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Regensburger
Universitätszeitung

Erstes Regensburger Universitätsgespräch am 23724. März 1963 im Herzogshof. Von rechts nach links: Prof. Dr. Dietrich Jahn, Oberbürger
meister Rudolf Schlichtinger, Kultusminister Prof. Dr. Theodor Maunz, Regierungspräsident Dr. Ernst Emmerig, Referenten und Professoren

Am 20.1.1978 wird der Verein der 
Freunde der Universität Regensburg 30 
Jahre alt. Die Universität nimmt diesen 
Geburtstag zum Anlaß, all jenen zu

Ein Glückwunsch 
zum Geburtstag des 
Vereins der Freunde
danken, die sich in diesem Verein 
zuerst für die Errichtung und sodann 
für den Ausbau der Universität stets 
mit großer Entschiedenheit — und 
letztlich auch mit Erfolg — eingesetzt 
haben. Je kritischer eine breite Öffent

lichkeit den Universitäten gegenüber
steht, desto nötiger braucht die Univer
sität Freunde, die ihre Anliegen und 
Sorgen zu verstehen sich bemühen und 
die bereit sind, sie als Anwälte der Uni
versität öffentlich zu vertreten. Diese 
Aufgabe hat der Verein gerade auch in 
den letzten Jahren, als das KJinikum- 
projekt ernstlich gefährdet erschien, 
mit großem Einsatz wahrgenommen. 
Der Verein der Freunde hat es aber bei 
der {immateriellen) Freundschaft nicht 
bewenden lassen: Er ist auch ein groß
zügiger Förderer der Universität. 
Manche Exkursion hätte ohne seine 
Hilfe nicht durchgeführt, manche Ta
gung hätte nicht stattfinden können, 
manches Buch wäre ohne seine Unter
stützung nicht gedruckt worden, in

manchen Härtefällen hätte die Universi
tät ohne den Verein nicht helfen kön
nen. Und schließlich wäre auch das 
Haus der Begegnung, mit dessen Fer
tigstellung bis zum Herbst 1978 ge
rechnet werden kann, ohne tatkräftige 
Unterstützung durch den Verein der 
Freunde niemals gekauft und umge
baut worden.

Für all dies bedankt sich die Universi
tät. Sie würde sich freuen, wenn viele 
Leser der Regensburger Universitäts
zeitungen dem Verein der Freunde als 
Geburtstagsgeschenk eine Beitrittser
klärung schicken würden. Die Verbun
denheit mit der Universität kann nicht 
besser zum Ausdruck gebracht wer
den. Dieter Henrich

Univ.-ßibiioihek
Regensburg



30 Jahre Verein der Freunde der Universität Regensburg
Ernst Emmerig

Streiter für die Universität Ostbayerns
Im Gegensatz zu den Fördervereinen der meisten anderen deutschen Universitä
ten, die weit jünger sind als die Universität, der sie sich zuordnen, ist der Verein 
der Freunde der Universität Regensburg fast dreimal so alt wie seine Universität 
— wenn man vom tatsächlichen Forschungs- und Lehrbetrieb ausgeht — und da
mit auch kein reiner Förderverein. Als er am 20. Januar 1948 gegründet wurde, ver
stand er sich als Streiter für die Errichtung einer Universität in Regensburg, einer 
Universität für Ostbayern und zwar der einzigen, die damals einen gewissen Grad 
von Aussicht auf Verwirklichung haben konnte, als von Universitäten in Bayreuth 
und Passau noch keine Rede war. Er sah sich und entwickelte sich — ohne daß 
hier im einzelnen auf die Art seines „Streitens“ eingegangen werden kann — im
mer mehr und immer wieder, wenn auch zwischendurch enttäuscht, zurückgewor
fen und scheinbar zum Scheitern verurteilt, als Motor einer breiten Bewegung aus 
dem ganzen ostbayerischen Land, die sich für diese Universität einsetzte, sowie 
als Koordinator und über alle Parteien hinwegreichende, verbindende Kraft zwi
schen den parlamentarischen, kommunalpolitischen und kirchlichen Bemühungen, 
den Kammern, den Gewerkschaften und den Elternvereinigungen, und er war und 
ist das Sprachrohr dieses Raumes in Angelegenheiten der Universität.

Unter den Leitgedanken, die die Gründer 
und die führenden Persönlichkeiten des 
Vereins dabei bewegten, stand zu Be
ginn, an der Jahreswende 1947/48, die 
Überzeugung an der Spitze, es könnten 
und müßten angesichts der teilweise 
zerstörten und überfüllten alten Universi
täten in der unzerstörten Stadt Regens
burg im Anschluß an die Philosophisch- 
Theologische Hochschule neue Studien
möglichkeiten geschaffen werden. Die
ser Gedanke verstärkte sich mit dem zu
nehmenden Mangel an Studienplätzen 
Ende der fünfziger Jahre. Er spielt noch 
heute eine maßgebende Rolle als Be
gründung für das Klinikum der Universi
tät, das dringend benötigte neue Ausbil
dungsplätze für Mediziner schaffen soll.

Universität sollte Begabungsreservoir 
Ostbayerns erschließen
Hinter diesem allgemeinen Gedanken 
aber stand als besondere und für die 
meisten wohl entscheidende Triebkraft 
die Überzeugung, es müsse der Jugend 
dieses ostbayerischen Raums, der wirt
schaftsschwach und von den alten Uni
versitäten weit abgelegen ist und aus 
beiden Gründen nur eine geringe. Stu
dentendichte aufwies, die Chance eines 
leichteren Zugangs zur Hochschule ge
geben und dadurch das Reservoir an 
Begabungen in diesem Raum erschlos
sen werden. Wie berechtigt dieser Ge-
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danke war und wie sehr hier in der Tat 
eine Hauptaufgabe der Universität Re
gensburg lag, beweisen die Zahlen. 
Wenn der Anteil der Studenten an der 
Gesamtbevölkerung der Oberpfalz zwi
schen 1967 und 1976 von 1,9 auf 7,4 pro 
1000 Einwohner gestiegen ist und sich 
somit fast vervierfacht hat, so ist das 
ganz überwiegend auf die Errichtung 
dieser Universität zurückzuführen, an der 
ca. 62% aller Oberpfälzer Studenten an 
wissenschaftlichen Hochschulen einge
schrieben sind und ca. 70 % der Stu
denten aus Ostbayern, über 43 % aus 
der Oberpfalz stammen. Damit ist eines 
der wichtigsten Ziele der Gründer des 
Universitätsvereins erfüllt.

Rangerhöhung Regensburgs
Den Altrektor Professor DDr. Joseph 
Engert, den eigentlichen Vater des Uni
versitätsgedankens, beseelte allerdings 
wohl noch eine tiefere Idee. Ihm ging es 
um eine Rangerhöhung der alten Freien 
Reichs- und Kaiserstadt, die inzwischen 
zur Provinzstadt geworden war, die ihre 
alten Schätze an Geschichte und Denk
mälern hütete, — um eine Rangerhö
hung jedoch nicht um dieser Stadt allein 
willen, sondern im Sinn eines neuen gei
stigen Mittel- und Ausstrahlungspunkts 
für ganz Ostbayern, um eine Stätte der 
Wahrheitssuche und der hohen Lehre, 
eine Bildungsstätte höchsten Ranges, 
die durch die grenzenüberschreitende 
Wissenschaft in den Austausch und eine 
Wechselbeziehung zur Welt treten und 
damit die geistige Randlage dieses Rau
mes in Europa überwinden sollte. Dies 
ist in einer geradezu erstaunlichen 
Weise gelungen. Die Universität, welche 
das Zeichen der Brücke im Siegel führt, 
hat selbst eine Brückenfunktion zwi
schen Westen und Osten gewonnen. 
Wer ihre Eröffnung im Jahr 1967 miter
lebt, hat, an der nicht nur die Vertreter 
der deutschen Universitäten und der 

8 westeuropäischen Rektorenkonferenz,
10 sondern auch Abgesandte von Universi-
12 täten fast aller osteuropäischen Staaten

teilnahmen und damit der Eiserne Vor
hang einmal gehoben war, wird dies 

3 nicht vergessen. Internationale Tagun-
15 gen an der Universität und Wissenschaft

Professor DDr. Joseph Engert, der Vater des 
Universitätsgedankens in Regensburg.

liehe Besuche von internationalen Kapa
zitäten machen diesen geistigen An
schluß unseres Raumes an die Welt in
zwischen zur immer neu erlebten und 
schon normal gewordenen Realität.
Zugleich wird durch die Universität den 
Problemen dieser Region, ihrer Wirt
schaft, Geographie und Geschichte, eine 
wissenschaftliche Bearbeitung zuteil, die 
sich in Veröffentlichungen wie den Re
gensburger Geographischen Schriften, 
den Regensburger Historischen For
schungen, den Regensburger Beiträgen 
zur Musikwissenschaft und vielen Publi
kationen in anderen Fachorganen sowie 
in Dissertationen niederschlägt. Auch 
die Mitarbeit von Professoren in öffentli
chen Gremien wie dem Bezirkspla
nungsbeirat und dem Naturschutzbeirat 
bei der Regierung der Oberpfalz und die 
Veranstaltung öffentlicher Symposien 
der Fachbereiche, nicht selten in Zusam
menarbeit mit der Industrie- und Han
delskammer, sind von größtem Nutzen 
für die Entwicklung des Regierungsbe
zirks. Endlich engagieren sich Professo
ren und ihre Ehefrauen bildungs- und 
kommunalpolitisch; auch im menschlich
persönlichen Bereich tragen lebhafte 
Kontakte zu einer Bereicherung der ge
sellschaftlichen Gesamtsituation bei.

Wichtiger wirtschaftlicher Impuls
Ist so von der geistigen Seite her vieles 
von dem erfüllt, was sich der Universi
tätsverein von der Errichtung einer Uni
versität erhoffte und warum er für sie 
stritt, so gilt dasselbe für die materiellen 
Auswirkungen. Es lag auf der Hand, daß 
eine Bauinvestition von dieser Größen-
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Jochen Holzer

Arbeit für die Errichtung, den Ausbau und die Förderung der Universität
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg kann auf eine bewegte Ge
schichte zurückblicken. Seine Ge
schichte ist in wesentlichen Bereichen 
die Geschichte der Universität.Regens
burg. Während die meisten alten Univer
sitäten schon lange bestanden, ehe 
Trägervereine sich spezieller Probleme 
annahmen, wurde die Universitätsgrün
dung in Regensburg erst durch den 
Volkswillen, dessen Sprecher der Uni
versitätsverein war, erreicht.
Ein kurzer Überblick über die Vereinsge
schichte läßt deutlich vier Phasen er
kennbar werden:

Gründung am 20. Januar 1948
Die erste Phase begann unmittelbar 
nach dem 2. Weltkrieg. Wegen teilweiser 
Zerstörung und Überfüllung der bayeri
schen Landesuniversitäten wurde auch 
die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Regensburg mit der Abhaltung 
eines erweiterten Vorlesungsbetriebs 
beauftragt. Weitsichtige Dozenten, an ih
rer Spitze Professor DDr. Josef E n - 
g e r t ,und Bürger erkannten, daß dies 
und außerdem die Tatsache einer fast in
takt gebliebenen Stadt die große Chance 
war, in Ostbayern die vierte Landesuni
versität zu errichten. DDr. J. Engert 
regte an, zur Koordinierung aller Maß
nahmen einen Universitätsverein zu 
gründen. Mit Einwilligung der US-Militär- 
regierung erfolgte die Vereinsgründung 
am 20. Januar 1948. Dem Geschäftsfüh-

ordnung (510 Mio. DM Baukosten) für 
den strukturschwachen Raum einen 
außerordentlichen Impuls darstellen 
würde, zumal wenn — wie es auch der 
Fall war — ein großer Teil der Aufträge 
an Firmen Ostbayerns vergeben würde. 
Das gilt auch von den jährlichen Haus
haltsausgaben, die zu 80 o/o in dieses 
Gebiet gehen. Vor allem aber ist bei die
sen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpo
litischen Auswirkungen der Errichtung 
der Universität zu sagen, daß sie nun 
über 2000 Personen beschäftigt, darun
ter eine hohe Zahl auf qualifizierten Ar

Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsi
dent, ist Vorsitzender des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg.

beitsplätzen, an denen es in der Ober
pfalz besonders fehlt. Das hat auch dazu 
geführt, daß sich die Einwohnerzahl der 
Stadt Regensburg, die seit Jahren sta
gniert hatte, erstmals mit dem Beginn 
des Lehr- und Forschungsbetriebs der 
Universität wieder hob und seither paral
lel zum Anwachsen der Studentenzahlen 
verlief.

Ringen um das Klinikum
Was den Universitätsverein als Streiter 
für die Errichtung der Universität be
wegte: die Sorge um das Wohl des Rau
mes und seiner Bevölkerung, vor allem 
der Jugend, das Streben nach einem

renden Ausschuß gehörten damals an 
die Herren Hublocher, Dr. Fleckenstein, 
DDr. Engert, Mathes und Staudinger. Die 
erste Satzung umreißt die Zielsetzungen 
des Vereins folgendermaßen:
a) die erweiterte Philosophisch-Theolo

gische Hochschule in Regensburg 
durch laufende materielle Unterstüt
zung dergestalt zu fördern und den 
Lehrbetrieb soweit auszubauen, daß 
die regionalen Bedürfnisse für eine 
wissenschaftliche Lehr- und For
schungsstätte im ostbayerischen 
Raum weitgehendst befriedigt wer
den;

b) die Idee der Errichtung einer Univer
sität Regensburg lebendig zu erhal
ten und der Verwirklichung entgegen
zuführen;

c) nach Gründung einer Universität Re
gensburg diese in ihren Aufgaben 
und Zielen zu fördern.

In kurzer Zeit bekräftigten fast 2000 Ein
zelpersonen, Verbände und Gemeinden 
aus der Oberpfalz und von Niederbayern 
durch ihren Beitritt den einheitlichen Wil
len Ostbayerns. Sie versetzten in dieser 
wirtschaftlich schwierigen Zeit den Ver
ein in die Lage, in wenigen Jahren einige 
hunderttausend Mark für den Aufbau der 
Universität beizusteuern. In einer der 
zahlreichen Denkschriften konnte der 
Verein darauf hinweisen, daß bereits 
1949 für die junge Universität u. a. vor
handen waren: am Ägidienplatz ein

Beitrag zur Milderung des Studienplatz
mangels und das Verlangen nach einem 
aktiven Anschluß an das wissenschaft
liche Leben der Welt - das alles be
stimmte ihn auch bei dem Ringen um 
das Klinikum, das zu der gesetzlich vor
gesehenen Volluniversität noch fehlt, 
von dem man aber annehmen kann, daß 
seine Errichtung nun endgültig positiv 
entschieden ist. Auch hier konnte er sich 
als überparteiliches Sprachrohr des gan
zen Raumes fühlen und bewähren.
Neben die Sorge und das Bemühen um 
die Errichtung, den Aufbau und Ausbau 
der Universität ist seit 10 Jahren eine 
vielfältige Fördertätigkeit getreten, mit 
der der Universität finanzielle Beihilfen 
zu Aktivitäten in Forschung und Lehre 
gegeben werden, für die der Staat keine 
ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stellt, j/vie wissenschaftliche Veröffentli
chungen und Tagungen, Exkursionen 
und Forschungsvorhaben, oder das stu
dentische Leben in der Stadt Regens
burg und der Kontakt der Universität mit 
dem ostbayerischen Raum unterstützt 
wird.
So ist der Verein der Freunde der Uni
versität Regensburg in den 30 Jahren 
seines Bestehens und den 10 Jahren 
des Lehrens und Forschens der Univer
sität vom werbenden und streitenden In
itiator und Motor auch zum fördernden 
Partner geworden. Dort wird, wenn ein
mal das Klinikum steht und das Ziel der 
Gründer voll erreicht ist,-der Schwer
punkt seiner Tätigkeit liegen.

Hochschulgebäude für den Betrieb der 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten mit 
den Instituten für Physik, anorganische 
Chemie, Biologie und Zoologie, im Dörn
bergpalais Institute für organisch-physio
logische Chemie, physikalische Chemie, 
Mineralogie und Geologie, Geographie 
und Botanik, Pathologie und Anatomie, 
Leber- und Eiweißforschung; auf dem für 
Medizin vorgesehenen Messerschmitt- 
Gelände arbeiteten das Physiologische 
und Zahnmedizinische Institut.

Dr. Jochen Holzer, Vorsitzender des 
Vorstands der Energieversorgung Ost
bayern AG (OBAG), ist stellvertreten
der Vorsitzender des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg.

Mit Nachdruck wurde versucht, im Land
tag den endgültigen Beschluß für die 
Gründung der vierten Landesuniversität 
in Regensburg durchzusetzen. Vor allem 
mit Rücksicht auf die um ihren Wieder
aufbau bangenden Universitäten Mün
chen, Erlangen und Würzburg wurde 
aber 1950 ‘die Entscheidung über die 
vierte Landesuniversität vertagt. Als 
dann Pläne auftauchten, in Bamberg eine 
weitere Universität zu schaffen oder we
nigstens eine geteilte Universität in Re
gensburg und in Bamberg zu errichten, 
war die Ablehnung programmiert, die im 
Oktober 1952 erfolgte.

Lähmung seit 1952, Neubeginn 1959, 
Ziel 1962 erreicht
Dieser schwere Rückschlag für die Be
mühungen des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg leitete die zweite 
Phase der Vereinsgeschichte ein. Unver
ständnis für die Entscheidung des Land
tags und Resignation führten fast zur 
Lähmung. Nur ein kleines Häuflein Auf
rechter blieb übrig und hielt den Gedan
ken an die Universität Regensburg wach. 
Erst gegen Ende 1959 führte Rudolf 
Schlichtinger, in der Zwischenzeit Ober
bürgermeister und Landtagsabgeordne
ter geworden, die Wende herbei. Wie in 
der Nachkriegszeit DDr. Engert wurde er 
nun Initiator und Motor neuer Bemühun
gen um die Universität. Zusammen mit 
den Regierungspräsidenten der Ober
pfalz, Dr. Zizler, und von Niederbayern, 
Ludwig Hopfner, und dem Universitäts
beauftragten der Stadt Regensburg, Dr. 
Schmidt, sammelte er erneut die Kräfte 
Ostbayerns für das Ziel: die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg. Wieder wurden Denkschriften 
verfaßt, Veranstaltungen durchgeführt 
und zusammen mit dem Kollegium für 
ärztliche Fortbildung bundesweite Auf
klärung betrieben. Schnell waren die po
litischen, wirtschaftlichen und verband
politischen Kräfte wieder gesammelt; zö
gernd folgte allerdings diesmal die breite 
Masse, die die Enttäuschung des Jahres 
1952 noch nicht vergessen hatte und 
dem Projekt kaum mehr Chancen ein
räumte. Aber das Unwahrscheinliche ge
lang: Der Landtag konnte wieder mit 
dem Projekt einer Universitätsgründung 
befaßt werden und am 18. Juli 1962 be-
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Erste Pressekonferenz des Universitätsvereins im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses im Juni 1960.

schloß er das Gesetz zur Errichtung der 
vierten bayerischen Landesuniversität in 
Regensburg. Das entscheidende Ziel 
des Vereins war damit im zweiten Anlauf 
geschafft. Seine Aufgabe sah er aller
dings noch längst nicht als erledigt an.

