an den Hoffassaden 
Arkadenbögen, im Hausinnern goti
sche Fenster und zwei Kapellen aus 
der früheren und späteren gotischen 
Zeit, sowie Holzverkleidungen und 
Holzdecken, die verputzt oder hinter 
Unterzügen verborgen waren. Es muß
ten umfangreiche Fundamentierungs
und Stützungsarbeiten vorgenomhnen 
werden, unter anderem, weil einige 
Mauern durch den Rückgang des 
Grundwasserspiegels infolge der 
Regulierung der Donau abgesunken 
waren. Dachstuhl und Mauerteile muß
ten repariert und teilweise neu zusam
mengefügt werden. Schließlich waren 
alle die Maßnahmen zu treffen, die 
dem Haus den Komfort heutigen Woh
nens geben. Nicht von ungefähr be- 
zeichnete der Generalkonservator des 
Bayerischen Landesamtes für Denk
malpflege, das einen Zuschuß in Höhe 
von 500 000,— DM zugesagt hat, Dr. 
Michael Petzet, die Renovierung die
ses Hauses „als die interessanteste 
Baustelle, die wir derzeit in Bayern 
haben“. Alle die teilweise nicht unge
fährlichen Bauarbeiten wurden ohne 
Unfall durchgeführt, wie Architekt 
Josef Naumann, der für Planung und 
Bauleitung zeichnet, mit Befriedigung 
feststellte.

Die Baumaßnahme wird in vier Ab
schnitten vollzogen. Gegenwärtig sind 
die Abschnitte I und II in Arbeit, die von 
insgesamt 14 400 qm umbauten Rau
mes aller Abschnitte allein rund 11 200 
qm umfassen. Diese beiden Bauab
schnitte, die Ende 1977 fertiggestellt 
sein werden, machen das „Haus der 
Begegnung“ bereits voll funktions
tüchtig. Neben vier unterschiedlich 
großen Vortragsräumen, einem Stu
dentenkeller und einem Cafe, das 
seine Gäste auch im Innenhof und auf 
einer Terrasse betreuen kann, enthal
ten sie 14 Wohneinheiten mit einer Flä
che von 38 qm bis 110 qm, die haupt
sächlich der Beherbergung von Gast
professoren der Universität dienen 
werden. Die Baukosten belaufen sich 
auf insgesamt 4,5 Millionen DM. Ge
genwärtig ist allerdings noch nicht ab
sehbar, wer den für die Bauabschnitte 
III und IV erforderlichen Betrag von 
rund 1 Million DM aufbringen wird. All
gemein herrscht Vertrauen, daß dies 
geschehen wird, und so dankte Prof. 
Henrich schon bei seiner Ansprache 
zum Richtfest den noch unbekannten 
Geldgebern für diese Spende.
Das „Haus der Begegnung“ wird der 
Universität Regensburg als Gäste
haus, als Ort für Veranstaltungen, Vor
träge, Seminare und Kolloquien die
nen. Besondere Bedeutung soll es als 
Kommunikationszentrum zwischen der 
am südlichen Rand Regensburgs gele
genen Campus-Universität und der 
Stadt erlangen. Dieser Aspekt wurde 
auch von den Verantwortlichen der 
Stadt Regensburg, die die Baumaß
nahme stets förderten, unter anderem 
durch günstige Konditionen beim Ver
kauf des Grundstücks, immer wieder 
hervorgehoben.
Es bleibt zu wünschen, daß das „Haus 
der Begegnung“ all den Erwartungen 
gerecht zu werden vermag. RE

Präsident Prof. Henrich bei seiner Richtfestansprache vor den Ehrengästen, darunter Regierungspräsident Dr. Emmerig, 
Oberbürgermeister Schlichtinger und MdL Gastinger. (Foto Nübler)
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Brauchen wir noch Lehrer?
Prognosen zum Lehrerbedarf/Referat auf der Informationswoche „Ausbildung, Studium, Beruf4, 
Universität Regensburg, 6. Oktober 1976 von Prof. Dr. A. 0. Schorb, München
Diese Informationsveranstaltung findet 
statt in dem Regierungsbezirk, der zu 
dem Zeitpunkt, als die heute nach Stu
dienmöglichkeiten fragenden Abitu
rienten in das Gymnasium eintraten, zu 
den bayerischen Regionen gehörte, in 
denen der geringste Anteil der Grund
schüler auf den weiterführenden Bil
dungsweg übertrat. In der Oberpfalz 
liegt der Kreis Riedenburg, der mit 6,3 
Prozent Übertritten an Gymnasien um 
16 Prozent hinter dem Landesdurch
schnitt blieb, aber auch der damalige 
Landkreis Viechtach, der innerhalb 
weniger Jahre von 8,9 Prozent Über
trittsquoten auf 25,8 Prozent gelangen 
konnte und damit den Landesdurch
schnitt übertraf.
Niemand konnte damals vorhersehen, 
daß es einmal nötig sein werde, Be
rufsprognosen daraufhin zu untersu
chen, ob sie nicht entgegen ihren 
düsteren Allgemeinaussagen noch 
einige hoffnungsvolle Ansätze enthal
ten. Die Prognosen, die seit Jahren 
über den voraussichtlichen Bedarf an 
akademischen Berufen und vor allem 
an Lehrern aufgestellt werden, gelten 
heute für zahlreiche Abiturienten als 
einzige Grundlage für ihre Entschei
dung über die Studienrichtung. Diese 
übersehen dabei, daß die Prognosen 
nicht zur Orientierung der einzelnen 
aufgestellt werden, daß sie vielmehr 
Trends und voraussichtliche Verläufe 
beschreiben sollen, damit Bildungs
planung und Bildungspolitik für ihre 
Maßnahmen Anhaltspunkte finden. Die 
nüchternen Zahlenwerke sprechen 
dabei eine andere Sprache als die Ein
schätzung der Situation durch die 
Öffentlichkeit. Bereits um 1971 sind die 
ersten Hinweise auf eine mögliche 
sog. Überproduktion von Lehrern auf
getaucht. Es bestand aber jahrelang 
die paradoxe Situation, daß der Leh
rermangel, der für alle Jahre nach 1945 
konstitutiv war, weiterhin existierte 
und dementsprechend die Maßnah
men der Bildungspolitik, ihn zu beseiti
gen, auf vollen Touren liefen. Dieser 
Dauermangel täuschte mehrere Jahr
zehnte die Betroffenen in einer fatalen 
Weise über die Rechtslage hinweg. Es 
besteht zwar ein Ausbildungsrecht, die 
Freiheit der Wahl des Berufs- und Aus
bildungswegs, aber es besteht nicht 
eine entsprechende Anstellungspflicht 
des Staates. Während des Lehrerman
gels wurde jeder neu ausgebildete 
Lehrer mit Selbstverständlichkeit in 
den öffentlichen Schuldienst über
nommen und es blieb dabei verborgen, 
daß eine Übernahmegarantie vom Ge
setz her niemals bestanden hat. In der 
Situation, die überraschend etwa 1975 
eintrat, mußte auf die Rechtslage zu
rückgegriffen werden.
Ein Stimmungsumschlag hatte sich 
schon angekündigt, als nach jahrelan
gen Arbeiten des Deutschen Bildungs
rats an Reformprogrammen die Bund- 
Länderkommission für Bildungspla

nung ihren Bildungsgesamtplan er
stellte und dabei das politisch Mach
bare aus den diskutierten Programmen 
zusammenstellte. Die Verabschiedung 
des Planes durch die Ministerpräsi
denten der Länder wurde durch ein 
Halt der Finanzminister verzögert, die 
die Aufstellung eines Bildungsbudgets 
verlangten, das zu prüfen erlaubt, ob 
die Reformmaßnahmen auch finanzier
bar sind. Zu dem allmählichen Stim
mungsumschwung, der sich in dieser 
Intervention der Finanzminister andeu
tete und der sich langsam auch in der 
Öffentlichkeit zu verbreiten begann, 
traten zwei tief eingreifende Sachver
halte, nämlich die Rezession der Jahre 
1975 und 1976 mit Arbeitslosigkeit und 
drastischem Rückgang der Staatsein
nahmen und das allmähliche Sichtbar
werden eines starken Rückgangs der 
Geburtenzahlen. Dieses Zusammen
treffen unterschiedlicher Ereignisse 
kennzeichnet die Situation, in der die 
Lehrerbedarfsprognosen, die zuvor 
schon für Zwecke der Verwaltung und 
Politikberatung aufgestellt worden 
waren, in der Öffentlichkeit Beachtung 
fanden.
Die Lehrerbedarfsprognosen sind 
nüchterne Zahlenwerke, die Vorhersa
gen sollen, wie die Bedarfsentwick
lung verlaufen wird. Diese Eigenschaft 
der Vorhersage bringt es mit sich, daß 
die für Planungs- und Verwaltungs
zwecke gedachten Unterlagen das be
sondere Interesse der einzelnen fin
den, die den Prognosen zuverlässige 
Urteile über persönliche Ausbildungs
und Berufsmöglichkeiten entnehmen. 
Sie gelten deshalb als sichere Anhalte, 
weil sie auf einer Datengrundlage 
ruhen, über die der einzelne, der seine 
Zukunft plant, meist nicht verfügt. Will 
man keine falschen Schlüsse ziehen, 
so muß man sich sowohl die Wahr
scheinlichkeit der Prognose wie ihre 
begrenzte Reichweite vor Augen hal
ten. Jede Prognose enthält einen un
ausgesprochenen Nachsatz. Sie gibt 
Auskunft über die zu erwartenden Ent
wicklungen — soweit die direkte Aus
sage der Prognose, ubd nun der un
ausgesprochene Nachsatz: .. sofern 
sich die eingegebenen Daten in der 
Prognosezeit nicht verändern und 
sofern sich darauf keine anderen Wir
kungen ergeben, als sie bisher be
kannt wurden.“ Diese „unsicheren“ 
Angaben sind z. B. der Prozentsatz 
derjenigen Abiturienten, die einen Stu
dienplatz einnehmen, die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt, die Sterblichkeits
und Krankheitsquote der im Dienst be
findlichen Lehrer u. ä. Wichtigste 
Grundlage der Prognose ist eine 
Größe, die scheinbar zuverlässig er
mittelt werden kann, nämlich die Be- 
völkerungszahl. Für wieviele Kinder in 
der Schule Lehrer bereitzustellen sind, 
ist sechs Jahre vor Schulbeginn, zehn 
Jahre vor Beginn der Gymnasialzeit 
bzw. zwölf Jahre vor dem Realschul

eintritt und 19 Jahre vor dem Studien
beginn bekannt. Jedoch nicht nur die 
schon geborenen Kinder erlauben eine 
Vorhersage des künftigen Bedarfs, 
sondern auch die großen Verläufe der 
demographischen Entwicklung. In der 
Geburtenkurve gibt es Rhythmen, die 
bewirken, daß alle 25 bis 30 Jahre die 
Geburtenzahlen in der Kurve einen 
Gipfel aufweisen. Ein solcher Gipfel 
lag jeweils vor dem Ersten Weltkrieg, 
In den 30er Jahren und in den 60er Jah
ren. Wenn geburtenstarke Jahrgänge 
ins heiratsfähige Alter kommen, kann 
man, da die Fruchtbarkeitsrate bisher 
im wesentlichen gleich blieb, erwarten, 
daß wieder eine Geburtenzunahme er
folgt. Ungewöhnlich stark war die Ge
burtenhäufigkeit in den 60er Jahren. Es 
entstand der sog. Millionenberg, d.h. 
erstmals lagen die jährlichen Gebur
tenraten in der Bundesrepublik fast ein 
Jahrzehnt lang immer über einer Mil
lion. Nicht nur durch den natürlichen 
Abschwung der Kurve sind diese Zah
len weit zurückgegangen, sondern 
auch durch die Auswirkung der moder
nen Möglichkeiten der Geburtenkon
trolle. Die Auswirkung beider Entwick
lungen war ein Rückgang der Jahr
gangsstärken um fast 50 Prozent ge
genüber den 60er Jahren. Dieser Rück
gang signalisierte auch einen dra
stisch reduzierten Lehrerbedarf, wenn 
gegenwärtig auch noch ein Lehrer
mangel weiterbesteht, weil die sog. 
schwachen Jahrgänge erst durch die 
Grundschule und das erste Jahr des 
Gymnasiums und der Hauptschule ge
laufen sind, während sich in den höhe
ren Jahrgangsstufen noch die gebur
tenstarken Jahrgänge der 60er Jahre 
befinden.
Zu den demographischen Grundlagen 
der Bedarfsprognose kommen Verwal- 
tungs- und Rechtsgrößen. Es sind 
maximale Klassenstärken und Normen 
für die Lehrer-Schüler-Relation festge
legt. Den Lehrerbedarfsprognosen lie
gen hier die Werte zugrunde, die der 
Bildungsgesamtplan für die Zeit bis 
1990 vorsieht. Er hat einen Spielraum 
offengelassen und jeweils eine gün
stige, eine mittelgünstige und eine 
wenig günstige Variante den Berech
nungen zugrunde gelegt.
Wie die Tabelle 1 ausweist, wird der Ge
samtbedarf an Lehrern, der auf die 
Schülerzahl bezogen ist, mit dem sog. 
Gesamtangebot an Lehrern ver
glichen. Dieses setzt sich zusammen 
aus den vorhandenen Lehrern und den 
neu ausgebildeten, die sich um eine 
Stelle bewerben. Die Bilanz zeigt, daß 
z. B. für die Gymnasien noch bis 1979 
ein Lehrermangel ausgewiesen wird, 
der dann in ein Lehrerüberangebot 
umschlägt. Diese allgemeine Bilanz ist 
für junge Menschen, die nach einem 
Anhalt suchen, ob sie mit Aussicht auf 
Anstellung ein Lehramtsstudium be
ginnen können, noch nicht ausrei
chend. Die Bedarfslage ist nämlich
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Tab. 1: Gesamtergebnisse für Gymnasien

Schuljahr Lehrerbedarf insgesamt fortgeschrieb. 
Altbestand 
der ha/hb 
Lehrer

jährliches An
gebot an Be
rufseintritten

Gesamt
angebot

Gesamtbilanz 
Sp. 6 - Sp. 1

jährl. Bedarf 
an Berufs
eintritten von 
ha/hb Lehrern

zusammen Gymnasium I Gymnasium II

11 22 33 4 5 6 7 8

1974 15600 11200 4400 13200 800 14100 -1500 900
1975 16300 11600 4700 12800 1000 14700 -1 600 1050
1976 17000 11800 5200 12500 1200 15400 -1 600 1100
1977 17600 11700 5900 12300 1200 16300 -1300 960
1978 17800 11300 6500 12100 1300 17400 - 400 960
1979 17800 11000 6800 11900 1600 18400 600 380
1980 17500 10700 6800 11800 1600 19500 2000 180
1981 17100 10400 6700 11600 1900 20300 3200 100
1982 16700 9900 6800 11500 1900 21 200 4500 80
1983 16100 9600 6500 11300 2900 22400 6300 50
1984 15500 9200 6300 11100 1900 24800 9300 40
1985 14900 8900 6000 10800 1900 26000 11100 10
1986 14200 8400 5800 10500 1900 27300 13100 10
1987 13500 8100 5400 10300 1900 1 28500 15000 10
1988 12900 7900 5000 10000 1900 29700 16800 10
1989 12500 7800 4700 9700 1900 31000 18500 10
1990 12100 7800 4300 9400 32200 20100 0

Quelle: Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Prognose zum Lehrerbedarf in Bayern, 1975, S. 58

Tab. 2: Jährlicher Bedarf an Berufseintritten von Lehramtsbewerbern für die einzelnen Schularten - Alternative 1

Grund
schule

Haupt
schule

Volks
schule
insgesamt

Sonder
volks
schule

Realschule,
Abendreal
schule

Wirt
schafts
schule

Gymn.,
Abend-
gymn.
Kolleg

Fach
ober
schule

übrige
berufliche
Schulen

Summe

1974 1100 1300 2400 260 500 50 900 170 400 4680
1975 1050 1250 2300 200 500 60 1050 10 500 4620
1976 1150 1350 2500 200 400 40 1100 50 450 4740
1977 510 320 830 360 320 90 960 180 790 3530
1978 510 320 830 360 320 90 960 180 790 3530
1979 510 320 830 360 320 90 380 180 790 2950
1980 510 320 830 360 320 90 180 180 790 2750
1981 510 320 830 360 210 90 100 180 790 2560
1982 510 . 320 830 360 90 90 80 180 790 2420
1983 510 320 830 360 60 0 50 180 790 2270
1984 510 320 830 360 60 0 40 0 710 2180
1985 510 320 830 360 60 0 10 0 0 1260
1986 510 320 830 360 60 0 10 0 0 1260
1987 510 320 830 360 50 0 10 0 0 1250
1988 510 320 830 360 50 0 10 0 0 1250
1989 510 320 830 360 50 0 0 0 0 1240

Quelle: Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Prognose zum Lehrerbedarf in Bayern 1975, S. 42

nach Schularten unterschiedlich wie 
die Tabelle 2 ausweist, wobei es sich 
um die Rechenvariante ohne Berück
sichtigung eines Berufsgrundschul
jahres handelt.