Zügiger Auf- und Ausbau der 
Universität angestrebt
Mit neugestärktem Selbstbewußtsein 
wandte er sich nun in der dritten Phase 
seiner Geschichte dem zügigen Auf- und 
Ausbau der Universität und ihrer Struk
turierung zu. In Universitätsgesprächen, 
nationalen und internationalen Sympo
sien und zahlreichen Einzelverhandlun
gen trug er zur Lösung der Aufbaupro
bleme einer modernen Universität bei. 
Damit unterstützte er auch den Organi
sationsausschuß und das Kuratorium, 
die nun offiziell die Planung des Baues 
und der inhaltlichen Struktur der Univer
sität übernahmen. In dieser Phase des 
Aufbaues der Universität griff der Verein 
zusätzlich zwei Fragen besonders auf: 
zum einen die Vorsorge für die Betreu
ung, Integration und Unterbringung der 
künftigen Studenten und zum anderen 
eine frühzeitige Weichenstellung für eine 
möglichst enge Verbindung der neuen 
Universität zur Stadt Regensburg und 
der gesamten ostbayerischen Region. 
Dem ersten Anliegen dienten u. a. meh
rere Studentische Regensburger Univer
sitätsgespräche und die Unterstützung 
aller Pläne zum Bau von Studenten
wohnheimen. Nachdem erste Überle
gungen, die Universität direkt in der Alt
stadt anzusiedeln, nicht zu verwirklichen 
waren, wurde bei der Platzwahl und An
bindung der Universität auf engsten 
Kontakt mit der Stadt gedrängt. Schon

damals wurde die Schaffung eines Hau
ses der Begegnung in der Altstadt erör
tert. Mit der Aufnahme des Vorlesungs
betriebes im Wintersemester 1967/68 
endete die dritte Phase der Vereinsge
schichte.

Förderung des Lehr- und Forschungs
betriebes
Im vierten Abschnitt der Vereinswirk
samkeit, die nun die aktive Universität 
zehn Jahre begleitet hat, haben sich ver
ständlicherweise die Schwerpunkte wie
der etwas verlagert. Der veränderten Si
tuation hat im Jahre 1968 eine Satzungs
änderung Rechnung getragen, die nun 
fordert, für den kontinuierlichen Aufbau 
der Universität in allen Fachbereichen 
nachdrücklich einzutreten, Forschung 
und Lehre zu fördern, die Verbindung 
der Universität mit den Bürgern der 
Stadt Regensburg und des ostbayeri
schen Raumes anzuregen, zu erhalten 
und zu stärken, das studentische Leben 
zu fördern und die Beziehungen zu an
deren Universitäten, vor allem der ost- 
und südosteuropäischen Länder, zu un
terstützen. Die Satzung bestimmt auch, 
daß der Präsident und der Vertreter des 
Senats der Universität dem Vorstand des 
Vereins angehören. Der Vorsitz im Ver
ein hat 1974 von Oberbürgermeister 
Schlichtinger auf Regierungspräsident 
Dr. E. Emmerig gewechselt; zweiter Vor
sitzender ist Dr. J. Holzer, Vorsitzender 
des Vorstandes der OBAG. Für die um
fangreiche Hilfe, die der Verein auch 
jetzt noch der Universität leisten kann, 
mögen drei Beispiele dienen:

Der Verein hat für wissenschaftliche 
und kulturelle Maßnahmen an der Uni
versität innerhalb der letzten drei 
Jahre über 80 000 DM bereitgestellt.

Der Verein hat den Kauf und den Um
bau des Hauses der Begegnung da
durch ermöglicht, daß er eine Be
triebsausfallgarantie bis 20 000 DM 
jährlich übernommen hat.
Der Verein hat wesentlich dazu beige
tragen, daß 1977 endlich die entschei
denden Beschlüsse für den Bau der 
Zahnklinik und des Klinikums gefaßt 
wurden.

Zusammenfassend dokumentieren 
einige Zahlen einen Teil der Wirksamkeit 
des Vereins in den letzten Jahren. Er 
brachte durch Beiträge, Spenden und 
sonstige Einnahmen insgesamt 922 827 
DM auf; davon wurden für die Einrich
tung von Instituten und die Förderung 
wissenschaftlicher und kultureller Maß
nahmen der Universität 437 259 DM (d. 
s. 47,4%) aufgewendet. 15,8% gingen in 
die Werbung für die Universität; 33,7% 
umfassen die Rücklagen für das Haus 
der Begegnung und andere Einrichtun
gen; lediglich 3,1 o/o mußten für Ge
schäftsunkosten aufgewendet werden.

Klinikum jetzt ein Schwerpunkt
Auch die Schwerpunkte der Arbeit für 
die nächsten Jahre lassen sich aus dem 
Gesagten ableiten:

Unterstützung aller Bemühungen, die 
Zahnklinik und das Klinikum bi*s 1985 
in Etappen betriebsbereit zu machen;
Fertigstellung des Hauses der Begeg
nung und Ausbau der Kontakte zwi
schen Universität und Region durch 
Hochschultage, Vorträge, Seminare;
Verstärkte Förderung wissenschaftli
cher und kultureller Maßnahmen an 
der Universität und ihrer internationa
len Verbindungen.
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Verein der Freunde der Universität Regensburg e. V.
Emmeramsplatz 8 (Regierung der Oberpfalz), 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 56 42 43.

Geschäftsführender Vorstand: 1. Vorsitzender: Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsident; stellv. Vor
sitzender; Dr. Jochen Holzer, Vorsitzender des Vorstandes der OBAG; Schatzmeister: Dieter Kempe, 
Direktor der Hypo-Bank Regensburg; Schriftführer: Dr. med. Franz Schmidl, Facharzt.

Konto 6 700 265 003 bei Hypo-Bank Regensburg (BLZ 750 203 14).

Jahresbeitrag für Einzelpersonen DM 25,—, für korporative Mitglieder DM 200,—-.

Neue Informationsschrift des Vereins der Freunde
Mit dem Titel „Weg und Ziel“ bringt der 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg zu seinem 30jährigen Beste
hen und zum zehnten Jahrestag der Auf
nahme des Lehr- und Forschungsbetrie
bes an der Universität Regensburg eine 
neue Informationsschrift heraus. Inhalt 
dieser Schrift, so in der Einleitung, ist 
eine zusammenfassende Darstellung 
des nunmehr 30jährigen Wirkens des 
Vereins sowie der Entwicklung und des 
heutigen Standes der Universität mit 
einem Ausblick in die Zukunft,
Im ersten Hauptteil wird die Geschichte 
des Vereins und damit des Universitäts
gedankens in Regensburg zwischen 
1948 und 1968 geschildert. Dabei wer
den anschaulich die mühevollen, vielfälti
gen Bestrebungen um die Gründung der 
Universität Regensburg vor Augen ge
führt, die nach mehreren harten Rück
schlägen endlich im Juli 1962 zum Grün
dungsbeschluß des Landtags geführt 
haben.
Der zweite Hauptteil befaßt sich mit der 
Entwicklung der Universität selbst. Der 
dritte Hauptteil behandelt die Ge

schichte des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg zwischen 1968 
und 1978. Hierbei zeigt sich die nach der 
Aufnahme des Lehr- und Forschungsbe
triebes an der Universität im Winterse
mester 1967/68 geänderte Zielsetzung 
des Vereins, die in der neuen Satzung 
vom 21. Oktober 1968 ihren Ausdruck 
erhielt. Danach ist es Zweck des Ver
eins, „die Universität Regensburg zu för
dern, insbesondere
a) für ihren kontinuierlichen Aufbau in 

allen Fachbereichen nachdrücklich 
einzutreten,

b) Forschung und Lehre an der Universi
tät zu fördern,

c) die Verbindung der Universität mit 
den Bürgern der Stadt Regensburg 
und des ostbayerischen Raumes an
zuregen, zu erhalten und zu stärken,

d) das studentische Leben in der Stadt 
zu fördern,

e) die Beziehungen zu anderen Univer
sitäten, vor allem der ost- und süd
osteuropäischen Länder, zu unter
stützen.“

Besonderes Gewicht in den beiden letzt
genannten Hauptteilen besitzen die Be
mühungen des Vereins um die Errich
tung des Klinikums der Universität Re
gensburg. Ein Finanzbericht vom 
21. Juni 1948 bis 31. Dezember 1976 und 
eine Übersicht über die vom Verein zwi
schen 1974 und 1977 geförderten kultu
rellen und wissenschaftlichen Maßnah
men an der Universität Regensburg run
den diese neue, ansprechend aufge
machte Informationsschrift ab. Gerade 
wenn staatliche Mittel im Augenblick 
nicht verfügbar oder überhaupt nicht 
vorgesehen waren, griff der Verein mit fi
nanziellen Zuwendungen ein. Das Spek
trum der geförderten Projekte ist breit. 
Sechs Hauptkategorien lassen sich aber 
herausfinden:
1. Die Internationalen Ferienkurse der 

Universität
2. Die Schriftenreihe des Regensburger 

Osteuropainsituts, die Reihen „Re
gensburger Geographische Schrif
ten“, „Regensburger Historische For
schungen“, „Regensburger Beiträge 
zur Musikwissenschaft“

3. Exkursionen und Studienreisen
4. Tagungen, Kongresse, Gastvorträge 

und Ausstellungen an der Universität
5. Jährliche Zuschüsse für das Universi

tätsorchester
6. Härtefonds für ausländische Studen

ten.
Die neue Informationsschrift des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg 
wird im Januar an die Verteiler gesandt.
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Erster Rektor der Universität verstorben
Am 14. Dezember 1977 verstarb völlig 
überraschend im Alter von erst 57 Jah
ren der ordentliche Professor für Öffent
liches Recht, insbesondere Deutsches 
und Bayerisches Staats- und Verwal
tungsrecht sowie Verwaltungslehre, Pro
fessor Dr. jur. Franz Mayer, an den Fol
gen eines Herzinfarktes.
Prof. Mayer wurde am 29. Mai 1920 in 
Mitterfels in Niederbayern geboren. 
Nach dem Abitur im Jahre 1938 folgten 
Wehrdienst, Kriegsdienst und vier Jahre 
Kriegsgefangenschaft in Jugoslawien. 
Das während des Krieges bereits begon
nene Studium der Rechte schloß Prof. 
Mayer 1950 mit der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung in München ab. Nach 
einer glänzend bestandenen Zweiten 
Staatsprüfung war er von 1954 bis 1960 
als Regierungsassessor, Regierungsrat 
und Oberregierungsrat in der bayeri
schen inneren Staatsverwaltung tätig. 
Seine akademische Laufbahn begann 
1958 mit der Habilitation für Staats- und 
Verwaltungsrecht an der Universität 
Würzburg. Es folgten 1961 die Ernen
nung zum ordentlichen Professor für Öf
fentliches Recht an der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer 
und 1965 der Ruf nach Regensburg. Be
reits nach wenigen Monaten seiner Re
gensburger Tätigkeit, im November 
1965, wurde Prof. Mayer mit der Wahr
nehmung der Funktionen des Grün
dungsrektors betraut, zum Federführen
den des Kuratoriums gewählt und in den 
Strukturbeirat für die Universität Re
gensburg berufen. 1967 wählte ihn der 
Senat-der Universität zum Rektor für das 
Amtsjahr 1967/68.
Bei der Beisetzung am 17. Dezember 
1977 würdigte Universitätspräsident 
Prof. Henrich den Verstorbenen. Er 
sprach von einem schweren Schlag, der

die Universität Regensburg getroffen 
habe. „Die Universität Regensburg“, so 
Prof. Henrich, „hat eines ihrer verdiente
sten Mitglieder, einen restlosen Wahrer 
ihrer Interessen, die Wissenschaft hat 
einen bedeutenden Gelehrten, die Hoch
schulen des In- und Auslandes haben 
einen großen Brückenbauer allzu früh 
verloren.“ Als Prof. Mayer die Funktio
nen des Gründungsrektors übernahm, 
war noch kein Quadratmeter für die Uni
versität gekauft, betrachteten viele 
Hochschulen das Regensburger Univer
sitätsprojekt noch mit Skepsis, bestan
den noch keine klaren Vorstellungen 
über Struktur, Größe und Konzeption 
der Universität. Was Prof. Mayer in jenen 
Jahren geleistet hat, ist heute kaum 
mehr vorstellbar.
Die Schwerpunkte der wissenschaftli
chen Tätigkeit von Prof. Mayer lagen im 
Verwaltungsrecht, insbesondere im Be
reich des Sicherungsrechts und des 
Rechts des Öffentlichen Dienstes. Das 
von ihm mitherausgegebene Werk 
„Staats- und Verwaltungsrecht in 
Bayern“, der „Mang-Maunz-Mayer-Ober- 
mayer“, 1975 in 4. Auflage erschienen, 
ist längst zu einem Standardwerk gewor
den. Ebenfalls in 4. Auflage erschien 
1977 seine Einführung in das Allgemeine 
Verwaltungsrecht. Von seiner Tätigkeit in 
der Studienkommission für die Reform 
des Öffentlichen Dienstes zeugen die 
von ihm mitherausgegebenen umfang
reichen Anlagebände zum Bericht der 
Kommission.
Ganz besonders am Herzen lag Prof. 
Mayer die Verständigung mit den Staa
ten des Donauraums und die Förderung 
der wissenschaftlichen Kontakte mit 
Ländern des Ostblocks, insbesondere 
mit der Volksrepublik Polen. In vielen 
Beiträgen bei Symposien, Kolloquien

Im September 1967 überreichte Prof. Mayer dem bayerischen Ministerpräsidenten Alfons 
Goppel das erste Vorlesungsverzeichnis der Universität Regensburg (unser Bild).

und Publikationsorganen befaßte er sich 
mit den Rechtssystemen südosteuropäi
scher Länder, den Entwicklungsmöglich
keiten interfakultativer Zusammenarbeit 
der deutschen Universitäten mit den Uni
versitäten und wissenschaftlichen Insti
tutionen Ost- und Südosteuropas und 
mit den Verwaltungs- und Wirtschafts
problemen vieler Ostblockstaaten. Erst 
am 24. und 25. Oktober 1977 fand unter 
seiner Leitung ein wissenschaftliches 
Symposion über aktuelle Probleme der 
deutsch-jugoslawischen wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit statt.
Die Vorarbeiten für ein deutsch-polni
sches Kolloquium über die neueste Ent
wicklung der öffentlichen Verwaltung in 
der Bundesrepublik Deutschland und in 
der Volksrepublik Polen im April 1978, 
das Prof. Mayer in Verbindung mit Prof. 
Dr. R. Schnur, Tübingen, in Regensburg 
abhalten wollte, waren bereits weitge
hend abgeschlossen.
Wichtige Beiträge zum Staats-, Rechts
und Verwaltungssystem in Jugoslawien 
und Rumänien lieferte er zu den Bän
den I und II des Südosteuropa-Hand
buchs, die in den Jahren 1975 und 1977 
erschienen. Daneben setzte er sich auch 
in den Zeitschriften „Die Verwaltung“ 
und „Der Donauraum“, deren Mitheraus
geber er war, stets für die Förderung 
wissenschaftlicher Kontakte mit den 
Ländern Ost- und Südosteuropas ein.

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Dieter Medicus, Bürgerliches 
Recht und Römisches Recht, hat den 
Ruf auf einen Lehrstuhl an der Univer
sität München angenommen.
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroe- 
der, Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Ostrecht, hat einen Ruf auf den Lehr
stuhl für Strafrecht und Strafprozeß
recht an der Universität Hamburg er
halten.
Prof. Dr. Helmut Heuer, Pädagogische 
Hochschule Ruhr Abt. Dortmund, hat 
den Ruf auf den Lehrstuhl für die Di
daktik der Englischen Sprache und 
Literatur erhalten.

Theologisches Forum II
Am Mittwoch, den 11. Januar 1978, ver
anstaltet der Fachbereich Katholische 
Theologie um 20 Uhr im Hörsaal 2 das 
zweite Theologische Forum in diesem 
Wintersemester. Es steht unter dem 
Thema „Kirche-Kult-Kunst“. Das Haupt
referat hält P. Dr. H. Schrade, München. 
Unter der Gesprächsleitung von Univer
sitätsdozent Dr. K.-J. Benz diskutieren 
Prof. Dr. B. Kleinheyer, Prof. Dr. J. Trae- 
ger und Domhüttenbaumeister R. Triebe, 
alle Regensburg.
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der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
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Das BHW sorgt dafür, daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann!

F. Fischbach, EDV-Lehrkraft im 
Rehabilitationszentrum Niedersachsen, 
Bad fyrmont

Herr Fischbach ist einer 
von mehr als V/2 Millionen 
BHW-Bausparem. Als Lehr
kraft im Rehabilitations
zentrum Niedersachsen ver- 
hilft er anderen Behinderten 
zum Einstieg in die elektro
nische Datenverarbeitung. 
Beim Kauf seines rollstuhl
gerechten Fertighauses hat 
ihm das BHW mit viel Ver
ständnis und mit einer 
besonders günstigen 
Gesamtfinanzierung gehol
fen. Als öffentlich Bedien
steter hat er Anspruch auf 
die BHW-Leistungen. 
Darum ist seine Bauspar
kasse das BHW, die Bauspar

kasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, 
wenden sich Beamte, Ange
stellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes an ihr 
BHW. Tun Sie’s auch, wenn 
Sie dazugehören.
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!
Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119, ,1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: Montags von 16.15-18.00 Uhr,

besetzt durch V-Mann König, Donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner
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Gedanken über ein Jahrzehnt deutscher Universitätsentwicklung
Festrede von Prof. Dr. Werner Knopp, Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz, anläßlich der 10-Jahres-Feier der 
Universität Regensburg am 9. 11. 1977

Herr Ministerpräsident,
Herr Staatsminister,
Herr Oberbürgermeister,
Heber Herr Kollege Henrich, 
meine Damen und Herren!

Es ist mit besondererer Freude, aber auch 
mit einer gewissen Bewegung, wenn ich 
hiermit der ehrenvollen Aufforderung nach
komm e, für die heutige Zehnjahresfeier der 
Universitas Ratisbonensis den Festvortrag 
zu halten. Die Freude leitet sich her aus den 
guten, ja herzlichen Beziehungen, die mich 
mit der Universität und ihrem Präsidenten 
verbinden, aber auch daraus, daß sich für 
mich ganz persönlich heute und hier in der 
Entwicklung meiner Beziehungen zur deut
schen Universität ein Kreis schließt.
Hier in Regensburg hatte ich vor über neun 
Jahren im unruhigen, durch die überhitzte 
Diskussion um die Notstandsgesetze über
schatteten Sommersemester 1968 a/s junger 
Heidelberger Privatdozent meinen ersten Auf
tritt als akademischer Lehrer unter der für
sorglichen, vorbildlich kollegialen Anleitung 
des damaligen Dekans der Juristen und heuti
gen Universitätspräsidenten. Heute nun fügt 
es sich so, daß ich hier in Regensburg meinen 
letzten öffentlichen Auftritt als Präsident der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz und damit 
als gewählter Sprecher der deutschen Univer
sitäten und Hochschulen habe, bevor ich in 
der nächsten Woche mein Amt in die Hände 
eines am Montag zu wählenden Nachfolgers 
werde legen können.
Zwischen meinen beiden Regensburger Auf
tritten, meine Damen und Herren, Hegen mehr 
als neun Jahre akademischer Tätigkeit als 
Lehrer des Zivil- und Handelsrechts und in 
verschiedenen Selbstverwaltungsfunktionen. 
Rechne ich noch die letzte Zeit meiner Hei
delberger Habilitation hinzu, so fällt der Ab
schnitt meines Lebens, den ich im akademi
schen Leben in Lehre und Selbstverwaltung 
zugebracht habe, mit der Lebensspanne der 
Universität Regensburg zusammen, die wir 
heute feiern Haben Sie daher Nachsicht und 
Verständnis, wenn ich in ihrem Kreise den 
Versuch unternehmen möchte, auch im 
Lichte persönlicher Erlebnisse, Erfahrungen 
und Einsichten darüber nachzudenken, 
welche Entwicklung die deutsche Universität 
als Institution in den letzten zehn Jahren 
durchgemacht hat.
Die Wahl der Worte „durchgemacht hat", die 
sich mir unwillkürlich aufgedrängt hat, ist ver
räterisch. Der Universitätsmann, der Profes
sor zumal, kann gar nicht anders, als die Ent
wicklung seiner Institution in den letzten zehn 
Jahren als etwas passivisch Erduldetes zu se
hen, das die Universität zu ihrem Nachteil ver
ändert hat — eine Auffassung, die auch 
außerhalb der Universität weithin geteilt wird. 
So muß es bestürzen, wenn sich im wochen- 
endlichen Leitartikel einer der großen deut
schen Tageszeitungen — einem Leitartikel, 
der sich nicht mit Hochschülpolitik befaßte — 
nebenher und wie selbstverständlich der Satz 
findet: „Die deutsche Universität, in der die 
geistige Nation sich einst wiedererkannte, ist 
tot. “
Ist sie das wirklich ? Beweist nicht allein diese 
Feier, dieses lebendige Jubiläum das Gegen
teil? in der Tat: vor der deutschen Untugend 
des Selbstmitleids müssen gerade wir an den 
Universitäten uns hüten. Auch vor jener Va
riante, die bei Häufung von Schwierigkeiten 
und politischen Fehlleistungen sofort eine ge
sellschaftsphilosophisch untermauerte Unter
gangsstimmung produziert. Indessen dürfen 
wir uns auch nicht davor drücken, uns nüch
tern, aber unerbittlich Rechenschaft darüber

abzulegen, was an der Entwicklung der letz
ten zehn Jahre falsch gelaufen ist.
Gewiß, die Institution Universität ist auch in 
Deutschland unsterblich. Mit berechtigtem 
Stolz hat mein Münchner Kollege Lobkowicz 
darauf hingewiesen, daß viele unserer großen 
alten Hochschulen eine längere ungebro
chene Tradition aufzuweisen haben als vieles, 
was sich heute in Deutschland an geschäfti
ger Staatlichkeit präsentiert: hier im Freistaat 
Bayern, der an ungebrochener Tradition alle 
deutschen Universitäten mühelos auf die 
Plätze verweist, brauche ich bei Wiederholen 
dieser Wahrheit staatlichen Unmut ja nicht zu 
fürchten. Auch eine so lebenszähe, ja eigent
lich unsterbliche Institution wie die Universität 
ist indessen nicht dagegen gefeit, hinter fort
bestehender Fassade immer wieder verän
dert, ja umgekrempelt zu werden, viele ihrer 
Wesenszüge und damit auch ihrer Funktion in 
Staat und Gesellschaft allmählich oder auch 
mit Brüskheit zu verändern. Dies letztere 
meint wohl der zitierte Leitartikel, wenn er 
trotz aller betonierten Macht und Herrlichkeit

den Tod der deutschen Universität, wie sie 
uns überkommen war, feststellt. Da diese 
überkommene deutsche Universität über 
lange Jahrzehnte hinweg nicht nur Gegen
stand des Stolzes der Nation, sondern neben 
Sozialversicherung sowie Organisation des 
Jagd- und MiHtärwesens auch eine der institu
tioneilen Leistungen war, mit der die Deut
schen über ihre Grenzen hinaus vorbildhaft 
gewirkt haben, ist auch dieses Verdikt des to
talen Inhalts- und Funktionswandels noch hart 
und erschreckend genug.
Wie steht es nun mit der Richtigkeit dieses 
Verdikts, wenn ich an meinen Erfahrungsbe
reich der letzten zehn Jahre zurückdenke? 
Anknüpfungspunkt ist für mich die traditio
nelle Universität, wie ich sie als Student der 
fünfziger Jahre in Heidelberg erlebt habe und 
wie sie im Grunde bis zum Ende meiner Habi- 
Htationszeit noch bestand: mit einer seit Jahr
hunderten im Grunde unveränderten Organi
sation — das gilt auch für den Lehrbetrieb, 
wenngleich hier moderne Einsprengsel in 
Form von Arbeitsgemeinschaften für Erstse
mester schon festzustellen waren. Für den 
Zustand dieser liebenswerten überkommenen 
Universität mögen zwei Details stehen. In den 
fünfziger Jahren, als ich in Heidelberg meine

Erstsemester durcheilte, war das Dauerthema 
unserer studentischen Diskussionszirkel die 
Vereinsamung des Studenten in der anony
men Massenuniversität - bei einer Fakultät 
von 600 Köpfän, bei einer Universität von 
4000 Köpfen, während heute allein meine juri
stische Fakultät in Münster 4000 Köpfe zählt 
(die Diskussionsthemen allerdings haben sich 
gewandelt). Die Mitbestimmung beschränkte 
sich an der Ruperto Carola auf die Anwesen
heit eines Nichtordinarius in der Fakultät, der 
aber Protokoll zu führen hatte, wodurch man 
vor lästigen Diskussionsbeiträgen verschont 
blieb.

Abschaffung der traditionellen Universität
Schon im Laufe der sechziger Jahre bekam 
diese Idylle die ersten Risse. Die Studenten
zahlen begannen zu steigen, und kraft einer 
rückwirkend betrachtet fragwürdigen Ent
scheidung auch sehr plötzlich die Assisten
tenzahl. Die Lehre, insbesondere im Bereich 
der Philosophischen Fakultät, wanderte all
mählich, aber doch bald merkbar immer mehr 
aus der Hand der Professoren in die Hand 
des Mittelbaues, wenn ich dieses grausame 
Wort einmal gebrauchen darf.
Die Diskrepanz zwischen Verantwortung die
ser an der Lehre Beteiligten und ihrem Status 
wurde allmählich größer und führte zu ersten 
Spannungen.
Dennoch, auf Veränderungen, die, wieder 
rückblickend betrachtet, Anfang und Mitte 
der sechziger Jahre unmittelbar bevorstan
den, waren wir Assistenten damals keines
wegs vorbereitet. Ich erinnere mich genau an 
eine Diskussion im Heidelberger Assistenten
kreise Mitte der sechziger Jahre, als ein Kol
lege, politisch etwas alerter als die anderen, 
die Formulierung gebrauchte: „Meine Herren, 
wir müssen die Verlängerung unserer Dienst
verhältnisse schleunigst im politischen Raum 
absichern. “ Eine Floskel, die heute nur noch 
ein müdes Lächeln hervorruft, zur Universi
tätsroutine gehört, damals aber ungeteiltes 
Entsetzen erregte und zur Reaktion führte: 
„ Wir sind hier nicht dazu da, Politik zu treiben 
oder auch nur Kontakt zur Politik zu haben!“

Protest- und Reformbewegung der 
Assistenten
Indessen hinkten wir Assistenten und Habili
tanden in Heidelberg mit dieser Abstinenz 
schon hinter unserer Zeit zurück. Gerade in 
Assistentenkreisen hatte sich die intellektu
elle Speerspitze einer Protest- und Reform
bewegung längst formiert, die dann Mitte der 
sechziger Jahre zunehmend in das Schein- 
werferlicht der Medien trat und Veränderun
gen von lawinenartiger Wucht auslösen sollte. 
Um dies mit Greifbarem zu illustrieren: Auch 
in Heidelberg hatte sich vor etwa zehn Jahren 
die Idylle verschoben, das Bild verändert. 
Rudi Dutschke predigte vor überfüllten Hör
sälen, in denen unsere jungen Studenten wie
der einmal ihre ganze Gläubigkeit in eine neue 
Lehre investierten. Die Neue Universität in 
Heidelberg wurde tagelang besetzt, das 
chaotische Nachtlager der bärtigen Okkupan
ten am Wochenende zum Ausflugsziel der 
Heidelberger Bürger, die sich kopfschüttelnd 
zwischen den wilde Reden führenden Akade
mikern hindurchschoben. Unser Juristisches 
Seminar sollte gestürmt werden. Um nächt
liche Infiltration zu verhindern, schliefen wir 
Assistenten nachts in unseren Instituten, vom 
Direktor, der aktiver Offizier gewesen war, mit 
Trillerpfeifen ausgerüstet. Der am nächsten 
Tag unter üppiger Präsenz der Medien unter
nommene Sturm wurde dann auch tatsächlich 
verhindert, und triumphierend bängten wir ein 
Transparent an unser Seminar: „Hände weg
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vom Volkseigentum“. Während ich vor der Fa
kultät in Heidelberg meinen Habilitationsvor
trag hielt; wurden meine Ausführungen über 
das Recht der ungerechtfertigten Bereiche
rung fast übertönt vom rhythmischen Rufen 
Ho - Ho - Ho Tschi Minh “ einer Schar von 

Jungakademikern, die das gegenüberlie
gende Amerikahaus zu besetzen versuchten.

Protestbewegung internationales 
Phänomen, Träger intellektuelle Jugend
Hier in Regensburg rollte, ich sagte es schon, 
im Sommersemester 1968 die Kampagne ge
gen die Notstandsgesetze über uns hinweg. 
Obwohl Rektor Mayer den denkwürdigen Satz 
prägte: „Ein Amtsgebäude des Freistaates 
Bayern ist keine Streikzentrale “ und auch da
nach handelte, mußte ich gelegentlich doch 
mit meiner Handelsrechtsvorlesung in die 
Kantine ausweichen, weil im Hörsal, natürlich 
ohne Voranmeldung, gerade eine Vollver
sammlung mit heute kaum noch vorstellbarer 
Hysterie den Untergang Deutschlands durch 
die Notstandsgesetze prophezeite.
Persönlich erlebte Erfahrung eines Hinter
grundes, vor dem die tiefgreifende Umgestal
tung der deutschen Universität eingeleitet 
wurde. Viele Faktoren trafen bei diesem Pro
zeß zusammen, von denen ich nur einige nen
nen möchte: Die internationale Protestbewe
gung der Jugend, von den USA und dem En
gagement gegen den Vietnamkrieg ausge
hend. aber allgemein die Richtung gegen das 
Establishment einnehmend, die allerorten in 
der westlichen Welt überkommene Strukturen 
in Frage stellte. Schon hier zeigte sich übri
gens etwas, das bis auf den heutigen Tag so 
geblieben ist: Vieles, was wir an unserer Ent
wicklung, an unseren Zuständen beklagen, ist 
kein deutsches, sondern ein internationales 
Phänomen.
Ein zweiter Faktor: An den Universitäten kon
zentrierte sich diese Protestbewegung, weil 
es durch die Geschichte hindurch so gewe
sen ist, daß solche elementaren Bewegungen 
bei der jungen intellektuellen Elite immer be
sonders begierig aufgenommen und ihrem 
Lebensalter entsprechend immer mit beson
derer Unbedingtheit umgesetzt werden. Ein 
dritter Faktor: Nach fünfzehn Jahren dauern
der. stetiger, aber doch im wesentlichen kon
servativ geprägter Entwicklung in der Bun
desrepublik kam unter der jungen Generation 
eine Umbruchsstimmung auf, die von den Me
dien sympathisierende Assistenz erhielt. 
Hinzu kam, daß die Deutschen einen — ich 
sage es ganz wertfrei — international gese
hen bestehenden Nachholbedarf an „Links“ 
- wie es ihre Art ist — sehr ruckartig befrie
digten.
Ein weiterer Faktor: Demokratisierung und 
Mitbestimmung wurden nicht nur zu Parolen 
in der Universität, sondern erhielten durch die 
Aufnahme dieser Parolen im allgemeinen ge
sellschaftspolitischen und politischen Raum, 
zumal durch die Gewerkschaften, erhebliche 
politische Stoßkraft. In den Universitäten war 
die Umsetzung solcher Forderungen in politi
sche Konsequenzen dadurch erleichtert, daß 
die besonders frustrierte und aktive Assisten
tenschaft zugleich über ausgezeichnete kurze 
Drähte zu den politischen Kräften und zu den 
Medien verfügte, die ihren Forderungen 
große Resonanz verschafften.

Bildungsoffensive verstärkte Veränderungs
willen
Natürlich wurden alle diese Entwicklungen da
durch erleichtert, daß die überkommene Uni
versitätsstruktur tatsächlich eine Reihe von 
Mängeln aufwies, die sie bei der Bewältigung 
der immer größer werdenden Aufgaben zu 
schwerfällig erscheinen Heß. Aber zwei wei
tere Faktoren dürfen ebenfalls nicht verges
sen werden: Stoßkraft erhielt das ganze 
durch die von Herrn Picht und anderen aus
gelöste, aber dann allgemein übernommene 
Bildungsoffensive, die die Aufmerksamkeit 
der Nation und ihrer politischen Repräsentan

ten ohnehin auf die hohen Schuten lenkte, 
und durch die Versuchung für unsere Politi
ker. durch Änderung der Universitätsstruktur 
mit einem Federstrich ohne zunächst erkenn
bare Kosten etwas für populäre Forderungen 
zu tun.
Alle diese Faktoren wirkten zusammen, um 
sicherzustellen, daß die Veränderungskam
pagne. die an den deutschen Universitäten 
tief, relativ schnell politisch in strukturelle Än
derungen umgesetzt wurde. In anderen Län
dern hat die Universität, hat die akademische 
Community sehr viel stärkeren Widerstand 
gegen solche Eingriffe geleistet; das sollte 
uns nachdenklich stimmen. Vor zwei Wochen 
saß ich dem Rektor der Universität Tokio ge
genüber, der größten Universität seines Lan
des. und ich fragte ihn, wie es denn den Japa
nern gelungen wäre, die anbrandenden stu
dentischen Proteste, die sie ja genauso hat
ten wie wir, aufzufangen und zu der relativen 
Stabilität und Ruhe der heutigen japanischen 
Universitäten zu kommen. „Haben Sie das 
durch Einräumung von Mitbestimmungsrech
ten geschafft?“ Die Antwort war bei aller japa
nischen Höflichkeit doch schneidend und 
nicht frei von Tadel: „ We preferred confronta- 
tion!“, zu deutsch: „Wir haben es lieber 
durchgestanden/“ Wir haben also durchaus 
Anlaß zum Nachdenken, ob die deutsche Re
aktion damals in ihrer Hastigkeit unvermeid
lich war. Immerhin entspricht sie dem Han
deln der meisten europäischen Länder, die zu 
ganz ähnlichen Lösungen der Universitätsor
ganisation gelangt sind wie wir Deutschen.

Drei Phasen der Veränderung
In drei Entwicklungslinien, meine Damen und 
Herren, verlief nun die Veränderung, die im In
teresse klarer Diskussion und richtiger Be
wertung scharf unterschieden werden sollten. 
Die erste Entwicklungslinie bedeutete: Ex
pansion und Ausbau der Hochschulen im 
Rahmen der Bildungsoffensive. Die zweite 
Entwicklungslinie: Veränderung der Hoch
schulorganisation, des Hochschulrechts zum 
Zwecke gesteigerter Effizienz. Erst die dritte, 
wenngleich im Vordergrund der öffentlichen 
Aufmerksamkeit stehende Linie bedeutete: 
Veränderung der Hochschulorganisation zum 
Zwecke ihrer Demokratisierung mit den drei 
konkreten Stoßrichtungen: Gleichheit, Mitbe
stimmung, Transparenz. Die Entwicklung zu 
den heutigen Zuständen vollzog sich auf die
sen drei Linien historisch gesehen wiederum 
in drei Schüben, die zeitlich nicht scharf zu 
trennen sind, sich vielfach überlappen, die 
man aber deutlich erkennen kann. Der erste 
Schub oder die erste Phase läßt sich kenn
zeichnen mit den Worten: „Protest, Gewalt, 
neue Gesetze“ oder: die Geburt der Gruppe
nuniversität.
Die zweite Phase: „Umsetzung des neuen 
Modelles bei gleichzeitig unkritischer Expan
sion “ oder: die Erprobung der Gruppen
universität. Dritte Phase: „ Von der Expansion 
zur Überlast, Bedarfszweifel, Mittelkürzungen, 
wachsende Staatsregie“, Stichwort: Ernüch
terung. In dieser Phase befinden wir uns jetzt.

Erste Phase: Geburt der Gruppenuniversität
Als ich als junger Privatdozent im Winterse
mester 1968/69 an die Westfälische Wilhelms- 
Universität in Münster kam, war leider die er
ste Phase noch in vollem Gange. Gewalt, Ge
waltanwendung, wenngleich in vergleichs
weise wenig folgenreicher Form, war damals 
leider kein Privileg extremistischer Außensei
ter. sondern wurde täglich geübt. Das Recht 
war streckenweise an den Universitäten su
spendiert.
Das einprägsamste Beispiel für mich war die 
Blockade der Münsteraner Fakultät durch 
eine Gruppe von Studenten - an ihrer Spitze 
eine heutige Bundestagsabgeordnete -, die 
die Professoren mehrere Stunden lang am 
Verlassen des Raumes hinderte, wobei es nur 
haarscharf an gewaltsamen Auseinanderset
zungen echter Form vorbeiging. Ich war leider

nicht selbst dabei, denn die Teilnahme an die
ser Aktion wurde in Münster etwa so gewer
tet, wie die Einwanderung auf der „Mayflower“ 
bis heute in Amerika.
Es war die Zeit der subtilen Distinktionen, in 
der solche und andere Aktionen eigentlich 
nicht mit dem widerwärtigen Etikett Gewalt 
beklebt werden mochten, in der man die Un
terscheidung — für den Juristen unbegreiflich 
— zwischen „Gewalt gegen Personen“ und 
„Gewalt gegen Sachen“ entwickelte. Es war 
die große Zeit zum Tribunal erhobener Voll
versammlungen, einem Tribunal, das sich oft 
gerade in besonders widerwärtigen Formen 
gegen diejenigen Kollegen richtete, die durch 
eine besonders gütige Liberalität ausgezeich
net waren. Es war die Zeit der großen Namen 
unter den studentischen Führern, die an jeder 
Universität, an jeder Fakultät die Rolle des 
Gottseibeiuns übernommen hatten. Ich habe 
es noch erlebt, daß die Telefondrähte heiß lie
fen, weil ein solcher Name in der Mensa geäu
ßert haben sollte: „Morgen machen wir Ram- 
bozambo!“ Darauf wurde fast eine besondere 
Gremiensitzung einberufen, um gemeinsam 
zu rätseln, was er wohl gemeint haben könnte 
und welche Gegenmaßnahmen zu ergreifen 
seien.