Eine Gesamtbilanz vermag aber das 
Risiko noch nicht ausreichend anzuge
ben, denn die Studienwahl erfolgt 
nicht allgemein nach dem Lehramt, 
sondern für bestimmte Fächer. Die Be
darfslage in den einzelnen Schulfä
chern ist aber recht unterschiedlich, 
wie Abbildung 1 ausweist.

Die zuverlässigsten Daten der Pro
gnose scheinen die demographischen 
zu sein. Da man aber nur die Größe der 
bereits geborenen Jahrgänge zuver
lässig kennt und für die späteren Jahre 
auf Extrapolation angewiesen ist, kön

nen auch diese Grundannahmen er
heblichen Schwankungen unterliegen. 
Die Bevölkerungsprognose des Stati
stischen Landesamtes, die 1975 der 
Lehrerbedarfsprognose zugrunde ge
legt wurde, mußte aufgrund der Gebur
tenentwicklung in den Monaten nach 
Aufstellung der Prognose erheblich 
korrigiert werden. Man hatte nämlich 
zunächst erwartet, daß sich ab 1984 
wieder ein Anwachsen der Geburten
raten einstellen werde. Dies mußte auf
grund der beobachteten Geburtenent
wicklung aber auf 1987 verschoben 
werden. Die Folge dieser Korrektur ist, 
daß für 1990 70 000 Schüler weniger 
erwartet werden als in der Bedarfspro
gnose angenommen wurde und daß 
dementsprechend weniger Lehrer ge
braucht werden.

Noch variabler sind die pädagogi
schen und politischen Richtgrößen, 
die in die Berechnungen eingegangen 
sind. Die Leitzahlen für die Lehrer- 
Schüler-Relation des Bildungsgesamt
planes waren nämlich ein Kompromiß. 
Es standen weitaus anspruchsvollere 
Verbesserungen zur Diskussion und 
sie sind von den Pädagogen und vielen 
Bildungspolitikern auch heute noch 
nicht grundsätzlich aufgegeben. Sol
che Reformforderungen sind der Ruf 
nach kleineren Klassen, nach weiterer 
Differenzierung des Unterrichts, nach 
der baldigen Einführung eines Vor
schuljahres für Fünfjährige, nach der 
Realisierung eines Berufsgrundschul
jahres, nach verstärkter Unterrichts
freistellung der Lehrer für ihre beruf
liche Fortbildung, nach dem Ausbau
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Abb. 1 Gymnasien, Angebot und Bedarf an Berufseintrftten pro Jahr, gegliedert nach Unterrichtsfächern

1 580

1987

ANGEBOT AN BERUFSEINTRITTEN BEDARF AN BERUFSEI»TRITTEN KASSSTAB

Quelle: Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Prognose zum Lehrerbedarf in Bayern 1975, S. 60

der Schulberatung und nach der Wei
terführung der Oberstufenreform. Die 
Tabelle 3 läßt z. B. erkennen, wie 
sich trotz Rückgang der absoluten 
Schülerzahlen eine „Steigerung“ die
ser Zahlen dadurch erreichen läßt, daß 
mehr Fünfjährige eingeschult und 
mehr Sechzehn- bis Neunzehnjährige 
in Vollzeitschulen überführt werden. 
Der sich aus weiteren Reformen wie 
Vermehrung des Ganztagsunterrichts, 
Bildungsberatung, Lehrerfortbildung 
u. ä. ergebende Mehrbedarf läßt 
Tabelle 4 (s. S. 12) erkennen.
In den pädagogischen Verbesserun
gen, zu denen noch soziale Forderun
gen der Lehrerschaft nach Arbeitszeit
verkürzung kommen, liegen Möglich
keiten zu sehr wirksamen Erhöhungen 
des Lehrerbedarfs vor. Sie sind aller
dings ausnahmslos an die unumstöß
liche Vorbedingung eines ausreichen
den Steueraufkommens des Staates 
gebunden. Erst wenn ein Konjunktur
aufschwung eintritt und genügend

lange anhält, kann ein Teil der pädago
gischen und sozialen Verbesserungen 
durchgeführt und in Anstellungsmög
lichkeiten der Lehrer umgesetzt wer
den. Die schon jetzt beschäftigungslo
sen Lehrer, die gegenwärtig auf drei- 
bis fünftausend in der Bundesrepublik 
beziffert werden, finden nicht wegen 
des Fehlens realistischer Ausbauwün
sche keinen Arbeitsplatz, sondern aus
nahmslos, weil der Staat nicht über die 
Mittel verfügt, weiterhin zusätzliche 
Lehrerstellen zu errichten.
Hier erhebt sich die Frage, ob man 
heute noch einem Studienanfänger 
raten kann, sich für den Lehrerberuf zu 
entscheiden. Die Antwort ist ein einge
schränktes Ja. Trotz der schlechten 
Prognosen sollte man nach wie vor 
jungen Menschen zuraten, den Lehrer
beruf zu ergreifen. Der Grund für die
ses Zuraten besteht nicht darin, daß 
durch ausgebildete Lehrer, die nicht 
angestellt werden können, für die Poli
tik ein wirksames Druckmittel geschaf

Tabelle 3 Schülerzahlen Insgesamt nach Schulbereichen
- in 1000 -

1980 1985

Einrichtungen für Fünfjährige 
des Primarbereichs

278,0 578,3

Primarbereich 2603,9 2208,4

Sekundarbereich 1 5365,0 3932,1

Sekundarbereich II 
~ Vollzeit 
-Teilzeit

1121,5-1220,8
1655,0-1588,0

1215,4 -1258,3 
1182,6 -1141,0

Sonderpädagogische Betreuung 390,6 333,4

insgesamt 11414,0-11446,3 9450,2 - 9451,5

Quelle: Arbeitsgruppe „Personal im Bildungswesen der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung, Materialband, hekt. C I - 8-

fen wird. Vielmehr geht die Begrün
dung für den Rat aus den Unsicherhei
ten der Prognose selbst hervor. Die 
Prognose geht auf Sicherheit und 
macht sich auf den schlimmsten Ver
lauf gefaßt. Eine einsetzende Konjunk
tur macht es möglich, bereitstehende 
pädagogische Forderungen zu erfüllen 
und läßt rasch einen neuen Bedarf ent
stehen.
Es ist auch die Überlegung wichtig, 
daß mit großer Mühe in den letzten 
Jahrzehnten Ausbildungskapazitäten 
in den Hochschulen geschaffen wur
den, die einen Sog ausüben. Das Lehr
personal kann nicht ohne weiteres auf 
andere Bereiche verschoben werden. 
Selbst wenn die Prognosen für einen 
zusammenhängenden Zeitraum über 
mehrere Jahre nachweisen, daß auch 
nicht ein einziger Lehrer eingestellt 
werden kann, so kann die Ausbildung 
dennoch in dieser Zeit nicht unterbro
chen werden. Es würde in den Kolle
gien der Schulen ein ungünstiger 
Altersaufbau entstehen, der z. B. dazu 
führen könnte, daß nur noch sehr junge 
und unerfahrene Kollegen und solche, 
die kurz vor der Pensionierung stehen, 
in der Schule Zusammenarbeiten müs
sen. Eine solche unnatürliche Alters
zusammensetzung hätte sehr ungün
stige Auswirkungen auf die Unter
richts- und Erziehungsarbeit und kann 
im Interesse der Schüler nicht ge
wünscht werden. Allerdings muß man 
sehen, daß das Berufsrisiko für den 
Lehrer größer geworden ist. Die 
Scheingarantie für Anstellung ist weg
gefallen.
Die Empfehlung zum Lehrerstudium 
richtet sich vor allem an die an einer 
pädagogischen Aufgabe besonders In
teressierten und für sie besonders Be
fähigte. Für sie ist das Berufsrisiko 
natürlicherweise am geringsten: Es 
deutet sich dabei auch ein gewisser
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Lehrerbedarf insgesamt im Jahr 1980
- in 1000 -

Lehrerbedarf Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
I. Grundbedarf
II. Mehrbedarf für 

Ganztagsschulen

563,9-569,5

5,2-5,3

563,9 - 569,5

5,2-5,3

523,8-529,4

4,7-4,8

527,2-532,7

Zwischensumme (I + II) 569,1 -574,8 569,1 -574,8 528,5-534,2 532,4-538,0

III. Zusatzbedarf für die refor
mierte gymnasiale Ober
stufe sowie für die 
sonstig Behinderten

11,2-11,7 - - -

Zwischensumme (I - III) 580,3 - 586,5 569,1 -574,8 528,5 - 534,2 532,4 - 538,0

IV. Lehrerbedarf für die 
Bildungsberatung 2,3 2,3 2,3 1,0

Zwischensumme (I - IV) 582,6-588,8 571,4-577,1 530,8 - 536,5 533,4 - 539,0

V. Lehrermehrbedarf für 
Unterrichtsausfall beLFort- 
u. Weiterbildung (1 % von 
Zwischensumme I - IV)

5,8-5.9 ' - ' - -

Zwischensumme (I - V) 588,4 - 594,7 571,4-577,1 530,8 - 536,5 533,4 - 539,0

VI. Lehrermehrbedarf für 
Krankheit, Kur und 
Schwangerschaft (4 % von 
Zwischensumme I - IV)

23,3-23,6 - - - -

Lehrerbedarf insgesamt
d -vi) 611,7-618,3 571,4-577,1 530,8-536,5 533,4 - 539,0

Zusatzbedarf sonstiges Per
sonal für Geistigbehinderte 
und Körperbehinderte

9,4 - - -

Quelle: Arbeitsgruppe „Personal im Bildungswesen der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung, Materialband, hekt. C I - 27 -

Vorteil der jetzigen Situation für die 
Schüler an. Wenn nicht mehr wie in der 
Vergangenheit alle Ausgebildeten 
automatisch angestellt werden und 
wenn eine Selektion eintritt, die be
wirkt, daß die für den Beruf am besten 
Geeigneten die höhere Chance haben,

Die Änderung des BAFÖG durch das 
Haushaltsstrukturgesetz — HStruktG 
— vom 18. 12. 1975 wird in den mit dem 
WS 76/77 beginnenden Bewilligungs
zeiträumen erstmals in vollem Umfang 
zum Tragen kommen. Danach ergibt 
sich:
1. Für alle Bewilligungszeiträume, die 

nach dem 31. 12. 1975 (4/76—3/77 
bzw. 10/76—9/77) beginnen, enthält 
der bewilligte Forderungsbetrag 
den Härteausgleich nach § 2 
HStruktG. Dieser wird als Teil des 
Forderungsbetrages geleistet, 
soweit der Grundbedarf, die Unter
kunftspauschale und die Fahrko
stenpauschale betroffen sind. Seine 
Höhe beträgt 10 v. H. des auszuzah
lenden Forderungsbetrages. Auf 
den Krankenversicherungszuschuß, 
den Mietzuschuß und die Kosten der 
F'amilienheimfahrten findet ein Här
teausgleich jedoch nicht statt.

dann werden die Schüler im kommen
den Jahrzehnt im Durchschnitt bes
sere Lehrer haben als in den Jahren, in 
denen der Lehrermangel auch den 
weniger Leistungsfähigen und Lei
stungswilligen Eingang in die Schulen 
verschaffte.

2. Ebenfalls für den genannten Bewil
ligungszeitraum beträgt das Grund
darlehen nunmehr 110,— DM statt 
70,— DM bzw. 130,— DM statt 
80,— DM.

3. Erfolgt ein Wechsel des Studien
ziels oder des/eines Studienfachs
(auch Nebenfach) nach dem Ende 
des zweiten Studiensemesters, 
wird, soweit für diesen Wechsel 
„wichtige Gründe“ vorliegen, Aus
bildungsförderung ausschließlich 
als zinsfreies Darlehen geleistet, 
das 3 Jahre nach Studienabschluß 
beginnend in monatlich gleichblei
benden Raten (derzeit 80,— DM) an 
das Bundesverwaltungsamt in Köln 
zurückzuerstatten ^st.

Weitere Neuerungen ergeben sich mit 
dem Inkrafttreten der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum BAFÖG am 
26. 8. 1976:
1. Leistungen nach einem Wechsel

des Studienziels oder des/eines 
Studienfachs werden nunmehr bei 
Vorliegen nachstehender „wichti
ger Gründe,, erbracht:
a) ,mangelnde intellektuelle, psy

chische oder körperliche Eig
nung für die Berufsausbildung 
oder-ausübung

b) Wandel der Weltanschauung 
oder Konfession bei weltan
schaulich gebundenen Berufen

c) Neigungswandel so schwerwie
gender und grundsätzlicher Art, 
daß die Fortsetzung der Ausbil
dung dem Auszubildenden nicht 
mehr zugemutet werden kann.

Ein wichtiger Grund kann nicht 
darin gesehen werden, daß der Aus
zubildende zu einem früheren Zeit
punkt zu der Ausbildung nicht zuge
lassen wurde, für die er nach Ab
bruch der zunächst begonnenen 
oder nach Wechsel der Fachrichtung 
gefördert werden will. Das Warten 
auf die Zulassung in einem NC-Fach 
stellt somit für alle Studierende, die 
ihre Ausbildung mit dem Sommer
semester 1976 begonnen haben, 
keinen Grund mehr für einen Fach
wechsel dar.

2. Für die Zeit ab dem 5. Semester 
wird die Förderung nur von dem 
Zeitpunkt ab geleistet, in dem ent
weder
a) ein Zeugnis über die bestandene 

Zwischenprüfung, die frühestens 
nach dem 3. Semester abgelegt 
werden kann und vor dem Ende 
des 4. Semesters abgeschlos
sen worden ist, oder

b) eine Leistungsbescheinigung 
(Formblatt) ausgestellt vom zu
ständigen Eignungsgutachter 
des jeweiligen Fachbereichs 
vorgelegt worden ist. Maßge
bend ist das Eingangsdatum 
beim Amt für Ausbildungsförde
rung.
Studierende des Lehramts für 
Realschulen und Gymnasien 
haben den Leistungsnachweis in 
jedem Pflichtprüfungsfach zu er
bringen. Der Leistungsnachweis 
in nur einem Fach wie bisher ist 
somit nicht mehr ausreichend. 

Studierende, die im Rahmen des Sti
pendien- und Austauschprogramms 
der Universität Regensburg mit der 
University of Colorado, Boulder, USA, 
an der University of Colorado studie
ren wollen, werden gebeten, dem An
trag auf Ausbildungsförderung eine 
Bescheinigung über die Teilnahme an 
diesem Programm beizulegen. Die Be
scheinigung wird vom Resident Direc- 
tor der University of Colorado in 
Regensburg, Herrn Kuhn-Osius, Sam
melgebäude Zimmer 123, ausgestellt. 
Während Studiengebühren aufgrund 
einer Vereinbarung der Universität 
Regensburg mit der University of Colo
rado nicht erhoben werden, können 
die Reisekosten nach dem BAFÖG 
nicht ersetzt werden.

Studentenwerk Regensburg 
Amt für Ausbildungsförderung

Redaktionsschluß für diese Ausgabe: 
18. 10. 1976; Redaktionsschiuß für Nr* 
2/76: 18.11. 1976

Neuregelungen zum BAFÖG
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Ein neues Lehrerbildungsgesetz? [ Aus dem Inhalt:
Zuerst ging es um ein Hinausschieben 
des Inkrafttretens des Lehrerbildungs
gesetzes. Nun soll eine novellierte 
Fassung noch vor der nächsten Som
merpause verabschiedet werden. Die 
Bayerische Rektorenkonferenz hat in 
der nebenstehend abgedruckten Er
klärung die Gründe genannt, die 
sowohl den Aufschub als auch die 
Novellierung aus ihrer Sicht rechtferti
gen.
Hervorzuheben ist, daß die Notwendig
keit der Reform dabei nicht in Frage ge
stellt wird. Bedenklich erschien der 
Bayerischen Rektorenkonferenz ledig
lich die überhastete Verwirklichung 
von Reformvorstellungen ohne Rück
sicht auf das Schicksal der nach die
sen Reformvorstellungen ausgebilde
ten Studenten.