Neue Gesetze
Immerhin wurde ich im Frühjahr 1969 noch 
nach altem Ritus nach Münster berufen, er
lebte aber dann als junger Professor das 
überraschende Phänomen eines freiwilligen 
Überganges einer großen alten Universität zur 
Gruppenuniversität mit. Die Universität Mün
ster beschloß in eigener Souveränität eine 
gruppenparitätische Verfassung, die halbpari
tätisch war, also den Professoren nur 50 Pro
zent der Stimmen in den Gremien beließ. Dies 
geschah natürlich nicht ganz uneigennützig. 
Man fürchtete, daß das in Arbeit befindliche 
Hochschulgesetz des Landes Nordrhein- 
Westfalen noch weit Schlimmeres bringen 
würde und versuchte taktisch, vielleicht zu 
raffiniert gedacht, dieses Gesetz zu unterlau
fen. Immerhin wurde die so beschlossene 
Verfassung dann für viele Jahre bis heute Ar
beitsgrundlage für die Universität Münster. 
Die Fakultäten wurden aufgelöst, die Paritäten 
wurden in alle Gremien eingeführt und es ging 
haarscharf an der Auflösung aller Institute an 
der Universität vorbei. Im Frühjahr 1970 kam 
dann das Hochschulgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen, das alle diese Dinge im Prin
zip für alle Hochschulen des Landes verbind
lich einführte. Ein Kollege hat dieses Gesetz 
damals öffentlich als ein „feiges“ Gesetz be
zeichnet, zu Recht, denn es drückte sich an 
der fundamentalen Entscheidung vorbei, nach 
welchen Paritäten die Gremien zusammenge
setzt sein sollten. Diese Entscheidung in die 
Universität hinein zu verlagern bedeutete un
ter den damaligen Umständen tatsächlich 
Feigheit, denn es war vorauszusehen, daß 
endlose Kämpfe, Streitigkeiten in den Hoch
schulen und letztlich eine Entscheidungsunfä
higkeit die Folge sein mußten. So ist es auch 
gekommen. Die vom Gesetz gesetzten Fri
sten für die Einführung entsprechender Sat
zungen wurden in Nordrhein-Westfalen sämt
lich nicht eingehalten, ohne daß der Gesetz
geber daraus die geringste Konsequenz ge
zogen hätte, — ein bedauerliches Beispiel für 
den Autoritätsverlust des Gesetzgebers, der 
in unserem Bereich, aber leider in neuerer 
Zeit auch in anderen Bereichen bei der Ge
setzgebung zu beobachten ist. Auf die ge
setzgeberische Fehlleistung ist es auch zu
rückzuführen, daß wir in Nordrhein-Westfalen 
bis heute ein politisches Paradoxon haben: In 
einem sozial-liberal regierten Land mit sehr 
engagierter Hochschulpolitik haben wir bis 
heute die beiden großen Universitäten Köln 
und Bonn weiterhin ungeschoren, ungestört 
nach altem Recht lebend. Dies erinnert an die 
Gr oßherzogtümer Mecklenburg-Schwerin
und Mecklenburg-Strelitz im Bismarckschen 
Kaiserreich, die bis 1918 ihre ständische Ver
fassung aus dem 18. Jahrhundert bewahrt
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Gastvorträge
9. 1. 1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 39
Chemisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Haase, TH Darmstadt.
Thema: „Flüssige Kristalle — chemische Struktur und physikalische Eigen
schaften“.

16. 1.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 39
Chemisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Tölg, Max-Planck-Institut Stutt
gart.
Thema: „Spurenanalyse der Elemente in anorganischen und organischen Ma
trices“.

17.1. 1978, 10.00 Uhr, Hörsaal H 12
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Peter Horn, Südafrika.
Thema: „Heinrich von Kleists Penthesilea".

23. 1.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 39
Chemisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. V. Freise, Regensburg.
Thema: „Zur elementaren Herleitung thermodynamischer Zusammenhänge“.

30. 1.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 39
Pharmazeutisches Kolloqium. Es spricht Prof. Dr. Klaus Unger, Mainz.
Thema: „Die Säulenflüssigchromatographie, eine wirksame und selektive Me
thode zur Trennung von Stoffgemischen im analytischen und präparativen 
Maßstab“.

hatten (wie man hört, soll die Effizienz ihrer 
Landwirtschaft darunter nicht wesentlich ge
litten haben).
Zweite Phase:
Erprobung der Gruppenuniversität
im Herbst 1970 begann dann die zweite 
Phase der Universitätsentwicklung: Die Um
setzung der neuen Modelle bei weiter unkri
tisch fortlaufender Expansion der Hochschu
len. Ich war inzwischen in Münster Rektor ge
worden und konnte diese Phase in allen Ein
zelheiten auskosten. Was die unkritische Ex
pansion angeht, so war dies für einen Rektor 
natürlich höchst angenehm. Die Studenten
zahlen wuchsen zwar weiter, aber für unser 
Ministerium war es damals noch selbstver
ständlich, daß man in entsprechendem Um
fange Lehrstühle, Assistenten und ähnliches 
nachzuliefern hätte. Es war die Zeit der Pla
nungseuphorie, wobei Planung selbstver
ständlich mit Wachstumsplanung gleichge
setzt wurde. Unser Senat beschäftigte sich im 
wesentlichen damit, die eintrudelnden Lehr
stühle nach immer neu überdachten und dis
kutierten Schlüsseln möglichst gerecht auf 
die Fachbereiche zu verteilen.
Numerus clausus-Problem entstand
Doch begann schon in dieser Zeit der unge
trübten Wachstumseuphorie der Numerus 
clausus sein Haupt zu erheben. Scheinbar ein 
Widerspruch. Aber nur scheinbar, wenn man 
die Nachfrage, die durch keinen Staat der 
Welt zu befriedigende Nachfrageintensität 
nach den teuren Medizinstudienplätzen be
denkt. Wir tasteten uns, man faßt es heute 
kaum noch, erst sehr allmählich an eine ge
setzliche Ordnung des Numerus clausus, der 
Zulassungsbeschränkungen heran, während 
die Fakultäten das zunächst sehr freihändig 
bewältigt hatten mit vielen Mängeln, die mit 
eine Ursache dafür sind, daß die Landtagsab
geordneten uns bis heute mit Mißtrauen be
trachten.
Während wir um eine gesetzliche Ordnung 
kämpften, begingen wir alle, ich nehme mich 
selbst überhaupt nicht aus, einen schwerwie
genden Fehler, der die Entwicklung der deut
schen Universitäten bis heute belastet und si
cher noch lange belasten wird. Wir ließen uns 
vom Staat, zunächst fast unbemerkt und so
gar dankbar begrüßt, die eigene Kompetenz 
der Auswahl unserer Studenten entwinden. 
Ein Vorgang, der in seiner Tragweite kaum 
begriffen, der aber bezeichnenderweise im 
angelsächsischen Ausland, in dem Autono
mieverständnis viel stärker und viel stolzer 
ausgeprägt ist als bei uns, sofort in seiner 
Tragweite erfaßt wurde. Erst vor wenigen Ta
gen sagte mir der britische Historiker Lord 
Bullock. der gleichzeitig ein sehr angesehe
ner Hochschulpolitiker und als Mann der La- 
bour Party frei von dem Verdacht ist, blind 
dem Establishment nach dem Munde zu re
den: „Der schwerste Fehler, den die deut
schen Universitäten nach dem Kriege began
gen haben, ist die Aufgabe der Auswahlkom
petenz für ihre Studenten “ — zugunsten im
mer fragwürdiger werdender Verfahren. Wir 
müssen versuchen, im Rahmen des Mögli
chen in den harten Numerus clausus-Fä- 
chern, in denen die Auswahl notwendig blei
ben wird, diesen Fehler durch konstruktive 
Vorschläge wieder gutzumachen.
Aber von diesen Sorgen abgesehen waren 
die frühen 70iger Jahre für einen Rektor, was 
die Universitätsentwicklung und ihre finan
zielle Absicherung anging, relativ glückliche 
Jahre. Schwieriger war es schon mit der Um
setzung des neuen Modells der Gruppen
universität in den grauen Alltag. Die Hauptauf
gabe des neuen Rektors — ich war der erste, 
der an meiner Universität unter einer solchen 
Satzung amtieren mußte — war die ganz ele
mentare Aufgabe einer Beruhigung der Uni
versität und ihrer juristischen Ordnung auf
grund der neuen Vorentscheidungen. Es galt 
die Arbeitsruhe wieder herzustellen, neue 
Traditionen zu begründen, an die man sich 
halten konnte. Das war im Anfang nicht leicht.

Es gehörte damals zum Statussymbol eines 
Rektors, daß seine Wahl mehrmals verhindert 
worden war. Auch mir blieb dieses Schicksal 
nicht erspart. Die eigenen Kollegen betrach
teten den nach dem neuen Modus gewählten 
Rektor zunächst mit erheblichem Mißtrauen. 
Das ging soweit, daß unseren Prorektoren, 
die sich ja auch für ihre Kollegen in die Bre
sche warfen, zunächst das Sitzrecht am Se
natstisch verweigert wurde und erst allmäh
lich erkämpft werden konnte.

Positive Züge er neuen Organisationsform
Aber nach und nach gelang es, auch auf der 
Grundlage der neuen sehr schwierigen und 
komplizierten Satzung eine große Universität 
wie Münster mit damals 25 000 Studierenden 
wieder zum ruhigen Arbeiten zu bringen. Die 
neue Satzung zeigte auch durchaus positive 
Züge. So einen allmählichen Abbau der Span
nungen, weil man überall offen sich ausspre
chen und seine Anliegen vortragen konnte. 
Auch eine Bindung von studentischen Ener
gien durch die Sitzungsarbeit, aber natürlich 
auch sachlich gesehen die legitime Möglich
keit, Interessen der verschiedenen Hoch
schulgruppen in einem geordneten Verfahren 
in den Beratungsprozeß einzubringen. Es tra
ten in Münster ebenso wie anderorts durch 
die neue Organisation in manchen Punkten 
durchaus Effizienzgewinne ein. Die Universi
tätsverwaltung professionalisierte sich zuneh
mend, glich sich der rationellen Arbeitsweisen 
der modernen wirtschaftlichen und staatli
chen Verwaltung weiter an. Die Aufgliederung 
in überschaubare Fachbereiche hatte neben 
Gefahren sicherlich auch Vorteile, und viel
leicht darf man auch in aller Bescheidenheit 
sagen, daß die zunehmende Professionalisie- 
rung der Universitätsspitze ebenfalls ihre Vor
teile hat.

Nachteile der neuen Organisationsform
Aber es zeigten sich schon damals, als alles 
noch nicht überschattet von finanziellen und 
Arbeitsmarktschwierigkeiten zu laufen schien, 
bereits sehr viele negative Züge der neuen 
Ordnung. Dies verlangt eine Stellungnahme 
zum Prinzip der Gruppenuniversität, zur

Frage der Paritäten. Ein kluger amerikani
scher Kollege hat mir einmal gesagt: „Das ist 
eine typisch deutsche Lösung für Schwierig
keiten, die wir vermieden haben. Hätten eure 
Professoren das Prinzip der offenen Tür seit 
jeher gehabt, wie es in Amerika selbstver
ständlich ist, hätten sie seit jeher ihre Studen
ten, ihre Assistenten als Partner der Diskus
sion ernstgenommen, so hättet ihr nicht zu 
dem verkrampften juristischen Ausweg der 
paritätischen Mitbestimmung greifen müs
sen. “ Ich teile dieses Urteil. Viele der Span
nungen, die damals zum Ausbruch kamen, 
waren in atmosphärischen Dingen mitbegrün
det und hätten sich abbauen und vermindern 
lassen. Aber nun ist einmal, wie es unsere Art 
ist, die Entscheidung durch juristische Orga
nisation, durch eine juristisch starre Lösung 
des Problems gefallen, und wir werden — zu
mal nach Inkrafttreten des Hochschulrahmen
gesetzes - für längere Zeit damit zu leben 
haben.
Eine Erkenntnis aus meinen Amtsjahren, die 
aber eigentlich selbstverständlich ist, 
möchte ich nicht verschweigen. Bei allen 
Paritätenbasteleien sollte niemals verges
sen werden, daß der Rang, das Ansehen und 
damit der Wert einer Universität mit dem 
Rang, dem Ansehen, der Leistung ihrer Pro
fessoren steht und fällt. An dieser elementa
ren Wahrheit darf man sich, wie immer die 
Verfassung gestaltet wird, nicht vorbeidrük- 
ken.
Ein weiterer Nachteil der neuen Organisa
tion sform war — das ist heute Allgemeingut 
— die zu große Schwerfälligkeit, Umständ
lichkeit und Aufwendigkeit des Apparates. Zu 
viele, zu große mit Kompetenzen überfrach
tete Gremien wurden geschaffen, die eine 
wahre Papierflut hervorriefen. Unsere Univer
sitätsverwaltung hat damals ausgerechnet, 
daß allein die Selbstverwaltungsgremien der 
Universität Münster so viele DIN A 4-Bogen 
im Jahr verbrauchten, daß sie aufeinanderge
schichtet etwa die Höhe des Eiffelturms er
reichten. Dieses Beispiel zeigt, welcher Auf
wand hier betrieben wird, und ich möchte un
seren Rechnungshöfen wünschen, ihre Bücke 
gelegentlich auch auf diese Konsequenzen 
politischer Vorentscheidungen zu lenken. Die 
Sitzungsdauer - ein weiteres Negativum der
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neuen Organisation, ebenso das ständige 
Hineinziehen politischer Fragen in die akade
mische Alltagsarbeit. Wie manche Stunde hat 
unser Senat mit Fragen des Vietnamkrieges 
oder des Umsturzes in Chile zu verbringen 
gehabt, bis, wegen Unzulässigkeit, zur Tages
ordnung übergegangen werden konnte. Das 
Verzehren akademischer Energien in jahrelan
ger, letztlich dann immer wieder fruchtloser 
Satzungsarbeit und die damit verbundene 
Lähmung der, Universität insbesondere auch 
in vielen Bereichen der Forschung zeigten 
sich schon damals deutlich, daran hat sich bis 
heute nichts geändert.
Eine der schlimmsten Folgen war die wach
sende Selbstentscheidungsunfähigkeit der 
Universität. Ich habe aus leidvoller Erfahrung 
damals die Formel geprägt: „Demokratisie- 
rung führt zur Politisierung, diese leicht zur 
Polarisierung, diese aber zur Paralysierung 
der Universität. “ Der Gewinner ist auf breiter 
Front die staatliche Verwaltung gewesen. Wie 
tief das Ressentiment der Universität gegen 
diese Entwicklung sitzt, ist an den Beiträgen 
der akademischen Seite auch heute wieder 
deutlich geworden.

Studienreform vernachlässigt
Die eigentliche Aufgabe, vor der die deutsche 
Universität in jenen Jahren stand; nämlich 
sich auf den Funktionswandel einzustellen, 
der durch die beispiellose Expansion der Stu
dentenzahlen notwendig eintreten mußte, 
diese Einstellung auch durch eine entspre
chende Studienreform zum Ausdruck zu brin
gen, die zu einer stärkeren Differenzierung 
der Studiengänge auch der Institutionen hätte 
gelangen müssen, diese eigentliche Aufgabe 
wurde, weil man sich mit vordergründigen Or- 
ganisations- und Satzungsdebatten ver
zehrte, nicht geleistet. Man muß aber gerech
te rweise sagen, daß sie auch schwer zu lei
sten gewesen wäre, weil jeder Anlauf zu einer 
Studienreform, ich habe noch mehrere miter
lebt, von vornherein durch politisch oder 
ideologisch motivierte Maximalforderungen 
belastet wurde, was die Arbeit unsäglich er
schwerte.
Die Zwischenbilanz dieser zweiten Phase der 
Universitätsentwicklung lautet: Expansion bei 
im wesentlichen unveränderter Struktur des 
Lehrangebotes mit wachsender Tendenz z.u 
immer längerem und Langzeitstudium. Das 
gilt für die Tendenz der Fachhochschulen, 
sich in die Nähender Universitäten zu entwik- 
keln, das gilt für die Tendenz innerhalb der 
Gesamthochschulen, die Studenten nicht 
daran hindern zu können, doch die längst
möglichen Studiengänge zu wählen. Die Bi
lanz der organisatorischen Umgestaltung lau
tet nach meinen Erfahrungen: Überwiegend 
negativ; ich glaube das deutlich gemacht zu 
haben.

Keine Konsolidierungsreform
An sich wäre nach den Erfahrungen dieser 
zweiten, der Erprobungsphase der neuen 
Universität, eine Art Konsolidierungsreform 
notwendig gewesen, die die Summe dieser 
positiven, aber doch auch sehr stark negati
ven Erfahrungen hätte ziehen müssen. Leider 
sind wir zu dieser ruhigen Konsolidierungsre
form nicht gekommen, weil uns schon der 
Eintritt in die dritte Phase der Universitätsent
wicklung bevorstand, die ich nunmehr aus der 
Sicht der Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
also dem blutvollem Alltag etwas entrückt, er
lebt habe.

Dritte Phase:
Von der Expansion zur Überlast, 
Bedarfszweifel, Mittelkürzungen, 
wachsende Staatsregie
Diese dritte Phase, dieser weitere Einschnitt, 
wurde nicht etwa, wie der Laie denken 
könnte, durch das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichtes oder durch das Hochschul
rahmengesetz ausgelöst.

Sicher war das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichtes zur Gruppenuniversität wich
tig. weil es den Rechtszustand klarstellte, 
eine Befriedungsfunktion hatte und auch den 
elementaren Schutz mancherorts bedrohter 
Grundrechte wieder sicherstellte. Aber im 
wesentlichen und grundsätzlichen hat es ja an 
dem eingetretenen Zustand nichts geändert. 
Für das Hochschulrahmengesetz endlich gilt, 
daß es weitgehend überflüssig war, daß es in 
seinen organisatorischen Teilen nur eingetre
tene Zustände beschrieb, und sich eigentlich 
in seiner Wirksamkeit bisher darin erschöpft, 
in den Ländern eine neue Welle von Anpas
sungsgesetzen auszulösen, die unseren stu
dentischen Akteuren nur Aufhänger für alle 
möglichen Aktionen geben und den Universi
tätsleitungen großen Kummer machen. Im üb
rigen hat das Hochschulrahmengesetz strek- 
kenweise schon heute nur noch bibliophilen 
Wert, weil es ein im Grunde rückwärts ge
wandtes Gesetz ist: Es beschreibt eine Ent
wicklung, die unter vielen Illusionen eingelei
tet wurde, die heute aber sehr viel kritischer 
hätte überprüft werden müssen.
Die neue Phase wurde also weniger durch 
richterliche ünd gesetzgeberische Eingriffe, 
als durch andere Faktoren bestimmt, von de
nen ich vier aufführen möchte. Sie sind hier 
und heute auch alle eigentlich schon ange
klungen.
Der erste Faktor waren die zunehmend wach
senden Bedarfszweifel, die unguten Gefühle, 
die Politiker, Publizistik und auch den Durch
schnittsbürger angesichts der drohenden 
Akademikerschwemme — ich verwende die
ses Schlagwort einmal — beschleichen. 
„Lohnt sich der große Aufwand für die Univer
sitäten unter diesen Umständen?“ — so fra
gen sich viele. Und sie fragen sich um so 
mehr, weil ein zweiter Faktor hinzukommt: die 
wirtschaftliche Rezession mit der Folge einer 
vorsichtigen, teilweise restriktiven Finanzpoli
tik, die allerdings nicht immer der echte 
Grund für die zugehaltenen Taschen vieler 
Landtagsmehrheiten ist. Teilweise hat man die 
ständig gewachsenen Bildungsausgaben 
auch einfach satt. Bildung ist nicht mehr „in“, 
und die Universitäten sind darin mit einge
schlossen-
Der dritte Faktor für die bisher letzte Entwick
lungsphase war das nun immer stärker spür
bar werdende Sichhineinfressen unmittelba
rer staatlicher Regie in den Alltag der Univer
sitäten, motiviert, legitimiert mit den so sehr 
gestiegenen Kosten und mit der so sehr ge
stiegenen politischen Bedeutung der Univer
sitäten, aber damit für die Universitäten selbst 
nicht einleuchtend begründet.
Und der vierte Faktor, der wegen seiner na
tionalpolitischen Bedeutung eigentlich alles 
überschattet, ist das Phänomen der starken 
Jahrgänge, des Sprunges in unserer demo
graphischen Entwicklung.
Die Folge dieser neu aufgetretenen oder je
denfalls neu ins Bewußtsein getretenen (das 
gilt für die starken Jahrgänge) Faktoren ist, 
daß der Alltag der Universitäten heute be
herrscht wird vom Krieg um Kapazitäten und 
von Abwehrkämpfen gegen Stellenstreichun
gen. Die Rezession hat zu Kürzungen in Grö
ßenordnungen geführt, die von Land zu Land 
verschieden sind, stellenweise aber doch be
achtliche Ausmaße erreichen: Im Land Ba
den-Württemberg etwa in einem Jahr die 
Größe des Personals einer kompletten mittle
ren Universität. Es verteilt sich zwar auf alle 
Hochschulen, macht aber doch das Volumen 
der beschlossenen Kürzungen deutlich. In 
dieser Lage müssen wir um Verständnis dafür 
bitten, daß die Universitäten die Politiker an 
die Verantwortung erinnern, auch finanziell für 
das einzustehen, was sie selbst kraft politi
scher Vorentscheidungen verursacht haben. 
Ich habe versucht, diese Lage in dem Bild ein
zufangen, daß wir es nicht lustig finden, wenn 
Politiker, die selbst die Bildungslawine mit 
losgetreten haben, uns heute herablassend 
mitteilen: „Soviel Schnee brauchen wir 
eigentlich gar nicht!“ und ihre Ausgabenpoli

tik entsprechend bemessen. Bildungspolitik 
kann nicht nach dem Prinzip von Verkehrsam
peln betrieben werden, sondern verlangt 
einen langen Atem. Die wachsende Staats re
gle ist ein davon unabhängig zu sehendes 
Gravamen der Universitäten. Der Präsident 
der Universität Tübingen hat einmal über
schlägig erheben lassen, wie sehr die Zahl 
der Ministerialerlasse gestiegen ist, die seiner 
Universität pro Jahr ins Haus flattern. Er ist zu 
dem besfürzenden Ergebnis gekommen, daß 
in den letzten Jahren nicht eine Vervielfa
chung, sondern eine Potenzierung der Zahl 
solcher Erlasse eingetreten ist.

Eingriffe in Autonomie der Hochschule
Neuerdings pirscht man sich in den Ministe
rien sogar an das Heiligtum der akademi
schen Autonomie, an die Studienordnungen, 
an den Inhalt der Studiengänge im einzelnen 
heran. Dies ruft allerdings an dieser letzten 
Verteidigungslinie der akademischen Autono
mie verzweifelten Widerstand hervor. Zwar ist 
dieser Zugriff noch nicht offengelegt, er ver
birgt sich vorläufig hinter dem Motiv der Bera
tung, der Hilfestellung, der Rahmengebung. 
Aber die Erfahrungen lehren uns, daß die 
Ausfüllung der Inhalte dann sehr schnell der 
nächste Schritt ist. Alles dies, das Übermaß 
an Kontro/Iierung, an Einmischung in Angele
genheiten, die Universitäten wirklich selbst 
bewältigen können, und den viele andere Län
der auch selbst bewältigen, führt nicht nur zu 
einem Übermaß an staatlicher, unmittelbarer 
staatlicher Macht in den Universitäten, son
dern auch zu einer Überforderung der Univer
sitäten im Alltag. Denn alles dies bringt ja 
einen Papierkrieg hervor. Mein Kollege Lob- 
kowicz, ich darf ihn noch einmal erwähnen, 
hat in der „Süddeutschen Zeitung“ das Res
sentiment, das an den Universitäten daraus 
erwächst, sehr eindrucksvoll ausformuliert, 
und er fand eine schöne Bestätigung in der 
Antwort eines bayerischen Ministerialbeam- 
ten, der ihm entgegentreten wollte, aber un
gewollt eigentlich alles bestätigte, was Herr 
Lobkowicz ausgeführt hatte. Die Universitäten 
werden nicht müde werden, in dieser Lage 
immer wieder an den vernünftigen Grundge
danken der Universitätsautonomie zu erin
nern, daß für die sachgerechte Bewältigung 
der eigentlich akademischen Angelegenhei
ten in jedem Falle die Sachnähe und der 
Sachverstand der Universitäten in eigener 
Verantwortung immer noch der beste Garant 
sind. Und gerade in Notzeiten, so zeigt die 
deutsche, wie die internationale Erfahrung, 
bewährt sich die eigene Verantwortung der 
Universitäten immer am besten

Zweifel am Akademikerbedarf
Ein Faktor, der nicht nur die Politiker, sondern 
auch die Universitäten selbst in dieser letzten, 
vorläufig letzten Phase unserer Entwicklung 
sorgenvoll beschäftigt, sind die Zweifel am 
Akademikerbedarf, oder anders ausgedrückt: 
die Zweifel an ausreichenden Berufsaussich
ten für unsere Absolventen.
Besonders akut und sicher berechtigt sind 
die Zweifel, sind diese Sorgen in den Studien
gängen, die Einbahnstudiengänge sind, wie 
vor allem den Lehramtsstudiengängen. Hier 
habe ich, wenngleich dieser Ausspruch si
cherlich mancherorts unpopulär ist, volles 
Verständnis für die Entscheidung der Mini
sterpräsidenten, die Notbremse zu ziehen 
und die Kontrolle darüber zu behalten, wie 
viele diese Einbahnstudiengänge einschlagen 
dürfen. Die Lage wird sich erst dann ändern, 
wenn es den Universitäten gelingt, diese Ein
bahnstudiengänge in Studiengänge mit meh
reren Ausgängen, mit mehreren Berufsmög
lichkeiten umzuwandeln.
Die Bedarfszweifel, die Sorge um die Berufs
perspektive, die Frage „Bilden wir zu viele 
Akademiker aus?“ sollten uns aber auch noch 
unter einem anderen Aspekt beschäftigen. 
Ich selbst bin im Prinzip ein Anhänger der bis
herigen Bildungspolitik, die darin bestand,
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den Anteil derer, die an unseren Hochschu
len, Fachhochschulen, Pädagogischen Hoch
schulen, Universitäten studieren, gegenüber 
dem früheren Zustand drastisch zu erhöhen. 
Das entspricht nicht nur der internationalen 
Tendenz, sondern entspricht in meinen 
Augen auch den Notwendigkeiten unseres 
auf Export angewiesenen Volkes. Aber diese 
Politik — und das wird immer vergessen — 
ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie begleitet 
wird von einer Anpassung unseres Studien- 
und Ausbildungsangebotes an diese ver
mehrten Ausbildungszahlen. 20 Prozent eines 
Jahrganges in Universitäts- oder in universi
tätsähnliche Langstudiengänge zu schicken, 
ist in der Tat nicht zu vertreten. Hier muß eine 
ganz entschiedene Umorientierung auf sehr 
viel stärker differenzierende, zu deutsch auch 
sehr viel kürzere Studiengänge stattfinden. 
Der hlhe Akademikeranteil etwa in den Ver
einigten Staaten rechtfertigt sich nur daraus, 
daß dort dieses stark differenzierende Ange
bot Wirklichkeit ist. Wenn uns Entsprechen
des nicht gelingt, werden wir auch weiterhin 
darunter zu leiden haben, daß vielfach in un
seren Hörsälen die falschen Studenten sitzen, 
die an sich in kürzere, sehr schnell zu einem 
in der Praxis verwertbaren Abschluß führende 
Studiengänge gehörten, die aber für unsere 
sehr stark theoretisch orientierten Studien
gänge nicht geeignet sind, die selbst darunter 
leiden, manchmal daran zerbrechen, und die 
die Lehre und mittelbar auch die Forschung 
unnötig belasten.

A usbildungsangebo t differenzieren
Also dringendes Gebot der Stunde: Wenn der 
Anteil an Studierenden gehalten werden soll, 
ist das Ausbildungsangebot stärkter zu diffe
renzieren, sind vor allen Dingen kürzere Stu
diengänge zu entwickeln. Sonst wird mittel- 
bis langfristig nur der Ausweg bleiben, den 
Anteil der Studierenden an einem Altersjahr
gang wieder zu senken. Schwierige Probleme 
genug, meine Damen und Herren.

Die starken Jahrgänge
Hinzu kommt — und damit möchte ich meine 
Überlegungen dann schließen — das Problem 
der starken Jahrgänge, das lange Zeit die Dis
kussion überschattet hat und sie auch noch 
weiter betasten wird. Etwa anderthalb Millio
nen junger Deutscher kommen über die ge
wohnten Jahrgangsstärken hinaus in den 
nächsten Jahren auf unser Ausbildungs- und 
Beschäftigungssystem zu. Ihr Schicksal wird 
an den Arbeitsplätzen entschieden werden, 
darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen. 
Aber es wird dadurch mitbestimmt werden, 
ob sie eine vertretbare Ausbildung erhalten. 
Und es waren die deutschen Universitäten 
und Hochschulen, meine Damen und Herren 
— ohne den Ministerpräsidenten zu nahe tre
ten zu wollen —, die sehr früh auf das Pro
blem hingewiesen und konstruktive Vor
schläge zu seiner Lösung unterbreitet haben. 
Im Prinzip entsprechen die jetzigen Be
schlüsse der Ministerpräsidenten diesen sehr 
früh gemachten Vorschlägen. Man wird Ver
ständnis dafür haben, daß wir darüber keine 
Freude empfinden, dafür ist das Problem viel 
zu ernst, auch für die Zukunft unserer Hoch
schulen. Aber es zeigt doch, daß unter gewis
sen Bedingungen ein sinnvolles Zusammen
wirken von Staat und Hochschulen möglich 
ist, wenngleich wir uns gewünscht hätten, in 
die Detailberatungen stärker eingeschaltet 
gewesen zu sein.

Überlaufen der Hochschulen verhindern
Eine Mahnung möchte ich aber, die Anwesen
heit des Herrn Ministerpräsidenten benut
zend, noch an die Ministerpräsidenten aller 
deutschen Länder richten. Die deutschen 
Hochschulen vertrauen darauf, daß mit einer 
Konsequenz der jetzigen Beschlüsse ernst 
gemacht wird: daß, wenn die Gefahr eines 
Überlaufens besteht, wir dann dagegen ge
schützt werden oder Hilfe bekommen. Ich bin

nicht ganz frei von der Sorge, daß die jetzigen 
Beschlüsse dazu führen könnten, nun das 
Über-, das Vollaufen in aller Buhe zu betrach
ten und den Beschluß, dagegen Maßnahmen 
zu ergreifen, immer wieder hinauszuschieben. 
Aus langen Diskussionen mit allen meinen 
Kollegen aus allen deutschen Bundesländern 
weiß ich, daß diese .ganz elementare Sorge, 
wenigstens eine Sicherungsgrenze gegen 
das von allen gefürchtete Überlaufen zu be
halten, alle sehr bewegt. Läßt man das Über
laufen ohne Rücksicht auf die tatsächlichen 
Kapazitäten zu, dann schickt man zumindest 
die großen deutschen Universitäten auf den 
Marsch nach Rom, in römische Zustände, und 
wie diese aussehen, ist in den letzten Mona
ten allgemein bekannt geworden.

Studienreform trotz steigender 
Belastung
Fazit meiner Überlegungen: An sich wäre 
jetzt die Stunde für eine Konsolidierungsre
form, an sich die Stunde für eine durchdachte 
Studienreform, für den Versuch, unser Lehr
angebot im tertiären Sektor sehr viel stärker 
zu differenzieren. Wir müssen diesen Versuch 
unternehmen, obwohl die Lage zusätzlich er
schwert wird durch das Problem der starken 
Jahrgänge. Wir werden also zunächst zwei 
scheinbar gegenläufige politische Verfahrens
linien haben. Hilfe für die starken Jahrgänge 
bedeutet weitere starke Belastung, bedeutet 
Überlast für die Hochschulen, weil es nicht 
anders geht, weil Ausbildungsalternativen zu
nächst nicht bestehen. Wir müssen aber ver
suchen, gleichzeitig die gegenläufige Politik 
anzusetzen und ins Werk zu setzen: Studien
reform, Differenzierung des Angebotes, An
gebot auch kürzerer Studiengänge, um zu 
verhindern, daß unnötig viele in Langzeitstu
diengängen ins Abseits studieren, Entwick
lung von Alternativen zum Studium.

Die deutsche Universität ist nicht tot
Mit diesen Überlegungen möchte ich meine 
Gedanken, meine Damen und Herren, an die
ser Stelle abschließen und in den letzten Wor
ten noch einmal auf die Frage zurückkom
men: Ist die deutsche Universität tot, so wie 
es die „Frankfurter Allgemeine“ am vergange
nen Wochenende beiläufig festgestellt hat? 
ich würde sagen: Nein. Aber sie ist wohl, das •M« •••••••••••••••••••••••
• Sozialberatung
•
• Seit Oktober dieses Jahres besteht 
£ für Studenten und alle, die es werden
• wollen, die Möglichkeit, sich mit Fra-
• gen oder Problemen, die sich im Zu-
• sammenhang mit der Studiensituation 
£ ergeben, an die Sozialberatung des
• Studentenwerks zu wenden.
• Dort erhält man z. B. als Regensbur-
• ger Studienanfänger Orientierungshil- 
J fen, um sich in der neuen Situation
• besser und schneller zurecht zu fin- 
£ den: Wann ist wo was zu erfahren,
• abzuholen usw. . . . Gewußt wo und
• wie — das herauszufinden ist auch im
• Studium nicht ganz so einfach! Das 
J gilt nicht nur für Erstsemester; auch
• als betagter Student ist man gegen 
J Schwierigkeiten nicht gefeit! Fragen
• und Probleme tauchen immer wieder 
5 auf und können mit Unterstützung oft
• eher geklärt werden.
J Um möglichst vielen Studenten den
• „Durchblick“ zu erleichtern, werden 
J die wichtigsten Tips und Informatio-
• nen über Hochschule, Hochschulort 
J und alles, was dazu gehört (Ausbil-
• dungsfinanzierung, Wohnungssuche,

•••••••••••••••••••••••••••

zeigt der Befund des akademischen Alltags, 
von Herden politischer Vergiftung entstellt. 
Sie ist wohl nach einer wenig geglückten 
Operation — der bisherigen Hochschulreform 
- zwar von früher vorhandenen Funktions
fehlern befreit, aber mit neuen Erschwernis
sen im Funktionieren behaftet worden. Und 
sie ist insgesamt infarktgefährdet und wird es 
in den nächsten Jahren zunehmend sein. 
Aber sie lebt. Sie hat, das kann beruhigend 
sein, ein zähes Leben, wie die Geschichte 
zeigt. Es wird an uns Hegen, dieses Leben so 
zu gestalten, daß wir dabei Universitäten blei
ben, daß wir unsere Institutionen mit dem Le
ben erfüllen, das dem geistigen Rang unserer 
Nation entspricht, das die großen Traditionen 
der Vergangenheit den Anforderungen unse
rer Zeit entsprechend fortführt. Nur so wer
den wir verhindern können, daß unsere Uni
versitäten nicht nur leere Hüllen für entseelte, 
von Ministerialräten und Rechnungshöfen 
perfekt verwaltete Schulbetriebe werden. Un
ser aller Verantwortung dafür ist groß.
Es gilt, Schäden von unseren Universitäten 
abzuwenden, die kostspielige, aber auch 
kostbare Einrichtungen unseres Volkes sind. 
Und Schäden an Universitäten sind, schwerer 
wieder gut zu machen als fast überall sonst. 
Eine Reise durch China hat mich gerade ge
lehrt, was es für eine Nation bedeuten kann, 
wenn sie über Jahre hinweg ihre Forschung 
systematisch ruiniert. Die jetzige chinesische 
Führung bemüht sich geradezu verzweifelt, 
auch nur elementare Reparaturen an einem 
zusammengebrochenen. Forschungssystem 
wieder herzustellen. Sicherlich sind Erschei
nungen wie die chinesische Kulturrevolution 
in der Bundesrepublik nicht zu erwarten. Aber 
das Beispiel zeigt doch, wie schwer und wie 
schwer zu reparieren Schäden an dem sehr 
empfindlichen System der Universität sein 
können.
Möge es uns alten gelingen, solche Schäden 
von ihr abzuwenden, damit die Gemeinschaft 
der deutschen Universitäten und in ihr die 
Alma Mater Ratisbonensis noch recht lange in 
einem freien Land in Frieden arbeiten können. 
A/s Sohn der norddeutschen Tiefebene ist 
mein Verhältnis zum Lateinischen leider nie hi 
so innig wie das der Bayern, aber ich möchte 
doch zum Abschluß für die Universität Re
gensburg drei lateinische Worte wagen: „Ad 
mul tos annos!“

für Studenten :
Kulturbetrieb, Preisermäßigungen • 
usw.) regelmäßig in einer Informa- f 
tionsbroschüre zusammengestellt • 
(sie liegt kostenlos in der Studenten- J 
kanzlei und im Studentenwerk be- • 
reit). Aktuelles wird in den Mitteilun- • 
gen des Studentenwerks bekanntge- • 
geben.
Die Sozialberatung steht insbeson- • 
dere all jenen Studenten jederzeit zur • 
Verfügung, die in schwierigen Situa- • 
tionen einen Gesprächspartner su- ? 
chen. Oft können diese Probleme • 
und Unklarheiten nicht durch alleini- f 
ges Herumgrübeln beseitigt werden; • 
dann ist es in jedem Falle gut, sich f 
mit jemandem darüber zu unterhalten • 
und gemeinsam nach möglichen Lö- S 
sungen zu suchen. •

Sozialberatung des Studentenwerks $ 
Ulrike Meier •
Studentenhaus Zi. 222 £
Telefon 9 43 - 22 17 •
Sprechzeiten: •
Mo.-Do. 10 bis 12 Uhr £
Di. 14 bis 16 Uhr •
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Fritz-Schumacher-Preis für den Bau der Universität
Am 25. November 1977 wurden in Hannover die ersten Leiter des Universitätsbau
amtes, Professor Dr. Helmut Gebhard und Ltd. Baudirektor Gerd Ruile, mit einem 
von zwei jährlich vergebenen Fritz-Schumacher-Preisen ausgezeichnet. Den ande
ren Preis erhielt der Stadt- und Regionalplaner Jan de Ranitz, Rotterdam, für 
seine vorbildlichen Leistungen auf dem Gebiete der Stadt- und Regionalplanung.