1. Überhastete Verwirklichung
Das Bayerische Lehrerbildungsgesetz 
wurde am 8. 8. 1974 vom Bayerischen 
Landtag verabschiedet. Als Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens wurde der 
1. 10. 1977 bestimmt. Mit Schreiben 
vom 8. 7. 1975 wies das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und

Kultus die Hochschulen auf die Einhal
tung dieses Termins hin und verlangte 
die Vorlage der neuen Studienordnun
gen bis spätestens 1. 3.1976. Die Prü
fungsordnungen indessen, an denen 
die Studienordnungen auszurichten 
sind, gingen den Hochschulen — in 
einem 1. Entwurf — erst Ende Januar 
1976 zu. Sie wurden im März und im 
Mai 1976 noch einmal geändert.
Bei der Ausarbeitung der Studienord
nungen standen die Hochschulen aber 
nicht nur unter einem unerhörten Zeit
druck, sondern auch vor fast unlösba
ren sachlichen Problemen. Die im Kul
tusministerium ausgearbeiteten Prü
fungsordnungen hatten den Prüfungs
stoff des fachwissenschaftlichen Stu
diums nahezu unverändert gelassen. 
Unverändert sollte auch die Regelstu
dienzeit bleiben. Innerhalb dieses Zeit
raums sollten die Studenten jedoch 
zusätzlich zu dem fachwissenschaft
lichen Studium noch ein erziehungs
wissenschaftliches Studium (Umfang 
32 Semesterwochenstunden) absolvie
ren und darüber hinausfachdidaktische 
Lehrveranstaltungen (Umfang pro 
Fach noch einmal acht bis zehn Seme-
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sterwochenstunden) besuchen. Prak
tisch sollte also ein Stoff von ca. zwei 
Semestern zusätzlich in einen zeitlich 
nicht veränderten Rahmen hineinge
preßt werden. Daß die Hochschulen 
vor einer solchen Überlastung der Stu
denten warnen zu müssen glaubten, ist 
verständlich.
2. Ungenügende Fachausbildung
Die staatlichen Prüfungsordnungen 
suchten der Überlastung der Studen
ten durch eine rigide Begrenzung des 
Fachstudiums zu begegnen (ohne 
dabei, wie schon gesagt, dem in der 
Prüfungsordnung Rechnung zu tra
gen). Für das Studium eines Faches 
wurden 40 Semesterwochenstunden 
als Obergrenze festgesetzt. Lediglich 
der Lehrer der Sekundarstufe II sollte 
ein Fach vertieft, nämlich in einem Um
fang von 80 Semesterwochenstunden 
studieren können. In den Hochschulen 
hat man inzwischen nachgerechnet, 
was die Festsetzung einer solchen 
Obergrenze bedeutet: Für den Lehrer 
der Sekundarstufe I (Realschule, 
5.—10. Jahrgangsstufe des Gymnasi
ums) wird fast die Hälfte seiner bisheri
gen Fachstudienzeitgestrichen! Beson
ders gravierend wird diese Kürzung in 
den naturwissenschaftlichen und den 
fremdsprachlichen Fächern empfun
den. Ein Lehrer, der beispielsweise in 
der Sekundarstufe I Chemie oder Phy
sik unterrichten soll, kann sich das 
dazu erforderliche Wissen nicht inner
halb eines einzigen Jahres aneignen! 
Bei einem Lehrer, der Englisch und 
Französisch geben soll, ist zu berück
sichtigen, daß er in den seltensten Fäl
len zu Beginn seines Studiums bereits 
perfekte Sprachkenntnisse besitzt. Die 
sprachpraktische Ausbildung geht auf 
Kosten des wissenschaftlichen Studi
ums. Für das wissenschaftliche Stu
dium (Literaturwissenschaft, Sprach
wissenschaft) bliebe etwa ein halbes 
Jahr pro Fach! Daß dies nicht aus
reicht, muß auch derjenige zugeste
hen, der eine Stoffentrümpelung für 
notwendig und möglich hält.
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Bayerns Universitätspräsidenten 
und Rektoren für Aufschub 
des Lehrerbildungsgesetzes
Die Präsidenten und Rektoren der bayerischen Hochschulen äußern auf 
einer Sondersitzung ihre Sorge über Unsachlichkeiten der gegenwärti
gen Auseinandersetzungen betreffend das Lehrerbiidungsgesetz. Sie 
sind mit Entschiedenheit der Meinung, daß die Frage der Ausbildung 
und damit der künftigen Qualität der Lehrer des Freistaates Bayern eine 
so ernsthafte Angelegenheit ist, daß sie nicht aus der Perspektive von 
Verbandsinteressen und parteipolitischen Opportunitäten erörtert wer
den darf. Vielmehr erscheint es ihnen geboten, die Probleme in aller 
Nüchternheit sachlich zu erörtern.
Es kann nicht übersehen werden, daß gewichtige Gründe für einen Auf
schub des Inkrafttretens des Lehrerbildungsgesetzes in seiner 
ursprünglichen Fassung sprechen:
1. Die Veränderung des Arbeitsmarktes für Lehramtsbewerber erfor

dert eine Ausbildung, die den Absolventen berufliche Alternativen 
eröffnet. {

2. Das Verhältnis der berufsspezifischen zu den übrigen Inhalten der 
Lehramtsstudiengänge bedarf einer erneuten, differenzierteren 
Überprüfung.

3. Die Fortentwicklung der Diskussion über die Struktur des Schulsy
stems gebietet ein Uberdenken des Konzepts des Stufenlehrers.
Die Präsidenten und Rektoren der bayerischen Hochschulen sind 
jedoch einmütig der Auffassung, daß
a) der Grundgedanke der Reform der Lehrerbildung beibehaiten 

werden muß. Er besteht darin, dem derzeitigen Fehlen einer päd
agogisch-didaktischen Ausbildung in den Studiengängen für das 
Lehramt an Gymnasien und dem derzeitigen Fehlen einer fachwis
senschaftlichen Ausbildung im Studiengang für das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen durch eine sich gegenseitig ergän
zende Mischform beider Ausbildungsgänge abzuhelfen;

b) die personelle und organisatorische Eingliederung der erzie
hungswissenschaftlichen Fachbereiche unabhängig vom Inkraft
treten des Lehrerbildungsgesetzes zügig fortgeführt werden soll;

c) aus einer Verschiebung des Inkrafttretens des bayerischen Leh
rerbildungsgesetzes dem Studienbetrieb und der Entwicklung der 
Hochschulgründungen weder zeitlich noch sachlich Schaden 
erwachsen darf.
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Gastvorträge
6.12.1976,10 Uhr c.t., Hörsaal H 15
Gastvortrag im Fachbereich Rechtswissenschaft von Regierungsdirek
tor beim Bundesverfassungsgericht Dr. Dr. Georg Ress.
Thema: „Die Gemeinschaftstreue und die Pflichten der Mitgliedstaaten 
beim Vollzug vom europäischen Gemeinschaftsrecht“.

7.12.1976J1 Uhr, Hörsaal H 21
Gastvortrag im Fachbereich Rechtswissenschaft von Prof. Dr. Kazi- 
mierz Buchala, Universität Krakau.
Thema: „Das neue polnische Strafrecht im Vergleich zum neuen Straf
recht der Bundesrepublik Deutschland“.

7.12.1976,16 Uhr c.t., Hörsaal H 19
Gastvortrag im Fachbereich Rechtswissenschaft von Prof. Dr. Hans 
Fasching, Universität Wien.
Thema: „Schiedsgerichtsbarkeit im Ost-West-Handel“.

8.12.1976,14 Uhr c.t., Philosophicum Raum 1.1.2
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften von 
Dr. M. Zoeppritz, Heidelberg.
Thema: „IBM-USL: User Speciality Languages“.

9.12.1976,17.30 Uhr c.t., Hörsaal H 40
Biologisches Kolloquium mit Prof. Dr. D. Schlichter, Universität Köln. 
Thema: „Chemische Tarnung: Grundlagen des Nesselschutzes von 
Anemonenfischen“.

9. 12.1976, 20 Uhr c.t., Hörsaal H 12
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften von 
Prof. Dr. P. Zänker, München.
Thema: „Die Villa als Vorbild pompejischer Häuser“.

10.12.1976, 9 Uhr s.t., Ort siehe Anschlag
Gastvortrag im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft von Prof. Dr. Hau- 
schildt, Universität Saarbrücken.
Thema: „Zur Organisation des Zielbildungsprozesses“.

13.12.1976, 20 Uhr c.t., Hörsaal H 19
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften von 
Prof. Dr. U. W. Scholz, Würzburg.
Thema: „Naevius, Bellum Punicum“.

14.12.1976,19 Uhr c.t., Hörsaal H 7
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften von 
Prof. Dr. J. Kmet’, Novi Sad.
Thema: „Die Bedeutung des Volksliedes für die slovakische Literatur 
im 19. Jhdt.“.

14.12.1976, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. K. Szameitet, Präsident des Statisti
schen Landesamtes Baden-Württemberg, und Prof. Dr. E. Schaich, Uni
versität Regensburg (näheres s. Anschläge).

16.12.1976,18 Uhr c.t., Philosophicum Raum 2.0.6
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften von 
Prof. Dr. A. Greive, Köln.
Thema: „lonescos Cantatrice chauve: das Ende des Dialogs?“.

Regensburger Studien zur Theologie

3. Mangelnde Flexibilität
Das schwerste Bedenken gegen die im 
Lehrerbildungsgesetz vorgesehene 
Form der Ausbildung liegt in folgen
dem: Bisher bestand —jedenfalls in 
der ersten Phase des Studiums — kein 
großer Unterschied zwischen Lehr
amtsstudiengängen und Diplom- und 
Magisterstudiengängen. Der Student 
konnte seine Entscheidung für den 
einen oder anderen Weg relativ spät 
noch korrigieren. Wäre das Lehrerbii- 
dungsgesetz unverändert in Kraft ge
treten, hätte er seine Entscheidung zu 
Beginn seines Studiums treffen müs
sen und später kaum noch ändern kön
nen. Eine solche Ausbildung, die an 
ihrem Ende dem Ausgebildeten nur ein 
Tor öffnet, nämlich das Tor zum Leh
rerberuf, mag angehen, wenn jeder 
Lehrerstudent damit rechnen kann, 
später auch eine Anstellung als Lehrer 
zu finden. Sie ist dagegen nicht zu ver
antworten, wenn demjenigen, der Leh
rer werden möchte, gesagt werden 
muß, daß seine Chancen, diesen Beruf 
später einmal ausüben zu können, ver
schwindend gering sind. Den Hoch
schulen ist die Prognose über den 
Lehrerbedarf in Bayern erst nach der 
Verabschiedung des Lehrerbildungs
gesetzes bekannt geworden. Diese 
Prognose hat in den Augen der Hoch
schulen eine neue Situation geschaf
fen. Die Hochschulen meinen,- daß es 
unverantwortbar wäre, würde man bei 
der Ausbildung der Studenten die spä
tere berufliche Verwendungsmöglich
keit gänzlich außer acht lassen. Auch 
der Wissenschaftsrat hat übrigens in 
seinen kürzlich veröffentlichten Emp
fehlungen zu Umfang und Struktur des 
tertiären Bereichs an alle Verantwort
lichen den dringenden Appell gerich
tet, unverzüglich zu überprüfen, durch 
welche Maßnahmen die Flexibilität der 
in den Beruf gehenden Absolventen 
von Lehramtsstudiengängen erhöht 
werden kann. -

4. Wie geht es weiter?
Das novellierte Lehrerbildungsgesetz 
muß die Grundlage schaffen für neue 
Prüfungsordnungen. In diesen Prü
fungsordnungen muß gewährleistet 
sein, daß Lehramtsstudiengänge keine 
„reinen“ Lehramtsstudiengänge wer
den, daß vielmehr der Studiengang, 
der zu einem Lehramt führt, auch an
dere Berufsmöglichkeiten eröffnet. Die 
Hoctischulen werden alsbald mit der 
Beratung entsprechender Studienord- 
riungen beginnen. Dabei wäre es sinn
voll, wenn diese Studienordnungen 
von denjenigen Leuten erarbeitet wer
den könnten, die später für den Vollzug 
verantwortlich sind. Das setzt voraus, 
daß die Neugliederung der Hochschu
len, die in dem Gesetz zur Eingliede
rung der Pädagogischen Hochschulen 
in die Landesuniversitäten vom 
25.7.1972 an den Zeitpunkt des In
krafttretens des Lehrerbildungsgeset
zes geknüpft ist, vorgezogen wird. Die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür 
könnten und sollten im novellierten 
Lehrerbildungsgesetz geschaffen wer
den', - / , .;

Dieter Henrich

Der Fachbereich Katholische Theolo
gie an der Universität Regensburg gibt 
unter Federführung von Prof. Dr. Franz 
Mußner seit dem Jahre 1976 eine 
Buchreihe unter dem Titel „Regens
burger Studien zur Theologie“ beim 
Verlag Herbert Lang, Bern, und Peter 
Lang, Frankfurt a. M. und München, 
heraus. Es handelt sich dabei primär 
um Dissertationen und Habilitations

schriften, die im Fachbereich erstellt 
worden sind. Zwei Bände sind bereits 
erschienen: M. Hofmann, Theologie, 
Dogma und Dogmenentwicklung im 
theologischen Werk Denis Petau’s; S. 
Wiedenhofer, Formalstrukturen huma
nistischer und reformatorischer Theo
logie bei Philipp Melanchthon. Weitere 
Bände sind im Erscheinen begriffen.
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Tagungen an der Universität
30. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 
vom 19. bis 23. September 1976
Mit der Kopfzahl der Psychologen
schaft und ihrer jährlichen Publika
tionsrate wächst neben vielerlei Spe
zialistentagungen auch der Umfang 
der traditionsreichen Kongresse der 
Deutschen Gesellschaft für Psycholo
gie. Langsam nahm bei den zweijähr
lichen Treffen die Anzahl der Kongreß
teilnehmer zu: nach Regensburg 
kamen über 1200. Erheblich munterer 
klettern die Tagungsgebühren in die 
Höhe, und daran ist nicht nur die Infla
tion schuld. In Sparhaushalten konver
gieren die Zuschüsse durch Kultusmi
nisterien und Forschungsträger leider 
rapide gegen Null. Mit rund 10 Prozent 
unserer Tagungsgebühr von 70 DM 
waren die Auslagen für gesellschaft
liche Veranstaltungen zu bestreiten; 
die restlichen 90 Prozent entfallen zu 
gleichen Teilen auf die Aufwendungen 
für die Organisation der Tagung und 
die Drucklegung des Kongreßberichts. 
Am stärksten nahm in den letzten Jah
ren die Anzahl der wissenschaftlichen 
Beiträge zu. Für Regensburg waren 
430 Meldungen für Einzelvorträge, 
Übersichtsreferate und Berichte in 
Arbeitsgruppen sowie 20 Vorschläge 
für Symposien eingegangen. Weniger 
als die Hälfte der Referenten konnte in 
einer der vier täglichen Parallelveran
staltungen zu Wort kommen. Bei der 
Auswahl war versucht worden, die 
wichtigsten Entwicklungstendenzen 
der psychologischen Forschung im 
deutschen Sprachgebiet wiederzuge
ben.
Wer im Dezimalsystem den Anlaß für 
Feste sucht, hätte ihn bei dieser 
Tagung finden können: Es war ja der 
30. Kongreß in der 70jährigen Ge
schichte der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie. Aber offenkundig 
stand den Teilnehmern trotz der histo
rischen und landschaftlichen Sehens
würdigkeiten des Regensburger 
Raums der Sjnn fast nur nach fach
licher Information. So wurde das ur
sprünglich geplante Exkursionspro
gramm gekürzt und das Jubiläum 
durch eine arbeitsintensive Tagung 
begangen: Die tägliche Vortragszeit 
wurde zugunsten zusätzlicher Referate 
von sieben auf acht Stunden erweitert 
und darüber hinaus das Programm um 
einen Halbtag verlängert.
Eröffnet wurde der Kongreß im An
schluß ah Grußworte von Bürgermei
ster Dr. K. Pflüger durch den Präsiden
ten der Universität, Prof. Dr. D. Hen
rich.
Übereinstimmend mit der relativen Be
setzungsstärke der Berufsfelder von 
Diplompsychologen nahm die Klini
sche Psychologie mit ihren drei Spar
ten Klinische Diagnostik, Krankheits
lehre und Psychotherapie den breite
sten Raum ein. Im Vergleich zu frühe

ren Veranstaltungen trat die Interak
tions- und Kommunikationsforschung 
stärker in den Vordergrund. Unge
wöhnlich zahlreich waren die Beiträge 
zur Schul- und Beratungspsychologie, 
ein Aufschwung, der wohl nicht zuletzt 
auf den personellen Ausbau der psy
chologischen Fachvertretung an päd
agogischen Hochschulen und in erzie
hungswissenschaftlichen Fakultäten 
zurückzuführen ist.
Daneben waren auf dem Kongreß lau
fende Demonstrationen über Ver
suchssteuerung durch EDV-Anlagen 
und computerunterstützte Diagnostik 
sowie eine Präsentation der 40 Filme 
aus dem Medienprojekt der bayeri
schen Landesuniversitäten „Zur Psy
chologie der Gesprächsführung“ ein
gerichtet worden.
Uber alle Teilgebiete hinweg hat der 
Anteil der anwendungsorientierten Un
tersuchungen gegenüber der Grundla
genforschung zugenommen. In großen 
Zügen vermittelte das Programm das 
Bild eines Faches, das die zuneh
mende Nachfrage aus den verschie
densten Lebensbereichen mit einem 
verstärkten Praxisbezug seiner < For
schung beantwortet. Die Vortragenden 
kamen aus der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Holland und Schweden,
Der Bericht des scheidenden Präsi
denten der Deutschen Gesellschaft 
„Zur Lage der Psychologie" behan
delte Punkte, die während seiner 2jäh- 
rigen Amtszeit über das Fach hinaus 
öffentliche Aufmerksamkeit fanden:
1. die umstrittene Frage psychologi

scher Hochschulzulassungsprüfun
gen, die so manchem Diagnostiker 
die jetzt gesicherten Aussagemög
lichkeiten von Intelligenz- und Per
sönlichkeitstests zu überfordern 
scheinen;

2. der Anspruch, die psychotherapeu
tische Grundausbildung künftig 
nicht bloß privaten Verbänden zu 
überlassen, sondern an Hochschu
len wahrzunehmen;

3. die Kritik an der wirklichkeitsfernen 
Einstufung der Psychologie unter 
die geisteswissenschaftlichen 
Fächer bei der Planung von Lehr- 
und Forschungskapazitäten durch 
staatliche Instanzen.