Im Jahre 1949 wurde von einer Hambur
ger gemeinnützigen Stiftung, der „Stif
tung F. V. S. zu Hamburg“, ein Fritz- 
Schumacher-Preis gestiftet, der Persön
lichkeiten verliehen wird, die sich durch 
beispielhafte Leistungen im Städtebau, 
in der Architektur und in der Denkmal-, 
pflege, in der Pflege der Landschaft und 
im Ingenieurwesen ausgezeichnet ha
ben. Mit der Stiftung und mit der alljähr
lich erfolgenden Auszeichnung geeigne
ter Persönlichkeiten soll zugleich die 
Erinnerung an den Städtebauer, Archi
tekten und Schriftsteller Fritz Schuma
cher wachgehalten werden, der von 1869 
bis 1947 gelebt und vornehmlich als 
Oberbaudirektor in Hamburg wegwei
send gearbeitet und gewirkt hat.
Der Fritz-Schumacher-Preis, der in Form 
einer Medaille und Urkunde verliehen 
wird, ist mit einem Geldpreis von 20 000 
DM verbunden. Die Verleihung des Prei
ses erfolgt durch die Technische Univer
sität Hannover, die Wahl der Preisträger 
durch ein Kuratorium, dem sieben Her
ren angehören und das unter Mitwirkung 
des Stifters, des Hamburger Kaufmanns 
Dr. h. c. Alfred Toepfer, und des Rektors 
der Technischen Universität Hannover 
berät und beschließt.
Zum erstenmal in seiner Geschichte 
wurde dieser bedeutende deutsche Ar
chitekturpreis für den Bau einer Univer
sität verliehen. Das Kuratorium war sich 
bewußt, daß es sich bei dem Baukom
plex der Universität Regensburg um eine 
Gemeinschaftsleistung handelt, an der 
auch andere freischaffende, beamtete 
und angestellte Architekten beteiligt wa
ren. Es erkannte in Prof. Gebhard und 
Dipl.-Ing. Ruile die beiden maßgebenden 
Verantwortlichen für die Gesamtkonzep
tion und die Durchführung. In Anbe
tracht der Gemeinschaftsleistung bei der 
Errichtung der Universität Regensburg 
wurden aber an folgende Architekten 
Anerkennungsurkunden verliehen:
Professor Kurt Ackermann, München; 
Alexander Freiherr von Branca, Mün
chen; Oberbaurat Rudolf Deschermeier, 
Regensburg; Max Dömges, Regens
burg; Baudirektor Hans Habermann, Re
gensburg; Professor Erwin Heinle; Pro
fessor Robert Wischer, Stuttgart; Pro
fessor Peter Kaub, Wilhelm Petsch, 
München; Oberregierungsbaurat Gün
ther Knesch, Regensburg; Baudirektor 
Hansjürgen Zimmermann, Regensburg.

Laudatio von Prof. Spengelin
Die Laudatio auf die Preisträger hielt der 
Professor für Städtebau an der Techni
schen Universität Hannover, Dr. F. Spen
gelin:
„Das Kuratorium hat sich nach eingehen
der Überlegung entschlossen, den ande
rem Schumacherpreis dieses Jahres 
nicht einer Person für ihr Lebenswerk, 
sondern einem Gebäudekomplex zuzu
erkennen - und damit all diejenigen zu

ehren, die am Zustandekommen dieses 
architektonischen Gebildes, das nach 
Dimension und Bedeutung städtebauli
ches Format hat, maßgeblich beteiligt 
waren.

Universitätsbau wichtige Aufgabe der 
Architektur
Ich möchte ausdrücklich betonen, daß 
dieser primäre Bezug auf eine ganz be
stimmte städtebaulich-architektonische 
Leistung nicht etwa geschah, weil es in 
der deutschen Architekturszene der Ge
genwart keine, nach unserer Meinung, 
der Auszeichnung würdige Persönlich
keit gäbe - das Gegenteil ist der Fall: 
Es gibt eher zu viele von annähernd 
gleich hohem Rang -, sondern weil wir

glaubten, mit der Hervorhebung des Ge
samtkomplexes Universität Regensburg 
als Werk der Baukunst die Aufmerksam
keit der Öffentlichkeit auf diese .Bauauf
gabe Universität’ lenken zu sollen, die in 
den vergangenen Jahren ein bevorzug
ter Gegenstand des Investitionsengage
ments von Bund und Ländern war.

Universitätsbau, das bedeutet, auch der 
Hinweise des Hochschulbaurahmenpla
nes, daß zur Rationalisierung des Bau
fortschritts die industrielle Fertigung an
gestrebt werden muß, zu gedenken. Es 
wäre töricht und unverantwortlich, das 
zu verschweigen.
Aber gerade hierbei ist zu fragen, welche 
Möglichkeiten wir haben, um Qualität in 
einen Planungsprozeß einzubringen, in 
dem man sozusagen nicht mehr mit vie
len kleinen Bauelementen, sondern nur 
noch mit wenigen großen Funktionsein
heiten spielen kann (wobei .spielen’ als 
Synonym für eine komplizierte, sehr 
ernsthafte Tätigkeit steht).

Was Mitscherlich gesagt hat über die 
Gefahr, die aus der Gleichförmigkeit in 
der baulichen Erscheinung von Wohnge

bieten in Städten und Stadtteilen resul
tiert, das gilt sicher — und noch in er
höhtem Maße - für das Ambiente der 
Hochschulen. Mir fehlt die soziologisch
psychologische Untersuchung über den 
Stellenwert, den die Identifikation mit der 
baulich-räumlichen Gestalt der Universi
tät bei der geistigen Entwicklung vom 
Studenten einnimmt.
(Leider sind die entsprechenden Diszi
plinen an den Hochschulen zur Zeit von 
anderen wichtigen Problemen absor
biert.)
Allerdings: Über eines dürfen wir uns - 
dürfen sich vor allem die Institutionen, 
denen die verantwortungsvolle Rolle des 
Bauherrn anvertraut ist — nicht hinweg
setzen:
Der Einbruch der Phantasie — sollte er 
toleriert sein — in den als Großbauvor
haben hergestellten Hochschulkomplex 
erfordert schon im Planungsprozeß ein 
Höchstmaß an Bemühung.

Drei Typen von Universitätsbauten
Blicken wir - mit großem Mut zur gene
ralisierenden Betrachtung - auf das ge
genwärtige Erscheinungsbild der deut
schen Hochschulen, dann kann man drei 
Typen unterscheiden:
• Die erste Spielart möchte ich, über

spitzt ausgedrückt, mit anarchisch
individuell bezeichnen. Man sieht fast 
jedem Institut an, in welchem Jahr
fünft es entstanden ist, nur bei eini
gen Gebäuden ist der persönliche 
Stil des Entwerfers oder seiner Ar
chitekturschule stärker als die Zeit
mode — aber auch da sind die Ge
bäude Solitärerscheinungen, und 
kaum als Bestandteil eines über
geordneten Gebildes „Universität“ zu 
erkennen.

• Die zweite Spielart möchte ich mit 
dem Begriff: gigantisch-monoton 
charakterisieren. Hier sieht man zwar 
genau, daß alles einem einheitlichen 
Schema entstammt, aber da bleibt 
der Wunsch nach Differenzierung, 
nach Individuation, nach Unverwech- 
selbarkeit unterschiedlicher Situatio
nen doch ziemlich auf der Strecke.

Blick zum Forum (links das Verwaltungsgebäude, rechts die Zentralbibliothek).
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Text der Urkunde des Schumacher-Preises

„Die Stiftung F.V.S. zu Hamburg hat die Fritz-Schumacher-Stiftung geschaffen, um her
vorragende Leistungenjm Städtebau, im Hochbau, im Ingenieurbau in der Landschaft und 
in der Landschaftsgestaltung auszuzeichnen.

Auf Beschluß des Kuratoriums verleiht der Rektor der Technischen Universität Hannover 
den

PREIS FÜR STÄDTEBAU 
UND ARCHITEKTUR 

DER FRITZ-SCHUMACHER-STIFTUNG

für das Jahr 1977 gemeinsam a"n 

Oberbaudirektor Dipl.-Ing.

GERD RUILE
Regensburg

und
Professor Dr.-Ing.

HELMUT GEBHARD
München

Die Ehrung gilt den Planern, die das städtebauliche und architektonische Konzept der 
neuen Universität Regensburg maßgeblich geschaffen haben, das dann in vorbildlicher 
Weise von ihnen, gemeinsam mit freischaffenden und beamteten Kollegen, realisiert 
wurde.

Die besondere Bedeutung dieses großen Bauvorhabens liegt darin, daß durch das Konzept
der richtige Ausgleich zwischen individueller Freiheit —
in der Gestaltung der unterschiedlichen Gebäude —
und übergeordneter Bindung —
die das Erscheinungsbild der Gesamtanlage prägt —
erreicht wurde.

Diese Urkunde wurde in einer akademischen Feier der Technischen Universität Hannover 
überreicht.

Hannover, am 25. November 1977

Massing 
Rektor der
Technischen Universität Hannover

Hillebrecht 
Der Vorsitzende 
des Kuratoriums

• Und dann gibt es eine dritte Katego
rie: Sie lebt von der Spannung zwi
schen individueller Freiheit in der Ge
staltung jedes Bauteils (nicht zuletzt 
entwickelt aus den jeweiligen Beson
derheiten des Programms und dem 
Standort im Gesamtkomplex) und 
der kollektiven, übergeordneten Bin
dung, die jedes Gebäude als Teil 
eines bedeutenderen Ganzen aus
weist: Einheit in der Vielheit.

Nach Meinung des Kuratoriums ist die 
neue Universität Regensburg das vor
züglichste Beispiel dieser dritten Kate
gorie.
Daß dies so ist, liegt nicht zuletzt in dem 
Verfahren, nach dem dieser Gebäude
komplex entstand, begründet:
Es ist das große Verdienst der städte
baulichen Strukturplanung, daß sie, mit 
dem Ziel, langfristige Entwicklungen vor
zuzeichnen und zugleich freizuhalten, 
auf architektonische Fixierungen ver
zichtet hat. So war der Weg frei für Wett
bewerbe, aus denen auch die Einzelpla
nungen der freien und beamteten Archi
tekten hervorgingen (oder in deren Er
gebnis sie eingepaßt wurden).
Durch Bindung an einige, den Gesamt
eindruck bestimmende Materialien und 
einen Großmodul für Konstruktion und 
Ausbau und durch die Individualität der 
Handschrift der vielen Beteiligten ent
stand dieses fruchtbare Wechselspiel,

das zu dem positiven Gesamtergebnis 
führte.

Einige Daten und Namen:
Städtebauliche Strukturplanung und de
ren Fortschreibung:
Bayer. Staatsbauverwaltung 
und Helmut Gebhard 
1964 und 1968-1972
Technische und geschäftliche Oberlei
tung für die gesamte Baumaßnahme: 
Universitätsbauamt Regensburg 
Leiter: Gerd Ruile

Wettbewerbe:
1966 Bauwettbewerb Mensa mit Mas

senstudie für das Zentrum
1968 Bauwettbewerb Vorklinikum und 

Biologie:
Erster Preis: Erwin Heinle und 
Robert Wischer

1969 Wettbewerb Sportzentrum:
Erster Preis: Peter Kaub und Wil
helm Petsch

Forumsbauten:
1967 Baubeginn mit der Mensa: Max 

Dömges (ein Erster Preis im Bau
wettbewerb Mensa)

1969 Neue Städtebauliche Planung auf
grund von Änderungen in den 
Bauprogrammen.

Zentralbibliothek: Alexander Frei
herr von Branca
(2. Preis Bauwettbewerb Mensa) 
Verwaltungsgebäude und Studen
tenhaus: Kurt Ackermann 
(3. Preis Bauwettbewe'rb Mensa) 
Planungen durch das Universitäts
bauamt:
Zentrales Hörsaalgebäude: Rudolf 
Deschermeier
Philosophie und Theologie: Hans 
Habermann
Chemie: Hans-Jürgen Zimmer
mann
Techn. Zentrale: Günther Knesch

Bedeutende Funktion des 
Wettbewerbs
Ich habe vorher ein wichtiges Stichwort 
genannt: Wettbewerb. Als Medium, das 
der Weiterentwicklung städtebaulicher 
und architektonischer Probleme und Lö
sungen gilt, kann der Stellenwert dieser 
intellektuellen Konkurrenz, der sich Pla
ner und Architekten immer wieder frei
willig unterziehen, gar nicht hoch genug 
gewertet werden.
Unsere beiden Preisträger, die Kollegen 
Gebhard und Ruile, haben sich solcher 
Konkurrenz häufig gestellt und haben 
große Erfolge gehabt. Und alle freien Ar
chitekten, die hier geehrt werden, haben 
sich (nicht nur in Regensburg) immer 
wieder in Wettbewerben bewährt.
Eine interessante Version beim Fall Re
gensburg scheint mir zu sein, daß sich 
die drei Kollegengruppen, die dann mit
einander und nebeneinander am Zen
trum gebaut haben, bei einem einzigen 
Wettbewerb qualifizierten, und daß dar
aufhin mehrere Preisträger die Gelegen
heit erhielten, jeweils verschiedene Ge
bäude zu errichten.
Diese Art und Weise, zuerst zu einem 
Ensemble von Architekten und dann zu 
einem Ensemble von Bauten zu kom
men, halte ich für besonders glücklich.

Einbeziehung der Umgebung
Auch ein weiterer, wichtiger Umstand 
soll nicht vergessen werden, nämlich 
daß sich die Planverfasser bewußt wa
ren, welche Verpflichtung der genius loci 
auferlegte:
Daß die Entwicklungsachse der Universi
tät auf die Domtürme ausgerichtet ist, 
das ist nur einer — wenn auch ein sehr 
augenscheinlicher - Bezug.
Noch wichtiger erscheint mir die struktu
relle Übereinstimmung durch die aufs 
räumlich-plastische Gestalten abge
stimmte Architektur, die so, im Geist, 
der ihr innewohnt, Verwandtschaft zeigt 
zur alten Stadt — wenn sie auch, in Di
mension und Formensprache, mit Recht 
ein unverkennbares Zeugnis unserer 
Zeit ist.

,Die Form eines Kunstwerkes ist 
nichts als die vollkommene Organisa
tion seines Inhaltes

hat Brecht gesagt. ,Vollkommen' hat er 
gesagt.
In konsequenter Verfolgung dieses An
satzes scheint mir, für die künftige Ent
wicklung, in der Abkehr von monofunk
tionalen genauso wie von allzu unbe-
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Am Forum.

stimmt-flexiblen Baugebilden eine be
deutende Chance zu liegen, und zwar 
dann, wenn man sich getraut, Allzweck
architektur zu vermeiden. Das ist in Re
gensburg geschehen.
So kann, im Herausarbeiten und Überla
gern spezifischer Baustrukturen, ein Ge
flecht von multiformalem Ausdruck und 
damit großer Lebendigkeit entstehen.
Dazu kommt ein verstärktes Eingehen 
auf die Eigenarten der gegebenen Situa
tionen: wenn architektonisch gebunde
ner Freiraum nicht als ein mehr oder we
niger souveränes Negieren des Vorhan
denen, sondern als behutsames Weiter
entwickeln erkennbarer Ansätze bei To
pographie, Vegetation oder baulichen 
Bezügen verstanden wird, kommt man 
zur Gestaltung einer .fünften Fassade§: 
der reliefartigen Durchbildung des Ge
ländes, sei es Straße, Platz, Hof oder 
freie Landschaft.

Oer Aufgang zur Zentralbibliothek.

Liebe Kollegen:
Ihr habt, mit den Bauten der Universität 
Regensburg, ein Zeichen gesetzt, an 
dem künftige Architektur, künftiger Städ
tebau gemessen werden kann.
Dafür unser Dank.
Wir preisen das Ergebnis eines klugen 
Strukturkonzepts, einer maßvollen Ober
leitung und der baumeisterlichen Erfah
rung und Phantasie aller Beteiligten.
Damit möchte ich Sie, Herr Gebhard, 
und Sie, Herr Ruile, im Namen des Kura
toriums beglückwünschen zum Schu
macherpreis 1977,
und die am Gesamtwerk maßgeblich Be
teiligten zu den Anerkennungen, die wir 
aussprechen durften.“

Konzerte
Das Semesterschluß-Konzert des Histo
rischen Ensembles beim Institut für Mu
sikwissenschaft findet am 13. Februar 
1978 um 19 Uhr im Foyer des Audito
rium Maximum statt.
Auf dem Programm stehen Werke von 
Allegri, Raselius, Schütz und Willaert-Ja- 
chet sowie solistische Einlagen für 
Gambe, Gitarre und Laute. Der Eintritt ist 
frei.

Das Universitätsorchester veranstaltet 
sein Semesterabschluß-Konzert am 
23. Februar 1978 um 20 Uhr im Audito
rium Maximum der Universität.
Auf dem Programm stehen Werke von 
Beethoven, Donninger, Reger und Vi- 
valdi. Der Eintritt ist frei.

Studentenzahlen
Nach neuesten Informationen aus der 
Studentenkanzlei beläuft sich die Stu
dentenzahl in diesem Wintersemester 
auf knapp über 9000. Genaue Zahlen 
werden erst in Kürze vorliegen, wenn alle 
Zulassungsverfahren abgeschlossen 
sein werden.

Prof. Dr. Hans Jürgen DRUMM, Dekan 
des Fachbereichs Wirtschaftswissen
schaft, hielt am 17. November 1977 im 
Unternehmerseminar der Wirtschaft in 
Liblar bei Bonn und am 25. November 
1977 an der Gesamthochschule Pader
born je einen Gastvortrag über das 
Thema: „Planungs- und Anpassungspro
bleme der Geschäftsbereichsorganisa
tion.“

Wiss. Assistent Dr. Franz Josef AL
BERSMEIER, Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften, hielt am 6. De
zember 1977 an der Universität Gießen 
einen Gastvortrag zum Thema: „Theorie 
und Praxis der Adaptation“ (Von der 
Literatur zum Film).

Prof. Dr. Friedrich-Christian SCHROE- 
DER, Fachbereich Rechtswissenschaft, 
vertrat die Bundesrepublik Deutschland 
als Landesberichterstatter bei dem Vor
bereitenden Kolloquium für den XII. 
Internationalen Strafrechtskongreß vom
19. bis 23. Dezember 1977 in Moskau. 
Das Thema cfes Vorbereitenden Kollo
quiums lautete „Die Fahrlässigkeitsde
likte. Vorbeugung und Behandlung der 
Täter“.

Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Institut für 
Germanistik, hielt in den Monaten No
vember und Dezember 1977 an der Ge
samthochschule Wuppertal und den Uni
versitäten Wien (Österreich), Breslau, 
Posen und Krakau (Polen) Gastvorlesun
gen über deutsche Literatur des 19. und
20. Jahrhunderts.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat dem Wissenschaftlichen Rat und 
Prof. Dr. Heinrich RUBNER, Institut für 
Geschichte, eine Druckbeihilfe für den 
Band „Adolph Wagner, Briefe, Doku
mente, Augenzeugenberichte (1851 — 
1916)“ bewilligt.

Eine Sachbeihilfe der Deutschen For
schungsgemeinschaft erhielt Privatdo
zent Dr. Hans-Dietrich LÜDEMANN für 
ein Forschungsprojekt zum Thema 
„Wasserstruktur“.

*

Privatdozent Dr. Bernd-Ulrich BUDEL- 
MANN, Institut für Zoologie, erhielt von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
eine Reisebeihilfe für drei Aufenthalte an 
der Zoologischen Station in Neapel für 
sein Forschungsprojekt „Neuronale Me
chanismen des Verhaltens“. Dieses Pro
jekt befaßt sich mit der neuronalen Orga
nisation von Schwerkraft-Rezeptorsyste
men von Cephalopoden.

Redaktionsschluß 
für Nr. 2/78 
20. Januar 1978
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Debeka - ein kluger
Schritt fürs ganze Leben! 
Und daß dies mehr 
als nur schöne Worte 
sind, das beweisen wir
rii f • rjnTag tur Tag.
Das beste Beispiel dafür sind unsere anerkannt hohen 
Leistungen, zu denen u. a. die hervorragende Gewinnbeteiligung 
in der Lebensversicherung und die hohe Beitragsrückgewähr 
in der Krankenversicherung 
gehören (auf dem Gebiet der 
Krankenversicherung sind wir 
im übrigen die größte Selbst
hilfeeinrichtung der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes).
Sprechen Sie doch einmal mit 
uns. Wir informieren Sie gern.

'Deßeßü
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postf. 460, Südallee 15-19, 5400 Koblenz

Geschäftsstelle:
Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel.: (09 41) 5 13 29

COUPON
Ich bitte um nähere Informa
tionen über:

□ Krankenversicherung
□ Lebensversicherung
□ Bausparen.