Nach dem mündlichen und schrift
lichen Echo war die Mehrzahl der Be
sucher mit dem Ablauf des Kongres
ses sehr zufrieden. Dazu dürfte beige
tragen haben, daß in professionelle 
Hände gelegt wurde, was dort am be
sten aufgehoben ist: die Organisation 
der Büffets durch Ratskeller und Stu
dentenwerk, die Quartiervermittlung 
durch das Fremdenverkehrsamt, die 
Vorbereitung und Handhabung der 
technischen Hörsaaleinrichtungen

durch Bedienstete der Universität. Hilf
reich war für uns die Erfahrung von 
Mitarbeitern der Physiologie, deren 
Kongreß eine Woche zuvor stattgefun
den hatte, bei der Bannung jener Teu
fel, die im Detail stecken. Mancher 
künftige Organisator wissenschaft
licher Tagungen in Regensburg würde 
es wohl begrüßen, wenn die gesam
melten Erkenntnisse früherer Veran
stalter — von Anstecknadel bis Zim
mervermittlung in letzter Minute — von 
einem routinierten Mitglied der Verwal
tung überliefert würden.
Wir jedenfalls gestatteten uns ein Pla
giat des Eröffnungsabends der Physio
logen und taten gut daran: dem genius 
loci Respekt erweisend Orgelkonzert 
in der Minoritenkirche, kunsthistori
scher Vortrag und bayerische Brotzeit 
im Kreuzgang.
Eine Anregung für Nachfolger: In 
einem Fach, wo auch Frauen ein wis
senschaftliches Wort führen wollen, 
wird die Möglichkeit dankbar in An
spruch genommen, Kleinkinder wäh
rend der Kongreßzeit stundenweise in 
einer Spielgruppe betreut zu wissen. 
Besonders günstige Bedingungen für 
das wissenschaftliche Programm ge
währleisteten die Größe und zweckmä
ßige Anordnung der Hörsäle, nicht zu
letzt auch der Seminarräume für kurz
fristig geplante Sitzungen von Arbeits
gruppen. Die großzügigen Foyers 
boten Besuchern und Apparatefirmen 
ein geräumiges Forum.
Die Architekten der Regensburger Uni
versität wurden zwar schon von vielen 
Seiten, vor allem auch vom BDA, für 
vorbildlichen Hochschulbau gelobt. 
Wie groß jedoch der Unterschied zu 
anderen Versuchen, rationelle Ferti
gung mit schöpferischem Gestaltungs-

Berufungsbilanz
Universitätsdozent Dr. Wolfram 
WEISE, Universität Erlangen-Nürn
berg, wurde zum Professor der Phy
sik ernannt.
Prof. Dr. Gerhard FRANZ, Universität 
Fribourg/Schweiz, hat den Ruf auf 
den Lehrstuhl für Pharmazeutische 
Biologie angenommen.
Prof, Dr. Hans-Joachim MÄHL, Uni
versität Kiel, hat den Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Deutsche Philologie 
abgelehnt.
Wiss. Rat und Professor Dr. Karl 
Eduard LINSENMAIR wurde zum 
Professor der Zoologie an der Uni
versität Würzburg ernannt.
Privatdozent Dr. Hans-J. KREUTZER, 
Universität Göttingen, hat einen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Deutsche Phi
lologie erhalten.
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willen zu verbinden sein muß, ging aus 
der uneingeschränkten Bewunderung 
vieler Kongreßteilnehmer hervor, die 
hier zum ersten Mal ihr Herz für Beton
architektur erwärmen konnten und 
meinten, in Regensburg die schönste 
der deutschen Universitäten angetrof
fen zu haben.
Die Idee allerdings, die Tradition des 
Immerwährenden Reichstags in einer 
Kette von Psychologentagungen fort
zusetzen, lehnten die Unterzeichneten 
Organisatoren dankbar geschmei
chelt, aber entschieden ab.
Allzugut charakterisierten Rilkes 
Worte aus der VIII. Duineser Elegie die 
Vorbereitungszeit: „Uns überfüllt’s. 
Wir ordnen’s. Es zerfällt. Wir ordnen’s

Das Institut für Biophysik und Physika
lische Biochemie veranstaltete im An
schluß an das diesjährige Treffen der 
Deutschen Gesellschaft für Biophysik 
eine internationale Diskussionstagung 
über Struktur und Stabilität biologi- 
scherMakromoleküle. In 3Tagen inten
siver Arbeit fand ein Gedankenaus
tausch zwischen den 19 Hauptvortra
genden und etwa 120 Teilnehmern aus 
dem In- und Ausland statt. Unter den 
Referenten befanden sich amerikani
sche, deutsche, englische, französi
sche und israelische Wissenschaftler, 
darunter mehrere Mitglieder der Natio
nal Academy of Sciences, U. S. Daß 
neben international anerkannten Insti
tutionen wie Berkeley, Cornell, 
Eugene/Oregon, Gif-sur-Yvette, Madi- 
son/Wisconsin, Oxford und dem Weiz- 
mann Institute in Rehovoth zu etwa 
einem Drittel deutsche Universitäten 
vertreten waren, nährt ein wenig den 
Optimismus, die Forschung an den 
hiesigen Hochschulen sei (gegen alle 
Verordnungen und Gesetze) nicht völ
lig unterzukriegen.
Ebenso optimistisch stimmt die Tatsa
che, daß die Bemühungen um das Zu
standekommen der Tagung, die seit 
etwa einem Jahr die Organisatoren in 
Atem gehalten haben, sowohl von den 
örtlichen Behörden und denen des 
Landes als auch von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in gleicher 
Weise großzügig unterstützt worden 
sind. Dabei sei besonders die Hilfe des 
Universitätsbeauftragten der Stadt und 
die gastfreundliche Aufnahme anläß
lich des Empfangs durch den Oberbür
germeister der Stadt hervorgehoben. 
Die einhellig begeisterte Resonanz auf 
die gesamte Tagung ist sicher zu 
einem guten Teil durch diesen äußeren 
Rahmen mitbestimmt worden, zu dem 
letztlich auch die Architekten und die 
Helfer innerhalb des Instituts ihren Teil 
beigetragen haben.
Zur Thematik der Tagung eine kurze

wieder .. .“ Irgendein trefflicher Beob
achter hatte sie an die Tür des Kon
greßbüros geheftet.
Uneingeschränkt aber ist die Freude, 
daß der janusköpfigen Eule aus dem 
Kongreßemblem, einer Abwandlung 
des wehrhaften Adlers aus dem Stadt
wappen, die unerwartete Ehre wider
fuhr, auf der Titelseite unserer Univer
sitätszeitung fürs erste einen Dauer
platz zu finden.
Der weise Vogel der Minerva schielt 
zwar noch ein bißchen, aber schließ
lich ist auch die Konsistenz der Theo
rie oft nur Soll- und nicht Istwert und 
bis zur Einheit der Wissenschaften 
sind noch viele Kongresse vonnöten.

Adolf Vukovich/Evä Binder

Vorbemerkung, die rückverweist auf 
die mechanistische These, die C. F. v. 
Weizsäcker in seinem Eröffnungsvor
trag bei der Biophysiker-Tagung sei
nen Überlegungen zu Evolution und 
Entropiewachstum vorausschickte: es 
erscheint die Vermutung berechtigt, 
daß man bei einer hinreichenden 
Kenntnis des inneren Baues der Orga
nismen ihre Entstehung und ihr Verhal
ten vollständig physikalisch und che
misch müßte erklären können.
Vor diesem Hintergrund und ange
sichts des im Bereich der Biochemie 
und Biophysik gegebenen Struktur- 
Funktions-Zusammenhanges dient die 
Bemühung um die Aufklärung der 
Struktur von Biomolekülen dem tiefe
ren Verständnis biologischer Zusam
menhänge. Die Frage der Stabilität ist 
dabei in zweierlei Weise von Bedeu
tung: Einerseits erfordert die Analyse 
der Struktur deren Störung bzw. Zer
störung, d. h. Stabilität ist als Kriterium 
der Struktur anzusehen. Andererseits 
liegt grundsätzlich der Ausbildung und 
Erhaltung von Strukturen die Aussage 
der Thermodynamik zugrunde, daß der 
stabile Zustand eines gegebenen 
Systems das lokale (wenn nicht glo
bale) Minimum der potentiellen Ener
gie darstellt.
In engem Zusammenhang mit dieser 
Aussage steht die direkte experimen
telle Bestimmung der thermodynami
schen Parameter biochemischer 
Reaktionen mit Hilfe mikrokalorimetri
scher Methoden (Sturtevant, Acker
mann), die charakteristische Änderun
gen der Wärmekapazität erkennen las
sen. Ihre Deutung im Sinne von Wech
selwirkungen mit dem Lösungsmittel 
und der Anregung innerer Freiheits
grade versuchte J. M. Sturtevant. Als 
Ergänzung kann dabei die systemati
sche Darstellung der Struktureiemente 
in Eiweiß- und Nukleinsäuremolekülen 
angesehen werden, deren Geometrie 
bis in den atomaren Bereich aufgeklärt

ist (Ch. Schellman, M. Sundaralingam, 
I. Tinoco). Die damit gegebene Fülle 
spezieller Daten ermöglicht umgekehrt 
— wiederum auf der Grundlage der 
oben postulierten Energieminimisie
rung — die Voraussage molekularer 
Strukturen mit Hilfe empirischer und 
statistisch-mechanischer bzw. stocha
stischer Verfahren (H. A. Scheraga).
Mit Hilfe von Punkt-Mutanten können 
Änderungen der Primärstruktur zuge
ordnet werden (J. A. Schellman); dabei 
wird in besonders klarer Weise die 
Korrelation von Struktur und Funktion 
deutlich.
Speziellen technischen Methoden im 
Hinblick auf die Konformation in 
Lösung waren die Vorträge von Eisen
berg, Eisinger, Möbius, Steinberg, 
Tinoco, Beinert, Rüterjansund Guschl- 
bauer gewidmet; dabei sind neben 
neuen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Fluoreszenz-, ESR- und NMR- 
Spektroskopie besonders die Modell
versuche an organisierten lamellaren 
Strukturen-(Möbius und Kuhn) und die 
Analyse homogener DNA definierter 
Kettenlänge (Eisenberg) hervorzuhe
ben. Daß selbst komplexe Strukturen, 
wie Membranvesikeln, Organelle und 
schließlich Organe in ihren physika
lisch-biochemischen, enzymologi- 
schen und physiologischen Eigen
schaften einer Analyse zugänglich 
werden, zeigten Radda, Nicolau und 
Stehlik. An dieser Stelle wird in beson
derer Weise deutlich, daß nur die par
allele Anwendung der verschiedenen 
neu entwickelten bzw. verfeinerten 
Methoden Einblicke ermöglicht, die 
quantitativ gedeutet werden können.
Als Gegenstück zu dem freilich nur 
fragmentarischen Bild, das sich aus 
diesen Messungen ergibt, stand-am 
Ende der Tagung eine Darstellung des 
derzeitigen Standes der Hämoglobin- 
Forschung (Gersonde, Symons). Im 
Falle dieses Moleküls, das für den 
Sauerstoff-Transport im Blut verant
wortlich ist, hat die Analytik einen 
Grad an Genauigkeit und Detailaus
sage erreicht, der angesichts der 
Dynamik biologischer Strukturen die 
von Beinert aufgeworfene Frage nahe
legt, wie weit Dezimalen zum Streitob
jekt werden sollen, wo beispielsweise 
die Umgebung in vivo u. U. qualitative 
Modifikationen mit sich bringt. Um in 
diesem Zusammenhang einen Begriff 
von der Komplexität zu geben, die sich 
hier bereits auf der Ebene des isolier
ten Moleküls, d. h. unabhängig von der 
zellulären Organisation, ergibt, seien 
einige kontroverse Punkte aufgezählt: 
Trigger-Mechanismus des Eisen-Por
phyrinsystems, Elektronenstruktur und 
Spin-Verhalten des Fe11, allosteri
scher Mechanismus, Geometrie und 
Orientierung des 6. Liganden, Äquiva
lenz der Untereinheiten. Bindungsort 
der Bohreffekt-Protonen.
Als Schlußfolgerung darf man beruhigt 
feststellen, daß trotz des ungewöhn
lichen Ertrags der Tagung noch viele 
ähnliche Treffen stattfinden können, 
bis die Mechanisten sich werden be
friedigt zur Ruhe setzen dürfen.

Rainer Jaenicke

International Discussion Meeting
„Structure and Stabiiity of Biomoiecules: Thermodynamic and Spectro- 
scopic Approaches“ vom 7. bis 9. Oktober 1976
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„Die Türkei in Europa

Der Südosteuropa-Arbeitskreis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hielt in Verbindung mit dem 
Regensburger Osteuropainstitut vom 
14. bis 17. Oktober 1976 an der Univer
sität Regensburg ein Symposion zu 
dem Thema „Die Türkei in Europa“ ab. 
Die Veranstaltung stand unter der Lei
tung von Prof. Dr. K.-D. Grothusen, 
Hamburg, und Prof. Dr. F. Mayer, 
Regensburg; sie diente insbesondere 
der Vorbereitung des nächsten Süd
osteuropakongresses, der im Jahre 
1978 in der Türkei stattfinden wird.
Der Südosteuropa-Arbeitskreis der 
DFG ist der offizielle Repräsentant der 
Bundesrepublik Deutschland in der 
Association Internationale d’Etudes du 
Sud-Est Europeen (AIESEE), die wie
derum eine Unterorganisation der Un
esco ist. Die AIESEE wurde 1963 auf 
rumänische Initiative hin mit Unterstüt
zung der Unesco gegründet und hat 
sich seit dieser Zeit erfolgreich als 
Regionalkommission mit dem Ziel ent
wickelt, die Kooperation der interna
tionalen Südosteuropa-Forschung zu 
fördern. Im Vordergrund der For
schung stehen die Geschichtswissen
schaft, Sprachwissenschaft, Sozial
wissenschaften und Volkskunde; 
daneben sind aber auch die Rechts
wissenschaft, Soziologie, Politologie 
und Geographie vertreten. Durch den 
interdisziplinären Charakter dieser 
Organisation mit einem internationalen 
Komitee aus Vertretern aller südost
europäischen und vieler anderer an 
der Südosteuropa-Forschung interes
sierten Länder konnte auf breitem 
Raum die wissenschaftliche Zusam
menarbeit und der menschliche Kon
takt zu und in den südosteuropäischen 
Staaten entwickelt werden.
Der umfassende Aufgabenbereich 
zeigte sich auch bei dem Regensbur
ger Symposion, an dem etwa 20 Wis
senschaftler der Fachrichtungen Geo
graphie, Byzantinistik, byzantinische 
und allgemeine Kunstgeschichte, 
osmanische Reichsgeschichte, Kir

Präsident Prof. Henrich wurde 
von Kultusminister Maier als 
ständiges Mitglied einer Kom
mission berufen, die über inhalt
liche Änderungen des Lehrer
bildungsgesetzes zu beraten hat.

chengeschichte, Linguistik, Literatur
wissenschaft, Soziologie/Kommunika
tionswissenschaft, Wirtschaftswissen
schaft und Recht teilnahmen. Unter 
dem Thema „Die* Türkei in Europa“ 
faßten sie Ergebnisse der Forschung 
vom Standpunkt ihrer Disziplin zusam
men und diskutierten sie auf breiter 
Ebene. Der Themenkatalog erstreckte 
sich von der geographischen Stellung 
Anatoliens am Rande Europas (Prof.

Dr. Louis, München) über „die orienta
lische Frage als Problem der europÖ- 
ischen Geschichte“ (Prof. Dr. Grothu
sen, Hamburg) und den „Beitrag der 
Türkei zur politischen Europäisierung“ 
(Prof. Dr. Ronneberger, Nürnberg) bis 
zur Türkei als „Glied der europäischen 
Staaten- und Rechtsgemeinschaft“ 
(Prof. Dr. Mayer, Regensburg). Mit dem 
Vortrag von Prof. Dr. A. Hohlweg, Mün
chen, zu dem Thema „Der Kreuzzug 
des Jahres 1444 — Versuch einer 
christlichen Allianz zur Vertreibung 
der Türken aus Europa“, trat der Süd
osteuropa-Arbeitskreis im Dollinger- 
saal des Alten Rathauses am Freitag, 
dem 15. Oktober 1976, an die Öffent
lichkeit. Am gleichen Tag empfing 
Oberbürgermeister Schlichtinger die 
Teilnehmer des Symposions namens 
der Stadt Regensburg, wobei er die 
engen Beziehungen der Stadt zum ost
europäischen Raum hervorhob. Auch 
der Präsident der Universität Regens
burg wies in seiner Begrüßung auf die 
vielen Kontakte der Universität 
Regensburg zu den wissenschaft
lichen Institutionen und Universitäten 
Ost- und insbesondere Südosteuropas 
hin.