Absender:

Gut beraten. Arbeitsamt.

Gegenseitiges
Verständnis
ist die Voraussetzung für 
gute Partnerschaft.
Auch mit dem Arbeitsamt.
Wer zum Arbeitsamt kommt, will Information, Rat und 
Hilfe.
Und es ist ganz natürlich, wenn der Ratsuchende 
darüber hinaus auch Verständnis für seine persönliche 
Situation, für seine Wünsche und Vorstellungen erwartet 
Ihr Arbeitsamt bemüht sich, solchen Erwartungen 

.entgegenzukommen. Aber man muß auch die jeweiligen 
Gegebenheiten berücksichtigen.
• So sind Wünsche nach bestimmten Arbeitsplätzen 

oder Arbeitsbedingungen nicht immer erfüllbar,
• Es gibt z.Zt. auch nicht genügend bzw, nicht immer 

die gewünschten Ausbildungsplätze.
• Finanzielle Leistungen können nur unter bestimmten 

gesetzlichen Voraussetzungen gewährt werden.
• Und der Andrang der Ratsuchenden ist groß.
Bitte denken Sie auch daran, wenn Sie zum Arbeitsamt 
gehen. Und bringen Sie Verständnis mit für die, die Ihnen 
helfen wollen.
Dankeschön.

Arbeitsamt Regensburg
Minoritenweg 8-10, 8400 Regensburg 
Telefon 09 41/50 81

hat ^ 
viele Vorteile. %

Zum Beispiel:

Heizöl ist auch in 
10 Jahren noch 

Brennstoff Nr. 1.
(Sagen Energie- 

Fachleute.)

MARATHON

KOBLER&CIE.
GMBH

KOHLE • HEIZÖL 
PROPANGAS

Autorisierter 
Marathon Heizöl-Dienst

8400 Regensburg 2 
Postschtießfach 113 
Wahlenstraße 6 
Telefon (09 41) 2 20 05 
Telegramme: Kohlenkobler 
Fernschreiber: 065 822

autohaus preLL
CITROEN-Vertragshändler

Frankenstraße 11 • 8400 Regensburg • Tel.(09 41) 5 51 57

Allen Autofahrern, 
die noch keinen Citroen fahren, 

wünschen wir:
Guten Rutsch durch den Winter!

Ein Citroen fährt spursicher über 
winterliche Straßen - mit Frontantrieb, 
Gürtelreifen und hydropneumatischem 
Sicherheitssystem. Die Wintersicherheit 
ist schon hiheinkonstruiert.
Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. 
Citroen GS Special 9.950 Mark*
Citroen CX Confort 17.950 Mark*

' " ‘Unverbindliche Preisempfehlung der Citroen Automobil ÄG, Köln
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Start für das „Heisenberg-Programm“
Jährlich 150 Stipendien für hervorragende jüngere Wissenschaftler — Leistungsfähigkeit 

der deutschen Forschung soll gesichert werden

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) begann bereits im Januar 1978 
mit der Förderung des hochqualifizierten 
wissenschaftlichen Nachwuchses durch 
das „Heisenberg-Programm“. Das nach 
dem verstorbenen Atomphysiker und 
Nobelpreisträger Werner Heisenberg be
nannte Programm wurde am 4. Novem
ber 1977 von den Regierungschefs des 
Bundes und der Länder beschlossen. Es 
sieht jährlich 150 Stipendien für jüngere 
Wissenschaftler mit herausragenden Lei
stungen vor. Die Präsidenten der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, der 
Max-Planck-Gesellschaft, der Westdeut
schen Rektorenkonferenz, des Wissen
schaftsrates und der Arbeitsgemein
schaft der Großforschungseinrichtungen 
hatten im Juli 1976 ein solches Pro
gramm vorgeschlagen, um den hoch- 
qualifizierten Nachwuchswissenschaft
lern im Interesse der Leistungsfähigkeit 
der deutschen Forschung trotz der 
schwierigen Stellensituation ausrei
chende Chancen zu bieten.

Ungünstige Altersstruktur 
der Hochschullehrer 
Die Altersstruktur der Hochschullehrer 
hat sich infolge des raschen Ausbaus

Aus dem Inhalt:
30 Jahre „Verein der Freunde der 
Universität Regensburg“ ......... 2
Übersicht der Studierenden im
Wintersemester 1977/78 . .......................... 4
Neu berufen............................................... 6
Regierungspräsident Dr. Emmerig
Honorarprofessor ...................................... 6
Berufungsbilanz...............   6
Aus der Forschung eines Lehrstuhls 
im Institut für Angewandte Physik .... 7
Sportler bei jugoslawischen Partner
universitäten ................................................. 12
Neuordnung der Hochschuizulassung . . 13
Gastvorträge............................................ 13
Zur Überleitung des wissenschaftlichen
Personals an Hochschulen
in die neue Personalstruktur.............14

der Hochschulen seit 1960 so verändert, 
daß heute zwei Drittel der Hochschulleh
rer jünger als 50 Jahre sind. Aufgrund 
dieser Altersstruktur werden an den 
Hochschulen in den nächsten zehn Jah
ren nur zwei Prozent der Stellen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs frei, das 
sind jährlich etwa 300 Stellen. Dieser 
Stellenzahl steht eine weitaus größere 
Zahl von Bewerbern gegenüber. Auch 
bei der Max-Planck-Gesellschaft und in 
den Großforschungseinrichtungen ist 
die Situation für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs ungünstig, so daß zu be
fürchten war, daß in den nächsten Jah
ren wesentliche Teile des in den nach
rückenden Generationen vorhandenen 
Forschungspotentials verloren gehen. 
Bund und Länder haben deshalb ge
meinsam mit den großen Wissenschafts
organisationen in der Bundesrepublik 
besondere Maßnahmen zur Förderung 
des hochqualifizierten Nachwuchses für 
erforderlich gehalten, um die Leistungs
und Innovationsfähigkeit der Forschung 
zu sichern. Durch das jetzt beginnende 
Heisenberg-Programm soll die Möglich
keit eröffnet werden, Nachwuchskräfte 
für einen begrenzten Zeitraum in den 
Hochschulen und den Forschungsein
richtungen außerhalb der Hochschulen 
zu halten, bis sie — gerade wegen ihrer 
Qualifikation — danach Dauerstellen fin
den.

Jährlich 150 Stipendien 
Jährlich kann die Deutsche Forschungs
gemeinschaft nach dem Heisenberg- 
Programm 150 Fünfjahresstipendien ver
geben. Die Stipendien sind mit einem 
Netto-Grundbetrag von 2300,— DM do
tiert, zu dem noch verschiedene Zu
schläge hinzukommen. Das Einkommen 
der Heisenberg-Stipendiaten orientiert 
sich an der Hochschullehrer-Besoldung 
nach H 2; eine Höhe, von der die Initiato
ren des Programms erwarten, daß sie für 
den in Betracht gezogenen Personen
kreis hinreichend interessant ist, an
dererseits aber auch genügend Anreiz 
zur Bemühung um eine Dauerstelle be
steht.

Die Bewerber müssen durch eine her
vorragende wissenschaftliche Leistung 
ausgewiesen und habilitiert oder gleich
wertig qualifiziert sein. Sie sollen die 
deutsche Staatsangehörigkeit haben 
und in der Regel nicht älter als 33 Jahre 
sein. Die Auswahl der Stipendiaten wird 
von einem zentralen Auswahlausschuß 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
auf der Grundlage von zwei schriftlichen 
Gutachten getroffen. In dem Ausschuß, 
dem 45 Mitglieder angehören, werden 
die Vertreter der öffentlichen Hand ins
gesamt 22 Stimmen, die Wissenschaftler 
insgesamt 32 Stimmen erhalten. Gegen 
das Votum des Bundes und aller Länder 
können jedoch keine Entscheidungen 
getroffen werden. Zu den 32 wissen
schaftlichen Mitgliedern dieses Aus
schusses gehören die Präsidenten der 
fünf Wissenschaftsorganisationen, die je 
einen Wissenschaftler als ständigen Ver
treter bestellen können. Die übrigen 
27 Wissenschaftler werden vom Haupt
ausschuß der DFG aufgrund von Vor
schlägen der Präsidenten der Wissen
schaftsorganisationen berufen. Dabei 
sollen möglichst alle großen wissen
schaftlichen Fachgebiete abgedeckt 
sein.
Zur Durchführung des Heisenberg-Pro
gramms sind der Deutschen For
schungsgemeinschaft für das Jahr 1978 
insgesamt 6,2 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt worden. Bund und Länder 
bringen diese Summe je zur Hälfte auf.

Bewerbungen bei der DFG

Ein Informationsblatt über die für eine 
Bewerbung erforderlichen Unterlagen 
kann bei der Deutschen Forschungsge
meinschaft, Heisenberg-Referat, Ken
nedyallee 40, 5300 Bonn 2, angefordert 
werden.
Bewerbungen, auch Benennungen 
durch wissenschaftliche Einrichtungen, 
sind bis zum 1. März 1978 an das Hei
senberg-Referat möglich. Die nächste 
Ausschreibung soll In etwa sechs Mo
naten erfolgen.

Univ.-Bibliothek
Regensburg



30 Jahre „Verein der Freunde der Universität Regensburg“
Festsitzung des Kuratoriums — Oberbürgermeister Schiichtinger erstes Ehrenmitglied

Am 20. Januar 1978 waren es 30 Jahre, 
da die nach dem Ende des zweiten 
Weltkriegs unternommenen Bemühun
gen, in Regensburg eine Universität zu 
errichten, in die Gründung des „Vereins 
der Freunde der Universität Regens
burg e. V.“ mündeten. In einer Festsit
zung des Kuratoriums am 19. Januar 
1978 gab der Vorsitzende des Vereins, 
Regierungspräsident Prof. Dr. Ernst 
Emmerig, einen Rückblick. Der Ober
bürgermeister der Stadt Regensburg, 
Rudolf Schlichfinger, wurde zum ersten 
Ehrenmitglied ernannt.

Prof. Dr. Emmerig umschrieb die Gei
steshaltung jener, die sich unmittelbar 
nach 1945 für die Errichtung einer Uni
versität in Regensburg einsetzten, mit 
dem Wort aus Hans Carossas „Der Arzt 
Gion“:

„Die Jahre des Wiederaufrichtens 
nach ungeheurem Einsturz, das sind 
die guten Wachstumsjahre der Völker. 
Zwar erkennen immer nur wenige be
sonnen-tätige Geister die Vorteile der 
Niederlageaber auf diese wenigen 
kommt es an, und während andere ge
nießen, anklagen, verfluchen und auf
wühlen oder der Menschheit vor
schreiben, wie sie sich von nun an zu 
entwickeln habe, bereiten jene still die 
Zukunft vor.“

Drei Hauptmotive beseelten nach Dr. 
Emmerigs Darstellung die Vorkämpfer 
für die Universität Regensburg, an ihrer 
Spitze den Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg, 
Prof. DDr. Joseph Engert, „den Vater 
des Universitätsgedankens in Regens
burg“:
— In der unzerstörten Stadt Regens

burg sollte die hier existierende 
Philosophisch-Theologische Hoch
schule, die im Mai 1946 schon mit

einem erweiterten Vorlesungsbetrieb 
beauftragt worden war und zusätz
lich Studienmöglichkeiten für Philo
sophie und Jurisprudenz, Naturwis
senschaften und Medizin bis zum 
Physikum bot, zu einer Universität er
weitert und ein Beitrag zur Milderung 
des Studienplatzmangels in Deutsch
land geleistet werden.

- Der' Jugend des wirtschaftsschwa
chen und von den alten Universitäten 
abgelegenen ostbayerischen Rau
mes sollte die Chance eines leichte
ren Hochschulzuganges eröffnet und 
dadurch das Begabungsreservoir

. dieser Region erschlossen werden 
(die Studentendichte in der Ober
pfalz stieg seit dem Bestehen der 
Universität Regensburg von 1,9 auf 
7,4 pro Einwohner).

— Prof. Engert schließlich wollte die 
Stadt Regensburg, die stark Provinz
charakter angenommen hatte, wieder 
zu einem geistigen und kulturellen 
Zentrum erheben und so aus ihrer 
Randlage in Europa am Eisernen Vor
hang herausholen.

Gründung am 20. Januar 1948
Das über die Gründungsversammlung 
des „Vereins der Freunde“ verfertigte 
Protokoll hat folgenden Wortlaut:
„Auf der vom Rektor der phil: theol. Hoch
schule Regensburg mit Einverständnis der 
örtlichen Militärregierung am 20. Januar 1948 
um 16 Uhr in der phil. theol. Hochschule Re
gensburg, Ägidienplatz 2, einberufenen Sit
zung traten die Unterzeichneten nach länge
rer Besprechung eines Satzungsentwurfes 
eines „Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. (Regensburger Universi
tätsverein) “ dem Antrag von Rektor Dr. 
Fleckenstein bei, diesen Verein zu gründen 
und erklären sich zu Gründungsmitgliedern 
mit allen Rechten und Flüchten. Den vorge
legten Satzungsentwurf nehmen sie einstim

mig an. Als geschäftsführenden vorläufigen 
Vorsitzenden bestimmen sie

Herrn Rektor Dr. Heinz Fleckenstein
der beauftragt wird, die nötigen Schritte zur 
Lizenzierung und Eintragung des Vereins zu 
unternehmen. Die von der Mitgliedsversamm
lung laut Statut zu wählenden Vorstandsmit
glieder sollen auf der vom geschäftsführen
den Vorsitzenden nach Erhalt der Lizenzie
rung einzuberufenden Mitglieder- und Wer
beversammlung gewählt werden. Mit der Wahl 
der Vorstandsmitglieder und der Wahl des 
Vorsitzenden erlischt die Vollmacht des be
auftragten vorläufigen Vorsitzenden. Der Vor
stand wird verpflichtet, alle von der Militärre
gierung vorgeschriebenen Bedingungen zu 
erfüllen.
Alle Unterzeichneten erklären zugleich, daß 
sie vom Gesetz zur Befreiung vom National
sozialismus und Militarismus nicht betroffen 
sind.
Regensburg, den 20. Januar 1948

Dr. Hans Dachs, Prorektor 
Dr. Martin Deubzer, Domkapitular 
DDr. Josef Engert, Professor 
Prof. Dr. Heinz Fleckenstein, Rektor 
Konrad Hublocher, Geschäftsführer der In
dustrie- und Handelskammer 
Gregor Klier, Vertreter des Bauernverban
des
Michael Kobler, Kohlengroßhändler 
Wilhelm Koller, Oberkirchenrat und Kreis
dekan
Dr. Georg von Mallinckrodt, Landrat 
Wilhelm Mathes, Journalist 
Dr. Clemens Möhrlng, Dozent und Güter
direktor
E. Charlotte Oehm, Vertreterin der Gewerk
schaften
Dr. Emil Philipp, Vertreter der Handwerks
kammer
Karl Staudinger, Oberstadtschulrat 
Franz Josef Urban, Kaufmann 
Dr. Franz Wein, Regierungspräsident 
Georg Zitzier, Oberbürgermeister 
Georg Zwlckenpflug, Verleger. “

Starker Mitgliederzuwachs,
Rückschlag im Jahre 1952
In kurzer Zeit traten dem Verein fast 
2000 Einzelpersonen, Verbände und Ge
meinden aus der Oberpfalz und aus 
Niederbayern bei. Die lebhafte Tätigkeit 
des Vereins erregte bei den alten Univer
sitäten indessen rasch Widerstand. Die 
Denkschriften, so Dr. Emmerig, hätten 
deshalb zum Teil eine sehr kämpferische 
Note getragen, auch sei es zu einer De
monstrationsveranstaltung gekommen. 
Die seit 1949 im bayerischen Landtag 
geführten Beratungen um die Gründung 
einer 4. bayerischen Landesuniversität in 
Regensburg zerschlugen sich vorerst im 
Oktober 1952: der Landtag lehnte das 
Vorhaben ab, zwei Universitäten oder 
eine geteilte Doppeluniversität in Bam
berg und Regensburg zu gründen.

Neue Aktivitäten nach einer Phase 
der Resignation
Der Landtagsbeschluß von 1952 habe, 
so Dr. Emmerig, zu Resignation und Läh
mung im „Verein der Freunde“ geführt. 
Erneuten Auftrieb habe der Universitäts
gedanke in Regensburg erst nach der 
Wahl von MdL Rudolf Schiichtinger zum 
Oberbürgermeister der Stadt im Oktober 
1959 erhalten. Auf dessen Betreiben sei

Regierungspräsident Prof. Dr. Ernst Emmerig bei seinem Rückblick in der Festsitzung des 
Kuratoriums.
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von links nach rechts: Ludwig Rauscher, Prof. Dr. Ernst Emmerig, Oberbürgermeister Rudolf 
Schiichtinger, Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich, Dr. Franz Schmidt nach der 
Festsitzung des Kuratoriums des „Vereins der Freunde“.

schon bald die Reaktivierung des Univer
sitätsvereins erfolgt. Nach vielen ge
meinsamen Bemühungen von allen Sei
ten, bei denen allen ostbayerischen Ab
geordneten ein hohes Verdienst zu
komme, habe der Landtag schließlich am 
18. Juli 1962 das Gesetz zur Errichtung 
der Universität Regensburg beschlos
sen.

Bemühungen um den Auf- und Ausbau 
der Universität
Die nächste Arbeitsphase des Universi
tätsvereins galt dem Auf- und Ausbau 
der Universität. Prof. Dr. Emmerig hob in 
diesem Zusammenhang besonders zwei 
Universitätsgespräche zu Problemen, 
Strukturen und Lebensformen neuer 
Universitäten in den Jahren 1963 und 
1964 sowie zwei studentische Universi
tätsgespräche in den Jahren 1964 und 
1966 hervor. Zunehmende Bedeutung 
habe dabei die Frage der Einbindung der 
Universität in die Stadt und die Region 
gewonnen.

Förderung der Universität
Nach Beginn des Lehr- und Forschungs
betriebes an der Universität im Winterse
mester 1967/68 war das eine Hauptziel 
des Universitätsvereins: Errichtung der 
Universität, mit Ausnahme des Klini
kums,erreicht. Die zweite Zielsetzung, 
nämlich „die Universität nach der Grün
dung in ihren Aufgaben und Zielen zu 
fördern“, so die Satzung von 1950, er
hielt nun mehr Gewicht. Besondere Be
deutung wurde den Kontakten zwischen 
Universität und Umland zugemessen. Dr. 
Emmerig: „Das Zusammenleben zwi
schen der Universität und der Stadt ent
wickelte sich nicht so einfach, wie man
cher sich das ursprünglich vorgestellt 
hatte. In der Aufbauzeit muß sich eine 
Universität auf sich selbst beziehen; es 
war die Zeit der Studentenunruhen und 
mancher innerer Schwierigkeiten an der 
Hochschule. Inzwischen sind diese Ge
fahren einer Isolation gebannt. Die Uni
versität gehört jetzt zum Alltag der Stadt 
und ist mit dieser und der Region auf 
vielfältige Weise sachlich und mensch
lich verbunden.“ Diese Bindungen zu 
stärken bemüht sich der Universitätsver
ein durch nachhaltige Förderung der in 
den größeren Städten der ganzen Ober
pfalz veranstalteten Vortragsreihe „Die 
Universität stellt sich vor“ sowie der 
Baumaßnahmen am „Haus der Begeg
nung“ in der Regensburger Altstadt.