RE

Unser Bild zeigt ein Modell der drei Stelen, 
die am nördlichen Treppenaufgang zur Uni
versität errichtet werden. Auf dem Titelbild 
sind Attrappen der Kugel beim Eingang 
zum Auditorium maximum und der Plastiken 
südlich des Sees zu sehen.

Bayerische Neutestamentler konferierten
Die Professoren und Dozenten für das 
Fach Exegese des Neuen Testaments 
an den evangelischen und katho
lischen Fachbereichen der Universitä
ten und den Hochschulen Bayerns 
haben sich im vergangenen Jahr zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammen
geschlossen und trafen sich am Sams
tag, dem 26. Juni 1976, zu ihrer ersten 
Arbeitstagung in der Universität 
Regensburg. Prof. Mußner, der die 
Tagung vorbereitet hatte, konnte 23 
Teilnehmer begrüßen. Als Thema der 
Beratungen hatte man sich „Kirche 
und Judentum“ gestellt, weil das Ver
hältnis zwischen beiden in der letzten 
Zeit zu einem wichtigen Thema christ
licher Theologie geworden ist. Prof. 
Ferdinand Hahn (München/Mainz) er- 
öffnete die Tagung mit einem ausführ
lichen Bericht über Hintergründe, Ent
stehungsgeschichte und inhaltliche 
Schwerpunkte der neuen Studie der 
Evangelischen Kirche Deutschlands 
von 1974 über „Christen und Juden“. 
Prof. Hahn ordnete die theologische 
Position dieser Studie in die Linie frü
herer Dokumente der Kirchen und des 
Weltkirchenrates über die Juden ein 
und wies vor allem darauf hin, daß man 
heute ehervon „Zeugnis“ und „Begeg
nung“ mit dem Judentum als von „Mis
sion“ der Juden sprechen müsse; eine 
Aussage der Kirchen über das Juden
tum müsse auch zu Land und Volk 
Israel Stellung nehmen; zuerst müßten 
die gemeinsamen Wurzeln und dann 
das geschichtliche Auseinandergehen 
der Wege studiert werden, bevor zum

heutigen Neben- und Miteinander von 
Juden und Kirche eine theologische 
Verhältnisbestimmung erarbeitet wer
den kann.
Im Anschluß daran berichtete Prof. 
Mußner über die Vatikanischen Aus
führungsrichtlinien vom 3. Januar 1975 
zu dem vom Zweiten Vatikanischen 
Konzil in dem Dekret über das Verhält
nis der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen (Nostra Aetate) verab
schiedeten Dokument über die Juden, 
das einen markanten Wendepunkt in 
der Hinwendung der Kirche zum 
Judentum darstellt. Nach Jahrhunder
ten des Verurteilens gewann die Kir
che wieder den Blick für jenes Volk, 
das mit ihr den gemeinsamen Glauben 
Abrahams besitzt und aus dem Jesus 
von Nazareth hervorgegangen ist.
Nach einer lebhaften Diskussion, in 
der verschiedene Standpunkte in der 
Frage des Verhältnisses Judentum und 
Kirche hervortraten, hielt Prof. Kret- 
schmar (München) ein interessantes 
Referat über die frühe Auslegungsge
schichte des paulinischen Satzes aus 
dem Römerbrief 11,26 „Ganz Israel 
wird gerettet werden“. Bereits im zwei
ten Jahrhundert nach Christus wurde 
dieser Satz von den verschiedenen 
theologischen Schulen ganz unter
schiedlich verstanden und ausgelegt, 
indem die einen unter „ganz Israel“ die 
Juden, andere die getauften Christen, 
andere die glaubenden Gerechten ver
standen. Es zeigte sich, daß die Ausle
gungsschwierigkeiten, die schon die 
Kirchenväter mit diesem Paulus-Satz
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PORTA PRÄTORIA 
erhalten!

Zur Einheit von Forschung und Lehre
Prof. Dr. C. Albers, Regensburg, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Physiologie, bei der Eröffnung der Herbsttagung der Gesellschaft in Regensburg 
(Tagungsbericht s. Nr. 1/76):In einer Resolution an das Bayerische 

Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus haben sich die Geschichtspro
fessoren der Universität Regensburg 
dagegen gewandt, den Innenraum der 
römischen Porta Prätoria zu Regens
burg für einen Hotelbetrieb privatwirt
schaftlich zu nutzen. Sie fordern dem
gegenüber, daß der in Süddeutschland 
einzigartige Raum innerhalb dieses 
Bauwerkes von hohem Rang als Ge
schichtsdenkmal und Studienobjekt in 
seiner Grundstruktur unverändert er
halten und zugänglich gemacht wer
den muß. Die Professoren halten es für 
möglich und notwendig, diese Forde
rung durch einen Ausgleich zwischen 
privaten Interessen und öffentlichen 
Ansprüchen zu erfüllen.
In ihrer Resolution bezeichnen sie jede 
willkürliche Vernichtung, Veränderung 
und Verschleierung historischer Sub
stanz in Regensburg wie anderwärts 
beschämend und einer zeitgerechten 
Kulturpolitik nicht würdig. Das Kultus
ministerium wird gebeten, den Sach
verhalt noch einmal zu überprüfen und 
zu einer angemessenen Lösung für die 
weitere Verwendung des Innenraumes 
der berühmten Porta Prätoria beizutra
gen.
Inzwischen wurde bekannt, daß dem 
Landesamt für Denkmalpflege ein nam
hafter Betrag zur Verfügung steht, so 
daß in der Porta Prätoria ein kleines 
Museum errichtet und dieses Denkmal 
frei zugänglich erhalten werden kann.

Bayerische Neutestamentler...
hatten, für die heutige Theologie zum 
Teil weiterbestehen.
Nach dieser Einführung in die kontro
verse Auslegung des Satzes in der 
patristischen Exegesegeschichte bot 
Prof. Mußner im zweiten Referat der 
Tagung die exegetisch-theologische 
Auslegung des Paulus-Satzes, indem 
er den Text unter vier Gesichtspunkten 
befragte: 1. Wer ist eigentlich mit „ganz 
Israel“ gemeint? 2. Auf welche Weise 
wird ganz Israel gerettet werden? 
3. Warum wird ganz Israel gerettet 
werden? 4. Warum gibt Paulus das Ge
heimnis der Rettung ganz Israels be
kannt? Mußner legte überzeugend dar, 
daß Paulus in der Vorstellung gelebt 
haben muß, daß ganz Israel beim end
zeitlichen Kommen des Parusie-Chri- 
stus durch einen Akt des grenzenlosen 
Erbarmens Gottes auf einem „Sonder
weg“ gerettet werden wird. Diese mög
liche Deutung des paulinischen „Ge
heimnisses“ wurde von den Tagungs
teilnehmern lebhaft diskutiert, wobei 
allen klar wurde, daß solche ökumeni
schen Fachtagungen der Neutesta- 
mentler nicht nur fruchtbar, sondern 
notwendig sind, um die den beiden 
Konfessionen gemeinsamen 
biblischen Probleme mutig anzuge
hen. Die nächste Tagung findet im 
Dezember an der Universität Erlangen 
statt.

Paul-Gerd Müller

.. . Eine Kongreßeröffnung erlaubt 
dem Vorsitzenden nach alter Übung, 
ihm vordringlich erscheinende Pro
bleme aus seiner Sicht darzulegen. 
Wenn ich als Thema die Einheit von 
Forschung und Lehre wähle, so tue ich 
dies, weil mir diese zunehmend miß
verstanden und ernstlich bedroht er
scheint. Bei dem heute nicht eben 
hochschulfreundlichen bildungspoliti
schen Klima ist die Versuchung groß, 
alle momentanen Schwierigkeiten 
dadurch zu mindern, daß man die Stu
dentenzahl erhöht, gleichwohl aber die 
personelle und finanzielle Ausstattung 
der Universitäten reduziert. Dies kann 
nur zu Lasten der Forschung, und 
sicher auch nicht ohne Minderung der 
Qualität der Lehre geschehen. Be
denklicher aber als die Restriktion der 
Mittel erscheint mir das Bestreben, die 
Forschung mehr und mehr von der 
Lehre zu trennen. Das Extremziel, die 
Universitäten schließlich zu reinen 
Lehranstalten zu machen, bedeutet die 
Aufhebung der Einheit von Forschung 
und Lehre, und damit die Preisgabe 
eines Prinzips, das sich zwar im Laufe 
der Zeit in seiner Konkretisierung ge
wandelt, aber bewährt hat. Von Hum
boldt bis hin zu Jaspers zieht sich wie 
ein Leitmotiv die Idee, daß an der Uni
versität in der Lehre nur der wirklich 
gut sein kann, der auch aktiv teilnimmt 
an der Forschung. Anders als in der 
Schule soll es ja nach Humboldt beim 
Studium nicht um das Erlernen eines 
abgeschlossenen Wissens gehen, son
dern um die Schulung des wissen
schaftlichen Denkens, der Methode 
des Fragens, um das Suchen, Erpro
ben und Bewerten von Wegen, ein Pro
blem zu erkennen und zu lösen. Wie 
Jaspers formuliert: „Nicht das Wissen 
hilft, sondern die Fähigkeit, durch 
eigene Initiative sich überall das erfor
derliche Wissen zu verschaffen. Die 
Fähigkeit fragen zu können. Diese 
Fähigkeit wird aber nicht durch Erler
nen von Wissensstoff erworben, son
dern nur durch die Berührung mit der 
lebendigen Forschung“. Diese Fähig
keit sollte nach Möglichkeit allen Stu
denten, zumindest aber allen wissen
schaftlichen Mitarbeitern angeeignet 
werden.
Je mehr man die Lehre von der For
schung abtrennt und sie als einen 
möglichst effizienten Repetitionskurs 
für ein in sich abgeschlossenes pro
blemfreies und memorierbares Wissen 
auffaßt, je weniger der Medizinstudent 
schon im Studium lernt, daß Hypothe
sen stets aufs neue einer nachprüfen
den Kritik ausgesetzt werden müssen, 
um so weniger wird er später am Kran
kenbett das Bewußtsein dafür wach
halten, daß auch alle seine Diagnosen 
und alle seine Therapie immer aufs 
neue überdacht und korrigiert werden 
wollen. Dieser Gefahr läßt sich nur be
gegnen, wenn schon während des Stu
diums immer wieder auf das Begrenzte

und zeitliche Bedingte einer Hypo
these hingewiesen wird, wie es für den 
selbstverständlich ist, der auf einem, 
sei es auf noch so kleinen Teilbereich 
in der Forschung aktiv tätig und dabei 
selbst immer wieder der Kritik aller 
Fachkollegen ausgesetzt ist — z. B. 
während unseres Kongresses. Die 
Trennung von Forschung und Lehre ist 
deshalb kein Aus-, vielmehr ein ge
fährlicher Irrweg. Die schweizerische 
Rektorenkonferenz hat hier eine noch 
deutlichere Warnung formuliert als die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz. 
Dort heißt es wörtlich: „Forschung im 
Hochschulbereich ist zwingend not
wendig. Abgesehen von ihrem Eigen
wert dient sie der Vermittlung wissen
schaftlicher Methodik (von der Idee 
über die Planung bis zur Durchführung 
und wissenschaftlichen Auswertung): 
sie ermöglicht im engen Kontakt von 
Forschern und Studenten eine ideale 
Form der Ausbildung, denn in ihr ist 
das Wesen wissenschaftlicher Tätig
keit am reinsten faßbar.“
Wenn die Forschung ein so wesent
liches Moment der Universitätslehre 
ist, sind die Warnungen vor ihrer Ge
ringschätzung bereits ebenso auch 
Warnungen vor einem Qualitätsverlust 
in der Lehre. Solch Qualitätsverlust 
wird in zunehmendem Maße durch 
zwei weitere Momente gefördert: Ein
mal durch die wachsende Studenten
zahl, die schon jetzt im klinischen Be
reich erkennbar eine dem Ziel der 
Approbationsordnung angemessene 
Ausbildung heute nahezu unmöglich 
macht. Den zweiten Gefahrenpunkt bil
det die sehr gut gemeinte und in ihren 
Wirkungen so sicher nicht vorgestellte 
Bestimmung der Approbationsord
nung über die Veröffentlichung des 
Prüfungsstoffs. Die Vorteile für die 
Lehrenden und Studierenden schienen 
mit Recht zunächst so groß, daß man 
den verheerenden Effekt auf das Stu
dienverhalten übersehen hat, über den 
jetzt schon von vielen Universitäten 
Klagen kommen. Die Überbetonung 
des kognitiven und die naturgemäß 
schematische Darbietung des Stoffs in 
Katalogform hat das Studium in ein 
ebenso schematisches Aufstapeln 
eines nicht mehr durchdachten und 
damit toten Wissensstoffs verkehrt. 
Was sich an vielen Stellen heute er
schreckend zeigt, ist eine Verödung 
und zum Teil beginnend eine doktri
näre Verkrustung der Lehre. Keine 
Offenheit mehr für Probleme, Desinter
esse an alternativen Hypothesen, Ab
lehnung alles nicht als völlig gesichert 
deklarierten und im Katalog angeführ
ten Stoffes — wie soll bei einer sol
chen Haltung später die eigenständige, 
durch keinen Katalog gelenkte Weiter
bildung aussehen? Wie wird die Hal
tung des so vorgeformten Arztes am 
Krankenbett sein? Wird dies alles 
nicht letzten Endes zu Lasten des 
Patienten gehen! . . .
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Archiv für zeitgenössische Literatur in 
Sulzbach-Rosenberg gegründet
Unter dem Patronat der Universität Regensburg und des literarischen Colloquiums Berlin

Die Idee stammt von Walter Hollerer, 
dem Dichter und Literaturwissen
schaftier an der Technischen Universi
tät in Berlin; sie hat mit seiner Schrift
leitung der „Akzente“ und der „Spra
che im technischen Zeitalter“ ebenso 
zu tun wie mit seiner Herkunft aus 
Sulzbach-Rosenberg. Das durch die 
bayerische Gebietsreform leer gewor
dene Alte Amtsgericht von Höllerers 
Geburtsstadt wird ein Literaturarchiv, 
das andere Aufgaben als die Archive in 
Marbach, Frankfurt oder Wolfenbüttel 
hat: es soll der nach 1945 geschriebe
nen und vor allem der eben und künftig 
entstehenden deutschsprachigen Lite
ratur dienen, der die Mundartdichtung 
als vollwertig zugerechnet wird.
Am 18. Juni 1976 trafen sich Vertreter 
der Stadt Sulzbach-Rosenberg, des 
Literarischen Colloquiums Berlin und 
der Universität Regensburg, um den 
Plan zu beraten. Den Grundstock sol
len die Briefe, veröffentlichte und un
gedruckte Manuskripte und von den 
Autoren durchgesehene Korrekturen 
bitden — Material, das Walter Hollerer 
in 200 Aktenordnern bereitstellt und zu 
dessen Kern die Korrespondenz der 
Gruppe 47 gehört. Die eine und andere 
„Reliquie“ war ebenfalls aus Berlin ins 
Sulzba'cher Amtsgericht gekommen: 
der Konferenztisch der Gruppe 47, an 
dem die Gründung jetzt verhandelt 
wurde — eingerahmt von Proben der 
künftigen Sammlung, die zu dem Tref
fen der Sulzbach-Rosenberger Litera
ten mit dem Literarischen Colloquium 
Berlin gezeigt wurde: Fotos von Auto
ren und literarischen Stätten, private 
und literatur-geschäftliche Briefe, Ent
würfe, von Hand und Maschine ge
schrieben, Korrekturfahnen mit den 
jeden Setzer zur Verzweiflung bringen
den Verbesserungen des Verfassers, 
dazu Monotypien und die profilierte 
Reihe von Erstveröffentlichtem des 
LCB.
Die Filme des LCB sollen hier gelagert 
und zugänglich gemacht werden; Bei
spiele davon waren zu sehen: der 
E. T. A.-Hoffmann-Film Wolfgang 
Ramsbotts sowie sein „Kafka in Ber
lin“ oder sein „Literarisches Profil von 
Berlin“. Filme über Ingeborg Bach
mann, Paul Celan, Günter Eich, Max 
Frisch u. a. liegen dann bereit.
Ein Übergewicht Berlins? Wohl nur 
vorerst. Für ein Archiv der fränkisch
bayerischen Mundartdichtung sind 
schon Tonbänder, Manuskripte und 
Bücher vorhanden — ein Anfang, den 
Fitzgerald Kusz (Erlangen), Eugen 
Oker (Schwandorf), Felix Hoerburger 
(Regensburg), Hanns Binder (Sulz
bach-Rosenberg) und Gerald Bisinger 
(Wien) beigesteuert haben.
Und das hinzukommende Material 
kann einiges aufwiegen: Das Archiv 
des ehemaligen Sulzbacher Verlages 
J. E. von Seidel, die Kopien der* (in

Amberg verwahrten) Briefe des Chri
stian Knorr von Rosenroth, des aus 
Schlesien stammenden Barockdich
ters und Kanzlers des Sulzbacher 
Pfalzgrafen Christian August; die Zeit
schriften und Veröffentlichungen baye
risch-fränkischer Gruppen und Auto
ren, die außerhalb des Buchhandels 
publizieren. Literatursoziologisch er
giebig wird die Aufstellung zweier voll
ständiger Privatbibliotheken sein: die 
Bücher eines Sulz<bacher Lehrers aus 
den dreißiger und eines Maxhütte- 
Arbeiters aus den siebziger Jahren 
werden den Geschmack und das Lese
vergnügen wie den Ehrgeiz und die 
Möglichkeiten einzelner dokumentie
ren, die auf eigene Faust, aber bewußt, 
ein gehöriges Stück der Literatur ihrer 
Zeit sich aneigneten.
Das 'Ganze kann anziehend genug wer
den, um die kostensparende Vermeh
rung des Anfangsbestandes nicht nur 
Wunsch bleiben zu lassen: daß 
lebende Autoren — vor, nach oder 
während ihres Berühmtseins — ihre 
Bücher und«.Briefe, Manuskripte oder 
Korrekturen zur Verfügung stellen, so 
daß die Mittel der Erschließung des 
Materials zugute kommen.
Ein zweites Gespräch in der Universi
tät Regensburg — am 15. Juli 1976 — 
legte die Trägerschaft fest, und am 
16. Oktober 1976 — zur 950-Jahr-Feier 
der Stadt Sulzbach-Rosenberg — 
konnte die Satzung des — gemeinnüt
zigen — „Vereins Literaturarchiv Sulz- 
bach-Rosenberg“ besprochen und 
verabschiedet werden. Seine Aufga
ben lauten:
a) das gesamte Material aufzuberei

ten, zu katalogisieren und ord
nungsgemäß zu verwahren,

b) ein Film- und Foto-Archiv sowie
c) ein Literatur- und Tonarchiv der 

bayerischen und fränkischen Mund
arten einzurichten,

d) alle geeigneten Vorkehrungen zu 
treffen, um die zweckentspre
chende Benützung des Materials zu 
ermöglichen,

e) Forschungsarbeiten anzuregen und 
zu fördern und dabei eng mit dem 
Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften der Universität 
Regensburg zusammenzuarbeiten,

f) für den Ausbau des Archivs zu sor
gen.

Auch die Gründungsmitglieder seien 
genannt:
a) Literarisches Colloquium Berlin 

e. V., vertreten durch
Prof. Dr. Walter Hollerer

b) Stadt Sulzbach-Rosenberg, vertre
ten durch
1. Bürgermeister Hans Göth

c) Universität Regensburg, vertreten 
durch den
Präsidenten der . Universität, Prof. 
Dr. Oieter Henrich

d) Bezirk der Oberpfalz, vertreten 
durch den
Regierungspräs. d. Opf., Dr. Ernst 
Emmerig, und Bezirkstags-Präs, 
Johann Pösi

e) Landkreis Amberg-Sulzbach, ver
treten durch den stellvertretenden 
Land rat Erich Popp

f) Verkehrsverein Sulzbach-Rosen
berg e. V., vertreten durch den Vors. 
Max Ottmann

g) Volkshochschule Sulzbach-Rosen
berg e. V., vertreten durch den 
1. Vors. Hans Wuttig

h) Regierungspräsident Dr. Ernst 
Emmerig, Regensburg

i) Buchhandlung J. E. v. Seidel, Sulz
bach-Rosenberg, vertreten durch 
Herrn Ingomar Wotschak

Das wohlrestaurierte, schöne und 
helle Renaissance-Gebäude des Alten 
Amtsgerichts bietet reichlich Platz und 
Erweiterungsmöglichkeit. Den Nutzen 
und Vorteil wird nicht nur die Stadt 
Sulzbach-Rosenberg haben; sie liegt 
im Mittelpunkt des Einzugsgebietes 
dreier bayerischer Universitäten — Er
langen, Bayreuth und Regensburg. Der 
Literatur-Student kann hier sehen ler
nen, wie Literatur der Gegenwart ent
steht und wie der unentbehrliche und 
unvermeidliche literarische und ge
schäftliche Betrieb sich abspielt —- 
vom Schreibtisch des Autors über die 
Briefe mit dem Lektor und Verleger 
oder mit dem Schriftleiter einer Zeit
schrift; daß Geschriebenes verkäuflich 
sein soll und wie dies eine Erzählung, 
ein Gedicht oder ein Bühnenstück ver
ändert und bestimmt. Und die Reaktion 
des beruflichen wie des vergnüglich 
lesenden Publikums gehören als feed 
back für das nächste Stück dazu. Die 
fränkisch-bayerische Literatur der Ge
genwart und Zukunft kann so einen 
festen und angemessenen Sammel
punkt bekommen. Und die Kontakte: 
Lesungen, Workshops, Seminare und 
Tagungen, die künftig über Sulzbach- 
Rosenberg zwischen Regensburg und 
Berlin, Nürnberg, Bayreuth, Wien, 
Bukarest oder London laufen mögen, 
werden allen nützen: den Poeten, den 
Filmemachern und Literaten ebenso 
wie dem Liebhaber-Leser, dem ange
henden Deutschlehrer oder dem zünf
tigen Wissenschaftler.
Die dem Philologen anstehende Quel
lenkenntnis, die Pflege und der Um
gang mit unveröffentlichtem Material 
wird an zeitgenössischen Dokumenten 
leichter als an „historischen“ zu er
werben sein; aber die Gegenwart ist 
immer das Ergebnis von Geschichte. 
Und so wird jeder, der im Studium der 
Gegenwartsliteratur die bereichernde, 
beglückende Unmittelbarkeit des 
Dokuments kennengelernt hat, diese 
Einsichten auf die Zeugnisse vergan
gener, uns vorausgehender Zeiten an
wenden können. Bernhard Gajek
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Studienjahr 
in den USA
,rn Rahmen des Austauschprogramms 
der Universität Regensburg mit der 
University of Colorado in Boulder kön
nen weitere 25 Regensburger Studen
ten ein Studienjahr in den USA verbrin
gen. Studiengebühren werden nicht er
hoben, Leistungen nach BAföG kön
nen weitergewährt werden. Die Kosten 
tür die Lebenshaltung werden auf etwa 
8000 DM pro Jahr geschätzt.
An der University of Colorado können 
tast alle Fächer studiert werden, 
Schwierigkeiten können sich aller
dings bei Medizin und Jura ergeben. 
Zur Klärung der Anrechnung des Stu
dienjahres in den USA wird Rückspra
che mit dem akademischen Prüfungs
akt der Universität Regensburg emp- 
tohlen.
Die Bewerbungen müssen bis späte
stens 12. Januar 1977 abgegeben wer
den. Interessenten werden gebeten, 
sich noch vor Weihnachten mit Herrn 
Kuhn-Osius, dem Resident Director 
der University of Colorado, in Verbin
dung zu setzen.

Stellen
ausschreibungen
An der University of Colorado in Boul
der ist von August 1977 bis Mai 1978 
die Stelle für einen Half-Time-Instruc- 
*°r (Deutschunterricht) mit einer Ver
gütung von insgesamt rund 10 000 DM 
2u besetzen. Bewerbungsschluß ist 
18. Januar 1977.
Ebenfalls für August 1977 bis Mai 1978 
''ergibt die Vanderbilt University in 
Nashville, Tennessee, einen Studien
aufenthalt mit Lehrauftrag als wissen
schaftliche Hilfskraft (Teaching Fellow- 
ship). Bewerbungsschiuß ist 15. Januar 
1977.
Einzelheiten werden vom Akademi
schen Auslandsamt der Universität 
Regensburg oder von den Resident 
Directors der beiden Universitäten in 
Regensburg mitgeteilt.

Eür das Austauschjahr 1977/1978 wird 
Rieder eine große Anzahl von Stellen 
jür deutsche Fremdsprachenassisten- 
hnnen und -assistenten in Großbritan
nien und Frankreich vergeben. Einige 
Stellen stehen auch in der West
schweiz, im französischsprechenden 
Teil Belgiens, in den Niederlanden, in 
'taiien und in Spanien zur Verfügung.

Die Stellen sind vor allem für Studie
rende bestimmt, die den Lehrberuf er
greifen wollen. Es können aber auch 
Bewerber anderer Studienrichtungen 
berücksichtigt werden, wenn sie über 
ausreichende Kenntnisse in der betret
enden Fremdsprache verfügen. 
Nähere Auskünfte erteilt das Akademi- 
®cne Auslandsamt der Universität 
“egensburg.

Neu
berufen

Prof. Dr. Gerhard Ernst
Romanische Philologie

Geboren 1937 in Ansbach; 1956 bis 
1962 Studium der klassischen und der 
romanischen Philologie in Erlangen 
und Rom; 1962 bis 1965 Referendar 
und Studienrat in München und Gun
zenhausen; 1966 wissenschaftlicher 
Assistent am Seminar für Romanische 
Philologie an der Universität Erlangen- 
Nürnberg; 1967 Promotion über das 
Thema: „Die Toskanisierung des römi
schen Dialekts im 15. und 16. Jahrhun-

Rund 4000 Bände mehr als im Ver
gleichszeitraum des Vorjahres wurden 
von der Universitätsbibliothek Regens
burg im ersten Halbjahr 1976 erwor
ben. Dies geht aus den jüngst erschie
nenen „Mitteilungen aus der Universi
tätsbibliothek Regensburg 1976/r1 
hervor. Die genauen Zahlen weisen 
den Erwerb von 33 726 Bänden von 
Januar bis Juni 1975 und von 37 816 
Bänden von Januar bis Juni 1976 aus. 
In letzterwähntem Zeitraum sind dar
über hinaus auf dem Tauschweg 4620 
Dissertationen (1. Januar bis 30. Juni 
1975: 2179) eingelaufen. Damit beträgt 
die Gesamtzahl der Dissertationen ge
genwärtig ca. 141620. (Zählstatistik). 
Bei der Ortsleihe wurden von Januar 
bis Juni 1976 (Vorjahresangabe in 
Klammern) 236 769 (210 981) Gesamt
bestellungen verzeichnet. Die Zahl der 
Ausleihen betrug in der Lehrbuch
sammlung 44 334 (40 455), bei der 
Wochenendausleihe 48 170 (52 973), in 
der Studentenbücherei 7716 (5743)

dert“; Sommer-1974 Habilitation mit 
der Arbeit: „Der Wortschatz der fran
zösischen Übersetzungen von Plu- 
tarchs Vies Paralleles (1559—1694). 
Lexikologische Untersuchungen zur 
Herausbildung des franpais litteraire 
vom 16. zum 17. Jahrhundert.“; Herbst 
1974 Wissenschaftlicher Rat an der 
Universität Erlangen-Nürnberg; seit 
5. 5.1976 ordentlicher Professor für 
Romanische Philologie an der Univer
sität Regensburg.
Schwerpunkte der Lehr- und For
schungstätigkeit von Prof. Ernst in Er
langen waren italienische Dialektolo
gie, Fragen des Fremdsprachener
werbs (s. dazu G. Ernst, Einführungs
kurs Italienisch, Tübingen 1970, 4. Auf
lage 1975 und verschiedene Aufsätze), 
Sprache der französischen Klassik, 
französische Gegenwartssprache. 
Seine Lehrtätigkeit in Regensburg soll 
der Tatsache Rechnung tragen, daß 
auch bei zurückgehendem Bedarf an 
Lehrern die meisten Studenten im 
Fach Romanistik den Lehrerberuf an
streben. Veranstaltungen zum neueren 
Französisch werden einen Schwer
punkt bilden, wobei allerdings die 
historische Dimension nicht vernach
lässigt werden soll. Da die Oberstufen
reform des Gymnasiums geeignet ist, 
eine gewisse Aufwertung der Spra
chen Italienisch und Spanisch an der 
Schule zu bringen, soll auch den Stu
denten dieser Sprachen ein geordne
ter kompletter Studiengang angeboten 
werden. Über die „Standardsprachen“ 
der Romania hinaus (Französisch, Ita
lienisch, Spanisch) hofft Prof. Ernst, 
gelegentlich auch zum Rumänischen 
einen Beitrag leisten zu können.
In der Forschung möchte er an Unter
suchungen seines Lehrstuhlvorgän
gers, Prof. Söll, zum gesprochenen 
Französisch der Gegenwart an knüp
fen. Im Zusammenhang damit werden 
Forschungen zur Geschichte des 
nichtliterarischen Französisch seit der 
französischen Klassik stehen.

und im Magazin 44 001 (keine Ver
gleichszahl). Insgesamt 248 251 
(215 847) Druckschriften wurden aus
gegeben.
In den Lesesälen wurden 575 551 
(525 134) Benützer / gezählt, was, 
einem Durchschnitt von 26 388 
(23 734) Benützern pro Öffnungstag 
entspricht.
Der fortschreitende Aufbau des 
Bücherbestandes spiegelt sich in der 
Zahl der Verleihungen nach auswärts 
und der Entleihungen von auswärts 
wider: 5625 Bestellungen an die Uni
versitätsbibliothek Regensburg mit 
4224 versandten Büchern im ersten 
Halbjahr 1975 stehen 8059 eingegan
gene Bestellungen und 6188versandte 
Bücher im gleichen Zeitraum 1976 ge
genüber. Die Zahl der Bestellungen 
an auswärtige Bibliotheken sank von 
10 713 auf 9459, die Zahl der eingetrof
fenen Bärvie von 6145 auf 5499.

UB/RE

Neue Zahlen aus der Universitätsbibliothek
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„Der Ursprung sozialer Abhängigkeiten“
Vortrag der Max-Planck-Gesellschaft in Regensburg

(RE) Zu einem ihrer beiden öffentlichen Vorträge im Jahre J976 — der zweite mit 
Jürgen Habermas fand in Bielefeld statt — hatte die Max-Planck-Gesellschaft in 
den Reichssaal des Alten Rathauses in Regensburg eingeladen. Das überaus 
große Interesse, naturgemäß vor allem aus den Kreisen der Universität, kann 
einesteils zwar auf das Vortragsthema, andernteils aber wohl auch auf die Tatsa
che zurückgeführt werden, daß Vortragsveranstaltungen dieser Art in Regens
burg bisher noch nicht allzu häufig angeboten werden.

Prof. Dr. Wolfgang Wickler, Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Verhal
tensphysiologie, sprach über das 
Thema „Der Ursprung sozialer Abhän
gigkeiten“. Wickler, 1931 in Berlin ge
boren, ist ein Schüler, von Konrad 
Lorenz, dessen Assistent in Münster er 
im Jahre 1960 und dessen Mitarbeiter 
im Institut für Verhaltensphysiologie 
in Seewiesen/Oberbayern er im Jahre 
1969 wurde. 1974 wurde Wickler Leiter 
der ethologischen Abteilung am Max- 
Planck-Institut für Verhaltensphysiolo
gie, 1975 übernahm er eine eigene Ab
teilung, 1976.wurde er darüber hinaus 
geschäftsführender. Direktor des Insti
tuts, außerdem Professor für Zoologie 
an der Universität München.
In seinem Vortrag wies Prof. Wickler 
zunächst darauf hin, daß in verschie
denen Sozietäten generelle Probleme 
existierten. Untersuche man Tierge
sellschaften genau und unter natür
lichen Bedingungen, so stelle sich 
bald heraus, daß sie im sozialen Be
reich, d. h. im Verhalten unter Artge
nossen, ganz ähnliche Probleme besä
ßen wie die Menschen. Im Funktions
oder Wirkungsgefüge des Verhaltens 
aller Lebewesen, soweit sie sozial leb
ten, seien nämlich ähnliche Problem
stellen zu beobachten. Je höher ent
wickelt diese Lebewesen seien, um.so 
mehr Probleme seien den Menschen 
mit diesen gemeinsam. Voreilig habe 
man häufig eine Gemeinsamkeit zwi
schen Tieren und Menschen nicht be
achtet oder aber zurückgewiesen, 
nämlich die Tatsache, daß es eine ge
nerelle Hemmung der Tötung von Art
genossen nicht gebe. Tiere, da sie ihre 
Artgenossen angeblich nicht töteten, 
seien als schuldlose Kreatur dem Men
schen vielfach als Vorbild vor Augen 
geführt worden. Inzwischen sei aber 
nachgewiesen, daß es eine alle Artge
nossen schützende Tötungshemmung 
gerade bei den höher entwickelten 
Lebewesen nicht gebe.

Die „Moral der Gene“

Der Grund hierfür liegt nach Wickler in 
der „Moral der Gene“
„Wie bekannt, entstehen die Lebewe
sen aus Keimzellen, in denen das Erb
gut weitergegeben wird. Erbgut ist der 
die Gene beherbergende Chromoso
mensatz, man nennt ihn auch das Ge
nom. Die befruchtete Keimzelle teilt 
sich und erzeugt einerseits weitere 
Keimzellen, daneben aber auch das In
dividuum, das dafür sorgt, daß aus den 
in ihm enthaltenen Keimzellen wieder 
eine Generation entsteht.
Nun ist dasjenige Erbgut erfolgreich;

das heißt, breitet sich aus, das die 
größte Zahl von Keimzellen in fort
pflanzungsfähigen Individuen aufwei
sen kann. Je mehr Träger eines be
stimmten Erbgutes es gibt, desto 
wahrscheinlicher entgehen wenig
stens einige von ihnen den vielerlei 
Gefahren, Unfällen, Feinden usw. Die 
Individuen sind, so gesehen, Ausbrei
tungsapparate für das Erbgut und 
müssen im Interesse ihres Erbguts 
handeln.
Je ähnlicher das Erbgut in zwei Indivi
duen ist, desto näher verwandt nennen 
wir sie und desto mehr gemeinsame 
Erbgutinteressen vertreten sie. Wenn 
deshalb eine Mutter durch Selbstauf
opferung ihre Kinder rettet, ist damit 
dem Erbgut besser gedient (es hat 
nämlich am Ende mehr Träger aufzu
weisen), als wenn sie sich auf Kosten 
der Kinder selbst rettete. Das gilt aber 
nur, wenn es wirklich ihre eigenen Kin
der, also Träger ihres eigenen Erbguts 
sind.
Wenn ein Individuum auf eigene 
Kosten anderen zu einem Vorteil ver- 
hilft,. sprechen wir von Altruismus. Wo 
immer wir Altruismus in der Natur fin
den, entpuppte er sich bisher als eine 
Nutzen-Kosten-Optimierung für das 
Genom, nicht für das Individuum. 
Wenn ein Individuum irgend etwas — 
Lebensmittel, Zeit, Energie — in ein 
anderes investiert, dann bevorzugt in 
eines, welches das gleiche Erbgut 
trägt oder wenigstens zur Ausbreitung 
des eigenen Genoms beiträgt. Ein 
weniger oder gar nicht mit dem Altrui
sten verwandtes Individuum zieht im 
Konkurrenzfall den kürzeren.“
Als Beispiele für diese Beobachtungen 
führte Wickler den Altruismus im Bie
nenstaat sowie Fälle von begründetem 
Kannibalismus unter Tieren an.
Da bei den Bienen die Männchen aus 
unbefruchteten, die Weibchen aus be
fruchteten Eiern entstehen, haben 
weibliche Geschwister mehr Gene mit
einander gemeinsam als Mutter und 
Tochter und diese wiederum mehr als 
Bruder und Schwester. Aus diesem 
Grunde pflegen Weibchen lieber ihre 
weiblichen Geschwister als etwa 
eigene Junge. Auf diesem Umstand 
beruht das hochentwickelte Staaten
system der Bienen, in dem kinderlose 
Arbeiterinnen füreinander sorgen und 
jeweils den nächsten Geschwister
schub aufziehen. Die Drohnen dage
gen werden von ihren Schwestern ent
sprechend der geringeren gemeinsa
men Genanzahl weniger versorgt und 
schließlich sogar umgebracht.
Bei vielen Tierarten — so Wicklers 
zweites Beispiel—, unter anderem bei

Löwen, Gorillas oder manchen Nage
tieren, die in Haremsfamilien mit einem 
Männchen und mehreren Weibchen 
mit deren Jungen leben, muß das 
Männchen nach einiger Zeit einem 
stärkeren Rivalen weichen. Das neue 
Männchen tötet zuerst die Babies, da 
es mit diesen Weibchen möglichst 
viele eigene Kinder zeugen will. 
Solange nämlich ein Weibchen damit 
beschäftigt ist, das von dem früheren 
Haremsbesitzer stammende Junge 
aufzuziehen, wird es sich dem neuen 
Haremsbesitzer nicht widmen. Grö
ßere Junge dagegen, die nicht mehr 
gesäugt werden und die das Weibchen 
nicht mehr von einer neuen Brunst ab
halten, sind dem Männchen nicht im 
Wege und werden von ihm deshalb 
nicht umgebracht.
„Diese Strategie, Artgenossen — und 
seien es noch Babies — dann aus dem 
Weg zu räumen, wenn sie der Erzeu
gung eigenen Nachwuchses hinderlich 
sind, finden wir im Tierreich immer 
wieder verwirklicht. Daß sie bisher 
übersehen wurde, lag nur an den zu 
kurzen Beobachtungszeiten, die dem 
Beobachter keinen Aufschluß über die 
Verwandtschaftsverhältnisse zwi
schen den beobachteten Individuen 
gestattete.“

Prioritätenseizung nach Ökonomiege
sichtspunkten

Neben dem Verwandtschaftsgrad ist 
nach Wickler die Kosten-Nutzen- 
Rechnung, die auch Güterabwägung 
oder Prioritätensetzung genannt wer
den könne, ein weiterer genereller Ge
sichtspunkt für das Verhalten der 
Lebewesen. Allgemein gelte, daß je 
weniger Zeit und Energie für Vermeh
rung und Ausbreitung aufgebracht 
werden müßten, desto günstiger die 
Aussichten dafür seien. Der Kosten- 
Nutzen-Faktor erzeuge Gegenseitig
keit und führe zu einer Kooperation 
auch unter Nichtverwandten, wenn 
dadurch die Erzeugung von Nach
wuchs, die Weitergabe des Erbgutes 
zu erreichen sei. Ökonomische Erwä
gungen könnten unter einem Bedin
gungssatz als unrentabel ausweisen, 
was unter einem anderen Bedingungs
satz durchaus rentabel sein könnte. 
Daher könne ein ökonomischer Faktor 
sogar die Familienstruktur steuern — 
Wickler nannte als Beispiele einige 
Vogelarten, bei denen das Männchen 
je nach den Umständen mit einem oder 
mit mehreren Weibchen lebt oder bei 
denen die Jungen einer vorhergehen
den Brut bei der Aufzucht der späteren 
Geschwister helfen.
Die Art des Verhaltens hänge also von 
den jeweiligen Bedingungen ab, unnö
tige Kosten und Anstrengungen sollten 
vermieden werden, solche aber, die 
zum Erreichen eines wichtigen Zieles 
vonnöten seien, müsse man unter 
ständig neuer Berechnung des Risikos 
auf sich nehmen.
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Die Aufführungen des 
Regensburger Studententheaters

Soziale Abhängigkeiten ...

Ewige Werte und ihre Konsequenzen
Prof. Wickler wies aber darauf hin, daß 
der Mensch als einziges Lebewesen 
Ziele verfolge, denen der Wert unend
lich beigemessen werde, die deshalb 
sogar die totale Selbstaufgabe lohnten 
und alles Biologische wie Fortpflan
zungserfolg, Verwandtschaft usw. in 
den Hintergrund drängten. Unendliche 
Werte und ihre Folgen werden mit dem 
biologisch vorgegebenen Programm 
zur Erhaltung des Individuums, im 
Dienst der' Erhaltung des Erbgutes 
nach Wickler nur durch die Einführung 
der Hoffnung auf ein Fortleben nach 
dem Tod vereinbar.
»Damit wird dann auch die Zeit, die zur 
Erfüllung des Programmziels verfüg
bar ist, unendlich lang. Das Verhalten 
rentiert sich jenseits einer program
mierbaren Zeitmarke. Mit dieser Er
wartung kann das biologisch vorgege
bene System normal arbeiten, und 
zwar unkorrigierbar.
Denn im Gegensatz zu anderen Erwar
tungen kann diese Erwartung nicht 
enttäuscht werden: Wenn sie zutrifft, 
Ist alles in Ordnung. Und wenn sie 
nicht zutrifft, erfahren wir das nie.“

Verbreitung von Ideen und geistige 
Verwandtschaft
Verhalten im allgemeinen und soziales 
Verhalten im besonderen, das auf
grund einer komplizierten Güterabwä
gung entsprechend den herrschenden 
Bedingungen modifiziert werde, diene, 
so Wickler, naturgesetzlich primär der 
Ausbreitung der Gene. Beim Men
schen komme es darüber hinaus auch 
auf die Ausbreitung von Überzeugun
gen und Ideen an. Im Vordergrund des 
Interesses stehe jedoch auch hier die 
Ausbreitung, d. h., die Anzahl der Trä
ger oder Vertreter dieser Ideen. Der 
Mechanismus der Ausbreitung von 
Genen und von Ideen sei zwar ver
schieden, die Konsequenzen seien 
aber gleich, nämlich die Abhängigkeit 
von Kosten-Nutzen-Berechnungen 
und die nach — nun geistiger — Ver
wandtschaft abgestufte Nächsten
liebe. Wegen dieser prinzipiellen Über
ainstimmungen könnten Modellunter
suchungen im Tierreich auch für den 
Menschen von großer Bedeutung sein. 
»Kritischer Punkt dabei ist, daß wir in 
jedem Fall Anzahlen bewerten. Von 
den geschilderten, und manchem viel- 
toicht unbequemen, evolutionsbiologi- 
schen Konsequenzen für die Normen- 
j'ndung kann man dann, und nur dann, 
toskommen, wenn man in Religionen 
und anderen Lehrmeinungen aufhört, 
Mitgliederzahlen zu bewerten und 
Wenry man auch das Überleben der Art 
Mensch für nebensächlich hält. So 
wichtig wie die Anzahl der Individuen 
~~~ ob als Träger von Erbgut oder von 
Ideen — muß man auch die zu ihrer 
Entstehung und Erhaltung führenden 
natürlichen Gesetzmäßigkeiten neh
men.“

Redaktionsschluß für Nr. 1/1977: 
21. Dezember 1976

Das Regensburger Studententheater 
besteht seit Anfang 1976. Nach Auffüh
rungen im Wintersemester 1975/76 
und Sommersemester 1976 (Diderot: 
Rameaus Neffe; Friedell/Polgar: Goe
the) kann es im laufenden Semester 
mit weiteren Aufführungen an die 
Öffentlichkeit treten:
9. und 10. Dezember, 20 Uhr:
Renke Korn: Picknick (1971); Fer
nando Arrabal: Picknick im Felde 
(1959); Ort: Studententheater der Uni
versität.
13., 14., 20., 21. Januar:
Diderot: Rameaus Neffe (in der Über
setzung von Goethe); Ort: Galleria 
Nova, Obere Bachgasse 9.
11. und 12. Februar:
Goethe: Die Mitschuldigen. Ein Lust
spiel in drei Aufzügen. Aufführungsort 
steht noch nicht fest.
Bei Goethes „Mitschuldigen“ handelt 
es sich um die letzte beachtenswerte 
Komödie des 18. Jahrhunderts, die an 
der Tradition der Commedia dell’arte 
orientiert ist, Typen wie Handlungsfüh
rung von ihr übernimmt und gleich die
ser von Situationskomik, Zeitsatire und 
Spiellaune bestimmt wird. Goethe hat 
dem Werk des 20jährigen zeitlebens 
eine besondere Neigung bewahrt, 
während das Theater das Stück bald 
vergessen hat; die literarische Ent
wicklung hatte sich schon vorher dem 
Rührenden verpflichtet und damit die 
Verständnismöglichkeiten dieser ans 
Groteske streifenden und romani
schen Vorbildern (vor allem Moliere) 
verpflichteten Komödie verloren. Die 
deutsche Komödie ist ernsthaft gewor
den und dann verkümmert. Das 
Lachen wird bis heute auf deutschen 
Bühnen aus dem Ausland importiert. 
Die „Mitschuldigen“ sind eines der 
wenigen deutschen Stücke, die das 
Lachen dem Tiefsinn vorziehen. Es 
empfiehlt sich gleichsam von selbst für 
den Fasching.
Diderots „Rameaus Neffe" wurde von 
Goethe übersetzt und hat eine aben
teuerliche Textgeschichte hinter sich, 
die sicher nicht ganz unabhängig vom 
Inhalt zu sehen ist. Unkonventionell bis 
in sprachliche Wendungen hinein, wird 
die Problematik der künstlerischen 
Existenz in einer historischen Phase 
dargestellt, in der gesellschaftliche 
wie künstlerische Formen ihre traditio
nellen Stützen verlieren, neue Formen 
sich aber noch nicht ausreichend legi
timieren können. Dabei wird der 
Boheme zum Spießer und sein Kontra
hent, der aufsteigende kleinbürger
liche Philosoph, zum Gauner, der sich 
wohl entschließen könnte, einer nied
lichen Tänzerin den Hintern zu küssen. 
Der Parasit entpuppt sich als Genie, 
der Weltweise muß seine Ratlosigkeit 
eingestehen. Die widersprüchlichen 
Positionen lassen einen Konsensus 
nicht zu und machen Meinungsände
rungen unmöglich. Keiner von beiden 
ist in der Lage, seine Situation ausrei
chend zu bestimmen, so daß auch

Widersprüche der eigenen Argumenta
tion akzeptiert werden.
Ein Picknick gibt in den beiden, für 
einen Abend zusammengefaßten Stük- 
ken von Renke Korn und Arrabal den 
äußeren Rahmen ab, in dem sich bei 
Renke Korn die Kommunikationsunfä
higkeit eines Angestellten erweist, der 
mit seiner Familie am Sonntag ins 
Grüne fährt. Die brüchige Idylle unzu
friedener und gelangweilter Kinder mit 
erholungsbesessenen und pflichtge
mäß naturliebenden Eltern wird durch 
die motorisierte, lautstarke Ankunft 
eines Arbeiterehepaares unterbro
chen. Bei dieser jähen Konfrontation 
normierter Verhaltensweisen gelingt 
es nicht, die gesellschaftlichen Diffe
renzen zu überwinden; statt dessen 
münden sie in aggressive Tätlichkei
ten.
In surrealer Weise läßt Arrabal die Ver
nichtung des Krieges auf der Bühne 
demonstrieren. In der Spannung zwi
schen blutigem Kriegshandwerk und 
naiver Unfähigkeit, den Feind zu er
schießen, entwickelt sich eine irreale 
Handlung, die von Bomben beendet 
wird. Ein Anti-Kriegsstück, in dem 
Poesie, Märchen, Klischees (als 
Klischees), Naivität und Melancholie 
unter einem Regenschirm Schutz 
suchen.

Reinhart Meyer

Prof. Dr. Norbert Brox, Historische 
Theologie, wurde vom Fachbereichs
rat des Fachbereichs Katholische 
Theologie zum Stellvertreter des De
kans gewählt.

*

Wiss. Rat und Professor Dr. Heinrich 
Rubner, Geschichte, wurde beim XVI. 
Kongreß des Internationalen Verban
des Forstlicher Forschungsanstalten 
in Oslo zum stellvertretenden Vorsit
zenden der Forschungsgruppe „Forst
geschichte“ gewählt.

★
Prof. Dr. Hans-Peter Widmaier, Volks
wirtschaftslehre, wurde für 1977 von 
der Universität Stanford in Kalifornien 
zu Gastvorlesungen am Department of 
Economics und an der School of Edu- 
cation eingeladen.

★
Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt, Physik, 
wurden von der DFG Sach- und Perso
nalmittel für das Forschungsvorhaben 
„Bleigermanate“ bewilligt.

*

Prof. Dr. Heinrich Groß, Biblische 
Theologie, hielt im Rahmen der Prie
sterfortbildung des Bistums Regens
burg mehrere Vorträge über das 
Thema „Die Zehn Gebote — damals 
und heute. Wandelbares und Bleiben
des im Dekalog“.
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Mit der Zulassung von weiteren 3327 
zunächst abgelehnten Studienbewer
bern beendete die Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
Mitte November das Vergabeverfahren 
zum Wintersemester 1976/77. Ausge
nommen sind die Diplom-, Magister-, 
Promotions- bzw. Staatsexamensstu
diengänge (ohne Lehrämter) Biologie, 
Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Psychologie, für die noch eine große 
Zahl abgelehnter Bewerber dringend 
auf ihre Zulassung wartet. In diesen 
Studiengängen hat die ZVS bis Ende 
November 1976 Studienplätze verge
ben, die durch Nichteinschreibung 
oder Nichtannahme frei geworden 
waren. Mit dem jetzt vollzogenen 
Nachrückverfahren beendete die Zen
tralstelle auch die Studienplatzver
gabe des Wintersemesters 1976/77 für 
alle Lehramtsstudiengänge. Die Ge
samtzahl der Zulassungen zum Winter
semester 1976/77 hat sich einschließ
lich der Lehramtsstudiengänge nun
mehr auf 120 427 erhöht. Freie oder 
durch Nichtannahme oder Nichtein
schreibung wieder frei werdende Stu
dienplätze werden in den von der ZVS 
abgeschlossenen Studiengängen von 
den Hochschulen durch Losentscheid 
vergeben. ZVS

Zulassungsverfahren zum Winterse
mester 1976/77
In den Fächern Anglistik (M.A.), Che
mie (Diplom), Germanistik (M.A.), Ge
schichte (M.A.), Mathematik (Diplom), 
Physik (Diplom), Politische Wissen
schaften (M.A.), Romanistik (M.A.) und 
Volkswirtschaftslehre (Diplom) ist das 
Zulassungsverfahren für das Winterse
mester 1976/77 abgeschlossen. In den 
übrigen ZVS-Fächern ist mit einem 
4. Nachrückverfahren zu rechnen, das 
wahrscheinlich Anfang Dezember 1976 
beginnt. In allen nichtzulassungsbe
schränkten Fächern ist das Zulas- 
sungs- und Einschreibungsverfahren 
für ordentliche Studierende und Gast
hörer bereits am 29. Oktober beendet 
worden. Ausnahmen hiervon sind nicht 
möglich.
Zum Wintersemester 1976/77 neu ein
geschriebene Studierende, die ihre 
Semesteranschrift der Studentenkanz
lei noch nicht gemeldet haben, werden 
aufgefordert, dies unverzüglich nach
zuholen.
Die vorläufige Gesamtzahl der Studie-

Weniger Abiturienten wollen studieren
Die Zahl der Abiturienten, die ein Stu
dium an Universitäten, Pädagogischer 
Hochschule oder Fachhochschule auf
nehmen wollen, ist weiterhin rückläu
fig. Während im vergangenen Jahr 
noch 78,8 Prozent aller Abiturienten 
nach dem Abitur die feste Absicht hat
ten, ein Studium aufzunehmen, waren 
es in diesem Jahr nur noch 75,3 Pro
zent. Eine Befragung der Abiturienten 
an den Gymnasien und der Schüler an 
Abschlußklassen des 12. Schuljahres 
(Fachoberschulen) ergab, daß die Stu
dienneigung bei den weiblichen Abitu
rienten stärker zurückging als bei den 
männlichen, nämlich um 4,8 gegen 2,4 
Prozentpunkten. Von den insgesamt 
183 000 Abiturienten gaben rund 
138 000 an, studieren zu wollen. Der 
Anteil der Abiturienten, die ihre feste 
Entschlossenheit bekundeten, kein 
Studium aufzunehmen, stieg bei den 
Abiturientinnen leicht von 12,7 auf 14,1 
Prozent an, bei den männlichen Abitu
rienten fiel sie dagegen von 6,4 auf 
6,0 Prozent. Insgesamt erhöhte sich 
die Zahl der nichtstudierenden Abitu
rienten von 8,8 auf 9,3 Prozent. Die 
Zahl der Unentschlossenen stieg von 
12,4 auf übet 15 Prozent erneut an.
Im Ländervergleich zeigte die Befra
gung, daß die Zahl der Abiturienten 
ohne Studienabsicht gegenüber 1975 
in Baden-Württemberg, im Saarland 
und in Bremen geringer wurde (zwi
schen 0,5 und 1,1 Prozentpunkten), 
dagegen in den übrigen Ländern zwi
schen 0,1 und 3.0 Prozent anstieg. Die 
Zahlen der nichtstudierenden Abitu
rienten schwanken zwischen den ein
zelnen Ländern stark: Während in 
Bayern und im Saarland rund sieben 
Prozent kein Studium aufnehmen wol
len, sind es in Schleswig-Holstein fast 
17 Prozent.
Mehr als zehn Prozent weniger Abitu

rienten als 1975 wollen an einer Uni
versität oder Gesamthochschule stu
dieren, fast zehn Prozent mehr Abitu
rienten streben dagegen ein Studium 
an einer Fachhochschule an. Von den 
Befragten hatten insgesamt 57,8 Pro
zent den Wunsch geäußert, an einer 
Universität oder Gesamthochschule zu 
studieren, 3,7 Prozent strebten nach 
der Immatrikulation an einer eigen
ständigen Pädagogischen Hoch
schule, 0,8 Prozent wollten auf einer 
Kunsthochschule und 28,2 Prozent an 
einer Fachhochschule studieren. Über 
88 Prozent aller Studienwilligen plan
ten der Umfrage zufolge die Aufnahme 
des Studiums unmittelbar nach dem 
Verlassen der Schule, während knapp 
12 Prozent erst eine anderweitige Aus
bildung absolvieren wollten.
Das Interesse an einem Lehramtsstu
dium ging erheblich zurück. Die abso
lute Zahl der Studienwilligen mit dem 
Berufsziel Lehrer verringerte sich von 
1975 bis 1976 um über 37 Prozent von 
rund 35 900 auf 22 400. Am meisten In
teressenten verloren dabei das Lehr
amt für Grund-, Haupt- und Sonder
schulen, für das sich in diesem Jahr 
nur noch 3,7 Prozent aller Abiturienten 
einschreiben wollten gegenüber 
7,5 Prozent im vergangenen Jahr, und 
das Lehramt für berufsbildende Schu
len, das nur noch 1,3 Prozent gegen
über 3,7 Prozent im Jahr 1975 anstre
ben. Abnehmende Anteile verzeichne- 
ten auch die Bereiche Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, Naturwis
senschaften und Medizin. Zunehmen
der Beliebtheit erfreuen sich dagegen 
bei der Studienfachwahl die Bereiche 
Kulturwissenschaften, Haushalts- und 
Ernährungswissenschaften, Land- und 
Forstwirtschaften, Ingenieurwissen
schaften, sowie die künstlerischen 
Fachrichtungen. dpa/RE

renden beträgt 9650. 1530 Abgänge 
nach dem Sommersemester 1976, vor
wiegend aufgrund von Examina, ste
hen etwa 2245 Neuzugänge gegen
über. Endgültige Zahlen können erst 
nach Abschluß der ZVS-Nachrückver- 
fahren festgestellt werden. Neben den 
ordentlichen Studierenden haben sich 
bisher 180 Gasthörer eingeschrieben.

Bewerbungen für das Sommerseme- 
ster 1977
Studienbewerber, die das Studium der 
Rechtswissenschaft zum Sommerse
mester 1977 als Studienanfänger an 
der Universität Regensburg aufneh
men wollen, müssen ihre Bewerbung 
an die ZVS in Dortmund richten. In 
Regensburg stehen nach der Höchst
zahlverordnung 80 Studienplätze für 
Studienanfänger in Rechtswissen
schaft zur Verfügung. Das Bewer
bungsformular ist in der Studenten
kanzlei der Universität erhältlich. Die 
Bewerbungsfrist läuft vom 15. Dezem
ber 1976 bis 15. Januar 1977 (Aus
schlußfrist). In den übrigen, im Bewer
bungsvordruck der ZVS aufgeführten 
Fächern werden zum Sommerseme
ster 1977 Studienanfänger an der Uni
versität Regensburg nicht aufgenom
men.
Bewerber für höhere Fachsemester in 
den Studiengängen Biologie, Medizin, 
Pädagogik, Pharmazie und Psycholo
gie werden nur in dem Umfang aufge
nommen, als die Zahl der in den betref
fenden Fachsemestern eingeschriebe
nen Studenten die für die einzelnen 
Fachsemester festgesetzten Höchst
zahlen unterschreitet.
Die Bewerbungsfrist läuft auch hier 
vom 15. Dezember 1976 bis 15. Januar 
1977 (Ausschlußfrist). Da an der Uni
versität Regensburg in diesen Fächern 
das Studienjahr eingeführt ist, das 
jeweils im Wintersemester beginnt, 
werden zum Sommersemester 1977 
nur gerade Semester (2., 4. Semester) 
aufgenommen.
In den Studiengängen Biologie lautet 
die Höchstzahl für das 2. und 4. Seme
ster insgesamt je 100, für das 6. Fach
semester insgesamt 80. Im Studien
gang Medizin lautet die Höchstzahl für 
das 2. Fachsemester 180 und für das 
4. Fachsemester 150. Im Studiengang 
Pädagogik lautet die Höchstzahl für 
das 2. und 4. Fachsemester je 30. Im 
Studiengang Pharmazie lautet die 
Höchstzahl für das 2. und 4. Fachse
mester je 40, Bewerber für höhere 
Fachsemester werden nicht aufge
nommen. Im Studiengang Psychologie 
lautet die Höchstzahl für das 2. Fach
semester 40, für das 4. Fachsemester 
30, Bewerber für höhere Fachsemester 
werden nicht aufgenommen.
Für nichtzulassungsbeschränkte 
Fächer läuft die Bewerbungsfrist vom 
14. Februar 1977 bis 31. März 1977.
Die Studentenkanzlei gibt in Kürze ein 
Informationsblatt heraus, dem die Ein
zelheiten über alle an der Universität 
Regensburg vorhandenen Studien
gänge entnommen werden können.
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Soziale Abhängigkeiten ... Die Aufführungen des 
Regensburger StudententheatersEwige Werte und ihre Konsequenzen

Prof. Wickler wies aber darauf hin, daß 
der Mensch als einziges Lebewesen 
Ziele verfolge, denen der Wert unend
lich beigemessen werde, die deshalb 
sogar die totale Selbstaufgabe lohnten 
und alles Biologische wie Fortpflan
zungserfolg, Verwandtschaft usw. in 
den Hintergrund drängten. Unendliche 
Werte und ihre Folgen werden mit dem 
biologisch vorgegebenen Programm 
zur Erhaltung des Individuums, im 
Dienst der' Erhaltung des Erbgutes 
nach Wickler nur durch die Einführung 
der Hoffnung auf ein Fortleben nach 
dem Tod vereinbar.
»Damit wird dann auch die Zeit, die zur 
Erfüllung des Programmziels verfüg
bar ist, unendlich lang. Das Verhalten 
rentiert sich jenseits einer program
mierbaren Zeitmarke. Mit dieser Er
wartung kann das biologisch vorgege
bene System normal arbeiten, und 
zwar unkorrigierbar.
Denn im Gegensatz zu anderen Erwar
tungen kann diese Erwartung nicht 
enttäuscht werden: Wenn sie zutrifft, 
ist alles in Ordnung. Und wenn sie 
nicht zutrifft, erfahren wir das nie.“

Verbreitung von Ideen und geistige 
Verwandtschaft
Verhalten im allgemeinen und soziales 
Verhalten im besonderen, das auf
grund einer komplizierten Güterabwä
gung entsprechend den herrschenden 
Bedingungen modifiziert werde, diene, 
so Wickler, naturgesetzlich primär der 
Ausbreitung der Gene. Beim Men
schen komme es darüber hinaus auch 
auf die Ausbreitung von Überzeugun
gen und Ideen an. Im Vordergrund des 
Interesses stehe jedoch auch hier die 
Ausbreitung, d. h., die Anzahl der Trä
ger oder Vertreter dieser Ideen. Der 
Mechanismus der Ausbreitung von 
Genen und von Ideen sei zwar ver
schieden, die Konsequenzen seien 
aber gleich, nämlich die Abhängigkeit 
von Kosten-Nutzen-Berechnungen 
und die nach — nun geistiger — Ver
wandtschaft abgestufte Nächsten
liebe. Wegen dieser prinzipiellen Über
einstimmungen könnten Modellunter
suchungen im Tierreich auch für den 
Menschen von großer Bedeutung sein. 
»Kritischer Punkt dabei ist, daß wir in 
jedem Fall Anzahlen bewerten. Von 
den geschilderten, und manchem viel
leicht unbequemen, evolutionsbiologi
schen Konsequenzen für die Normen
findung kann man dann, und nur dann, 
loskommen, wenn man in Religionen 
und anderen Lehrmeinungen aufhört, 
Mitgliederzahlen zu bewerten und 
wenrv man auch das Überleben der Art 
Mensch für nebensächlich hält. So 
wichtig wie die Anzahl der Individuen 

ob als Träger von Erbgut oder von 
Ideen — muß man auch die zu ihrer 
Entstehung und Erhaltung führenden 
Natürlichen Gesetzmäßigkeiten neh
men.“

Redaktionsschluß für Nr. 1/1977: 
21. Dezember 1976

Das Regensburger Studententheater 
besteht seit Anfang 1976. Nach Auffüh
rungen im Wintersemester 1975/76 
und Sommersemester 1976 (Diderot: 
Rameaus Neffe; Friedell/Polgar: Goe
the) kann es im laufenden Semester 
mit weiteren Aufführungen an die 
Öffentlichkeit treten:
9. und 10. Dezember, 20 Uhr:
Renke Korn: Picknick (1971); Fer
nando Arrabal: Picknick im Felde 
(1959); Ort: Studententheater der Uni
versität.
13., 14., 20., 21. Januar:
Diderot: Rameaus Neffe (in der Über
setzung von Goethe); Ort: Galleria 
Nova, Obere Bachgasse 9.
11. und 12. Februar:
Goethe: Die Mitschuldigen. Ein Lust
spiel in drei Aufzügen. Aufführungsort 
steht noch nicht fest.
Bei Goethes „Mitschuldigen“ handelt 
es sich um die letzte beachtenswerte 
Komödie des 18. Jahrhunderts, die an 
der Tradition der Commedia dell’arte 
orientiert ist, Typen wie Handlungsfüh
rung von ihr übernimmt und gleich die
ser von Situationskomik, Zeitsatire und 
Spiellaune bestimmt wird. Goethe hat 
dem Werk des 20jährigen zeitlebens 
eine besondere Neigung bewahrt, 
während das Theater das Stück bald 
vergessen hat; die literarische Ent
wicklung hatte sich schon vorher dem 
Rührenden verpflichtet und damit die 
Verständnismöglichkeiten dieser ans 
Groteske streifenden und romani
schen Vorbildern (vor allem Moliere) 
verpflichteten Komödie verloren. Die 
deutsche Komödie ist ernsthaft gewor
den und dann verkümmert. Das 
Lachen wird bis heute auf deutschen 
Bühnen aus dem Ausland importiert. 
Die „Mitschuldigen“ sind eines der 
wenigen deutschen Stücke, die das 
Lachen dem Tiefsinn vorziehen. Es 
empfiehlt sich gleichsam von selbst für 
den Fasching.
Diderots „Rameaus Neffe“ wurde von 
Goethe übersetzt und hat eine aben
teuerliche Textgeschichte hinter sich, 
die sicher nicht ganz unabhängig vom 
Inha-It zu sehen ist. Unkonventionell bis 
in sprachliche Wendungen hinein, wird 
die Problematik der künstlerischen 
Existenz in einer historischen Phase 
dargestellt, in der gesellschaftliche 
wie künstlerische Formen ihre traditio
nellen Stützen verlieren, neue Formen 
sich aber noch nicht ausreichend legi
timieren können. Dabei wird der 
Boheme zum Spießer und sein Kontra
hent, der aufsteigende kleinbürger
liche Philosoph, zum Gauner, der sich 
wohl entschließen könnte, einer nied
lichen Tänzerin den Hintern zu küssen. 
Der Parasit entpuppt sich als Genie, 
der Weltweise muß seine Ratlosigkeit 
eingestehen. Die widersprüchlichen 
Positionen lassen einen Konsensus 
nicht zu und machen Meinungsände
rungen unmöglich. Keiner von beiden 
ist in der Lage, seine Situation ausrei
chend zu bestimmen, so daß auch

Widersprüche der eigenen Argumenta
tion akzeptiert werden.
Ein Picknick gibt in den beiden, für 
einen Abend zusammengefaßten Stük- 
ken von Renke Korn und Arrabal den 
äußeren Rahmen ab, in dem sich bei 
Renke Korn die Kommunikationsunfä
higkeit eines Angestellten erweist, der 
mit seiner Familie am Sonntag ins 
Grüne fährt. Die brüchige Idylle unzu
friedener und gelangweilter Kinder mit 
erholungsbesessenen und pflichtge
mäß naturliebenden Eltern wird durch 
die motorisierte, lautstarke Ankunft 
eines Arbeiterehepaares unterbro
chen. Bei dieser jähen Konfrontation 
normierter Verhaltensweisen gelingt 
es nicht, die gesellschaftlichen Diffe
renzen zu überwinden; statt dessen 
münden sie in aggressive Tätlichkei
ten.
In surrealer Weise läßt Arrabal die Ver
nichtung des Krieges auf der Bühne 
demonstrieren. In der Spannung zwi
schen blutigem Kriegshandwerk und 
naiver Unfähigkeit, den Feind zu er
schießen, entwickelt sich eine irreale 
Handlung, die von Bomben beendet 
wird. Ein Anti-Kriegsstück, in dem 
Poesie, Märchen, Klischees (als 
Klischees), Naivität und Melancholie 
unter einem Regenschirm Schutz 
suchen.

Reinhart Meyer

Prof. Dr. Norbert Brox, Historische 
Theologie, wurde vom Fachbereichs
rat des Fachbereichs Katholische 
Theologie zum Stellvertreter des De
kans gewählt.

★
Wiss. Rat und Professor Dr. Heinrich 
Rubner, Geschichte, wurde beim XVI. 
Kongreß des Internationalen Verban
des Forstlicher Forschungsanstalten 
in Oslo zum stellvertretenden Vorsit
zenden der Forschungsgruppe „Forst
geschichte“ gewählt.

★
Prof. Dr. Hans-Peter Widmaier, Volks
wirtschaftslehre, wurde für 1977 von 
der Universität Stanford in Kalifornien 
zu Gastvorlesungen am Department of 
Economics und an der School of Edu- 
cation eingeladen.

*

Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt, Physik, 
wurden von der DFG Sach- und Perso
nalmittel für das Forschungsvorhaben 
„Bleigermanate" bewilligt.

*

Prof. Dr. Heinrich Groß, Biblische 
Theologie, hielt im Rahmen der Prie
sterfortbildung des Bistums Regens
burg mehrere Vorträge über das 
Thema „Die Zehn Gebote — damals 
und heute. Wandelbares und Bleiben
des im Dekalog“.
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