Einsatz für das Klinikum
Neben der Förderung vielfältiger wissen
schaftlicher und kultureller Aktivitäten 
der Universität sah der „Verein der 
Freunde“ seine wichtigste Aufgabe in 
jüngster Vergangenheit im Einsatz für 
die Errichtung des Klinikums, die Prof. 
Dr. Emmerig nun für gesichert glaubt. 
Der Vorsitzende sprach abschließend er
neut die volle Bereitschaft des „Vereins 
der Freunde“ aus, Helfer und Partner der 
Universität zu sein, „gerade in einer Zeit, 
in der die Universitäten mehr in der Kritik 
stehen als früher. Der Verein will um Ver
ständnis für sie werben und eine Brücke 
schlagen zwischen der Wissenschaft 
und der Öffentlichkeit, zwischen der Uni
versität und der sie umgebenden 
Region“.

Oberbürgermeister Schiichtinger 
Ehrenmitglied
„In dankbarer Würdigung seiner heraus
ragenden Verdienste um den Verein und 
die Gründung der Universität Regens
burg und ihre Einbindung in den ost
bayerischen Raum“, so der Text der Ver
leihungsurkunde, wurde Oberbürgermei
ster Rudolf Schiichtinger zum ersten Eh
renmitglied des „Vereins der Freunde“ 
ernannt, dessen Vorsitzender er von 
1960 bis 1974 gewesen war.
Mit Dankesgaben geehrt wurden Ludwig 
Rauscher, von 1948 bis 1974 Geschäfts
führer des Vereins, davon bis 1953 
hauptamtlich, jetzt noch Mitglied des Ku
ratoriums, sowie Dr. Franz Schmidt, „be
reits in den ersten Anfängen des Ver
eins“, so Dr. Emmerig, „noch als Student 
ein agiler Motor... und nach dem 
Neuanfang ein einfallsreicher und tat
kräftiger Mahner und Beweger“, seit 
1960 Schriftführer des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg“.

Graduiertenförderung
Für den Förderungszeitraum ab 
1.4.1978 werden weitere Stipendien 
nach dem Graduiertenförderungsgesetz 
zur Förderung einer Promotion 
(§ 2 GFG) vergeben.
Der Grundbetrag des Stipendiums be
trägt monatlich 800,— DM. Das Stipen
dium wird als zinsloses Darlehen ge
währt, das nach Ablauf der Förderung 
zurückzuzahlen ist. Die erste Rate ist 
drei Jahre nach dem Zeitpunkt zu lei
sten, zu dem die Gewährung des Stipen
diums gemäß § 8 Abs. 3 GFG geendet 
hat.
Die Förderung wird nur auf Antrag ge
währt, dem die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen sind. Die Frist für die An
tragstellung zum Förderungszeitraum ab 
1.4. 1978 wird auf den 17. Februar 1978 
festgesetzt.
Der Antrag ist nach Antragsmuster zu 
stellen. Das Antragsformular ist bei der 
Universitätsverwaltung, Verwaltungsge
bäude, Zi.-Nr. 214, erhältlich.

Konzerte

13. 2. 1978, 19.00 Uhr, Foyer Auditorium 
maximum. Semesterabschluß-Konzert 
des Renaissance-Ensembles beim Insti
tut für Musikwissenschaft.
Auf dem Programm stehen Werke von
L. Allegri, J. van den More, H. Schütz,
D. Ortiz, G. Frescobaldi, A. Denns, 
A. Willaert-Jachet, A. Raselius für Chor, 
Instrumentalensemble, Vokal- und In
strumentalsolisten.
Solisten: Ch. Pernpeintner (Sopran),
E. Johne (Alt), U. Klotz (Gambe), 
R. Klotz-Spaeth (Cembalo), J. Libbert 
(Gitarre), U. Sommerrock (Laute). Lei
tung: Prof. Dr. Hermann Beck.
Der Eintritt ist frei.

23.2. 1978, 20.00 Uhr, Auditorium maxi
mum.
Semesterabschluß-Konzert des Univer
sitäts-Orchesters.
Auf dem Programm stehen Werke von 
Ludwig van Beethoven (Zwölf deutsche 
Tänze), E. Donninger (Flötenkonzert),
M. Reger (Panthalon), A. Vivaldi (Konzert 
für 2 Violinen, sog. Echo-Konzert).
Solisten: R. Peterhof, A. Campbell, Vio
line; E. Zrenner, Flöte.
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck.
Der Eintritt ist frei.

Neuordnung des Bibliotheks
zutritts für Studierende
Vom 1. Mai 1978 an wird für den Zutritt 
zu den Lesesälen und für die Ausleihe 
von Büchern in der Universitätsbiblio
thek nur noch 1 Ausweis benötigt. Das 
Vorzeigen von Studentenausweis und 
Personalausweis entfällt.
Bei der Rückmeldung vom 13. bis 
24. 2. 1978 kann dieser Bibliotheksaus
weis sofort ausgehändigt werden. Vor
aussetzung ist die Vorlage eines neue
ren Paßbildes.



Zusammenfassende Übersicht der Studierenden im Wintersemester 1977/78
Gesamtzahl der Studierenden nach dem 1. Studienfach und der Studienfäile

nach dem 1 . Studienfach Studienfälle

1. Immatrikulierte Deutsche Ausländer u. Summe (1. - 4. Fach)
Studierende St aat enlose

m. w. m» w. m. w. ZUS . insgesamt
Fachbereich
Kath.Theologie 
a) Volltheologen 154 22 11 5 165 27 192 202
b) Lehramtsstud. 162 110 - - 162 110 27 2 272

Summe 316 132 11 5 327 137 464, 474

Fachbereich
Rechtswissenschaft 781 332 7 4 788 336 1124 1186
Fachbereich 
Wirtschaftswissen
schaft 
a) BWL 663 140 16 4 679 144 823 854
b) VWL
c) Wirtschafts-

2 30 62 12 - 242 62 304 344

Philologen 179 8 3 - - 179 83 262 279

Summe a - c L072 285 28 4 1100 289 1389 1477

Fachbereich
Philosophie, Sport 
u. Kunstwissensch. 276 181 6 6 282 187 469 651
Fachbereich Psycho
logie u. Pädagogik 251 198 6 8 257 206 463 519
Fachbereich Geschich
te, Gesellschaft u. 
Geographie 253 170 9 4 262 174 436 1712
Fachbereich Sprach- 
u. Literaturwiss. 629 658 39 53 668 711 137 9 2718

Fachbereich
Mathematik 387 9 3 2 387 95 482 598
F achbereich
Physik 152 15 1 153 15 168 498
F achbereich
Biologie u. Vorkl. 
Medizin 449 215 30 6 479 22l 700 1028
Fachbereich
Chemie u. Pharmazie 421 266 13 1 434 267 701 790
Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen 370 724 - - 370 724 1094 1094

3 35 7 3269 150 93 5507 3362 8869 12745

Beurlaubt sind 103 76 - - 103 76 179

Insgesamt 5 460 3 345 150 93 5 610 3 438 9 048

2. Dazu kommen noch
Gasthörer 51 32 66 57 117 89 206

Der Rückgang der Gesamtstudentenzahl 
von 9617 im Wintersemester 1976/77 auf 
9048 in diesem Semester ist, wie schon 
mehrfach dargestellt, vor allem auf die 
starke Verminderung der Studierenden 
in den Lehramtsstudiengängen zurück
zuführen. 1976/77 waren 4797, das sind 
49,80/o aller Studierenden, in den Lehr
amtsstudiengängen eingeschrieben 
(2751 Studierende für das Lehramt an

Gymnasien, 339 für das Lehramt an Real
schulen, 1707 für das Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen). Im laufenden Seme
ster sind nur 4017, das entspricht 44,4<Vo 
aller Studierenden, in einem Lehramts
studium eingeschrieben (2632 Studie
rende für das Lehramt an Gymnasien, 
227 für das Lehramt an Realschulen, 
1158 für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen).

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Dieter Henrich. Redaktion: Dr. Rudolf Ebneth, M. A., 
Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Tel.: 9 43-23 02, Te
lex: 0 65 658 unire d. Erscheinungsweise: monatlich während 
der Vorlesungszeit. Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbaye
rische Druckerei- und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigen
verwaltung: Anzeigengesellschaft Raum Regensburg mbH, 
Regensburg. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe frei zur 
Veröffentlichung
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Das BHWsorgt dafür, daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann!

WM m

ÜllHüI

G. Planer, Konrektor
an der Teilhauptschule in Inzell

Herr Planer ist einer von mehr 
als l1/2 Millionen BHW-Bau- 
sparern. Als Schulleiter unter
richtet er vorzugsweise Kinder 
des fünften und sechsten Schul
jahres, die sich auf den Übergang 
zu einer weiterführenden Schule 
vorbereiten. Er sieht seine Auf
gabe darin, allen geeigneten 
Schülern den Weg zur Real- oder 
Handelsschule zu öffnen. Sein 
Einfamilienhaus hat er mit 
BHW-Hilfe finanziert. Beson
ders glücklich ist er darüber, daß 
ihm das BHW sehr kurzfristig 
mit den erforderlichen Mitteln 
helfen konnte. Als öffentlich 
Bediensteter hat er Anspruch auf 
die BHW-Leistungen. Darum ist 
seine Bausparkasse das BHW, 
die Bausparkasse für Deutsch

lands öffentlichen Dienst.
Wenn es um Erwerb oder 

Erhaltung von Haus- und Woh
nungseigentum geht, wenden 
sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes an ihr BHW. Tun Sie’s 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst ■ 3250 Hameln 1

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!

Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: Montags von 16.15-18.00 Uhr,

besetzt durch V-Mann König, Donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner



Regierungspräsident Dr. Emmerig zum Honorarprofessor ernannt
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich überreichte die Verieihungsurkunde.

i

Am 18. Januar 1978 wurde der Regie
rungspräsident der Oberpfalz Dr. Ernst 
Emmerig, zum Honorarprofessor für 
„Verwaltungsrecht, insbesondere Si- 
cherheits- und Polizeirecht“ am Fachbe
reich Rechtswissenschaft der Universität 
Regensburg ernannt. Dr. Emmerig, der 
im Anschluß an die Ernennung eine An
trittsvorlesung über das Thema „Verwal
tung und Verwaltungsrecht aus der Sicht 
der Mittelbehörde“ hielt, hat bereits seit 
Beginn des Lehrbetriebes an der Univer
sität Regensburg im Jahre 1967 einen 
Lehrauftrag inne.

Der Dekan des Fachbereichs Rechtswis
senschaft, Prof. Dr. Dieter Schwab, wür
digte Dr. Emmerigs Leistungen in Lehre

und Forschung. Emmerig war durch eine 
Vielzahl von Veröffentlichungen, u. a. 
durch den Kommentar zum bayerischen 
Polizeiorganisationsgesetz, der inzwi
schen in sieben Auflagen erschienen ist, 
bekannt geworden. Universitätspräsi
dent Prof. Dr. Dieter Henrich äußerte 
sich erfreut darüber, daß mit Regie
rungspräsident Dr. Emmerig einem 
Manne diese hohe akademische Ehrung 
zuteil geworden sei, der von jeher zu 
den besten Freunden und Förderern der 
Universität Regensburg gezählt und der 
dem „Verein der Freunde der Universität 
Regensburg“ als Vorsitzender seit 1974 
zu besonderem Aufschwung und ver
stärkter Leistungsfähigkeit verholten 
habe.

Neu berufen

Prof. Dr. Helmut 
Schönenberger
Pharmazeutische Chemie

Geboren 1924 in Augsburg; 1945—1947 
Apothekerpraktikant in Füssen, da

nach Pharmazeutische Vorprüfung; 
1948—1951 Studium der Chemie und 
Pharmazie an der Universität München; 
1952 Pharmazeutisches Staatsexamen, 
danach Bestallung als Apotheker; 1955 
Promotion im Fach Pharmazeutische 
Chemie; 1956 Wissenschaftlicher Assi
stent an der Universität München; 1961 
Habilitation im Fach Pharmazie und Er
nennung zum Privatdozenten; 1962 Wis
senschaftlicher Oberassistent; 1964 Uni
versitätsdozent; 1967 Wissenschaftlicher 
Rat, ein Jahr danach Ernennung zum 
außerplanmäßigen Professor, 1970 zum 
Wissenschaftlichen Rat und Professor. 
Anfang 1977 lehnte Prof. Schönenberger 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl an der 
Freien Universität Berlin ab. Seit August 
1977 ist er Inhaber des Lehrstuhls II für 
Pharmazeutische Chemie an der Univer
sität Regensburg.
Prof. Schönenbergers frühere For
schungsschwerpunkte lagen in Struktur- 
Wirkungsstudien und wirkungsmechani
stischen Untersuchungen in den Wirk
stoffklassen Antimykotica, Lokalanästhe- 
tica, Psychopharmaka, Tuberkulstatica, 
Spasmolytica, Krebschemotherapeutica, 
Herz-Kreislaufmittel sowie in analytisch
chemischen Untersuchungen auf dem 
Gebiet der multiplikativen Verteilung. Zur 
Zeit befaßt sich Prof. Schönenberger 
insbesondere mit der Entwicklung und 
Testung von Chemotherapeutica für die 
Behandlung von Brustkrebs.

Prof. Dr. Ullmann verstorben
Die Universität Regensburg wurde 
schon in den ersten Tagen des neuen 
Jahres wiederum vom Tod eines ihrer 
Professoren getroffen. Am 2. Januar 
1978 verstarb an den Folgen eines lang
wierigen Herzleidens der Professor für 
Psychologie, Dr. Johannes Franz Ull
mann, im Alter von erst 50 Jahren.
Prof. Ullmann studierte an den Universi
täten Würzburg und München Psycholo
gie, Soziologie, Pädagogik und Rechts
wissenschaften. 1955 legte er in Würz
burg die Diplomprüfung in Psychologie 
ab. 1960 promovierte er an der Universi
tät München mit der Arbeit „Der Film als 
Mittel psychologischer Unterweisung“. 
An der Universität Bonn habilitierte er 
sich im Jahre 1970 mit der Schrift „Psy
chologie lateraler Dominanz. — Human
spezifische Seitigkeitsausprägung und 
ihre determinierende Funktion“. Der be
rufliche Werdegang führte Prof. Ullmann 
von 1961 bis 1.963 als wissenschaftlicher 
Assistent an die Universität München. 
Nach einem Aufenthalt (post-doctoral- 
fellowship) an der Universität Stanford, 
Kalifornien, war er von 1964 bis 1969 
wissenschaftlicher Assistent an der Uni
versität Bonn, 1970 wurde er dort zum 
Akademischen Rat und Privatdozenten 
ernannt. Im Wintersemester 1970/71 
wurde er mit der Vertretung eines Lehr
stuhls für Psychologie an der Pädagogi
schen Hochschule Regensburg der Uni
versität München beauftragt, am 
1.4.1971 wurde er dorthin als ordentli
cher Professor berufen. Seit der Einglie
derung der Pädagogischen Hochschule 
Regensburg in die Universität Regens
burg am 1.8. 1972 gehörte er dem Lehr
körper der Universität Regensburg an.
In den letzten Phasen seines stets stark 
durch empirische Untersuchungen be
fruchteten wissenschaftlichen Wirkens 
befaßte sich Prof. Ullmann besonders 
mit der Thematik „Hypnose und Sugge- 
stibilität“ sowie mit Problemen der psy
chomotorischen Dimension in der Erzie
hung.

Berufungsbilanz
Wiss. Rat und Professor Dr. Diet
rich Werner, Geographie, hat den 
Ruf an die Universität zu Köln an
genommen.
Prof. Dr. Heinrich Siedentopf,
Hochschule für Verwaltungswis
senschaften Speyer, hat den Ruf 
auf einen Lehrstuhl für Öffentli
ches Recht abgelehnt.

Stelle frei
Im Akademischen Auslandsamt der Universi
tät ist ab. 3. 4. 1978 eine Stelle für nebenamt
liche Betreuer ausländischer Studierender zu 
besetzen. Bei einer zeitlichen Inanspruch
nahme von durchschnittlich 40 Stunden im 
Monat beträgt das Einsatzstipendium 150 DM 
im Monat. Bewerbungen mit Angaben über 
Semesterzahl, Studienfächer, Sprachkennt- 
nisse, evtl. Auslandsaufenthalte sind bis 
15. Februar 1978, 12 Uhr, an das Sekretariat 
des Akademischen Auslandsamtes, Verwal
tungsgebäude Zi. Nr 0.15 zu richten.
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Horst Hoffmann

Aus der Forschung eines Lehrstuhls im Institut 
für Angewandte Physik
Reine Physik — Angewandte Physik, wo liegt 
der Unterschied? In der Entwicklung der Phy
sikalischen Institute an Universitäten wurde 
zunächst das Institut für Theoretische Physik 
vom Physikalischen Institut abgespalten, wel
ches selbst unter diesem Namen weiterlebte 
oder unter der Bezeichnung „Institut für Ex
perimentalphysik“ die Aufgabenteilung doku
mentierte. Diese beiden klassischen Institute 
betrachteten sich als Vertreter der reinen 
Physik. Als nach dem Wiederaufbau der Uni
versitäten neue Physikalische Institute ge
schaffen wurden, brauchte man neue Be
zeichnungen, mehr zur formalen als zur in
haltlichen Abgrenzung. So entstanden entwe
der Numerierungen (1., 2........ n. Physikali
sches Institut) oder Alphabetisierungen (Insti
tut A, B, C... für Physik) oder es wurden 
neue Begriffe geprägt wie „Institut für Ange
wandte Physik“.
Dem Puristen alter Provenienz erscheint das 
Adjektiv angewandt für diese neuen Institute

Dr. rer. nat. Horst Hoffmann ist 
ordentlicher Professor im Institut für 
Angewandte Physik.

der Physik auch heute noch als durchaus ab
wertend, wie immer das Neue Schwierigkei
ten hat, dem Alten als gleichwertig zu er
scheinen. Der Physiker jedoch, der in einem 
Institut für Angewandte Physik arbeitet, mag 
dieses Adjektiv, angeregt durch die von allen 
Gesellschaftsgruppen hörbar gestellte Frage 
nach der Relevanz der teuren Forschung, 
durchaus als aufwertend empfinden.
In Regensburg wurde die Benennung des In
stituts von den beteiligten Professoren vorge
schlagen, die darin den zutreffenden, gemein
samen Oberbegriff ihrer selbstgewählten For
schungsgebiete sahen.
Physiker jedenfalls sind sie beide, die reinen 
wie die angewandten. Sie geben sich Fragen 
aus dem Bereich der „physikalischen“ Welt 
vor und suchen nach Antworten und Ergeb
nissen. Die Fragen sind dabei oft durch uner
klärte Beobachtungen initiiert. Die Vielzahl der 
möglichen Fragen ist unerschöpflich, so daß 
jeder für sich eine Auswahl treffen muß. Der 
bewußt „Angewandte“ Physiker wählt diese 
Fragen so, daß die Lösungsergebnisse, das 
sind die Forschungsergebnisse, auch einen 
Beitrag zur Entwicklung neuartiger Produkte 
leisten können. Er hält es aber keineswegs für 
zwingend, daß seine Forschung tatsächlich 
anwendungsorientiert sein muß.
Die Mitarbeiter meines Lehrstuhls konzentrie
ren sich auf die Untersuchung der physikali
schen Eigenschaften dünner Festkörper
schichten. Als Schlagwort mag die Frage ste
hen:

Die dünne Schicht, eine besondere 
Zustandsform der Materie?

Dünne Schichten kommen seit längerem in 
der optischen Industrie zur Anwendung: Ver
gütung von Linsen, Reflex- und Antireflexbe
läge, besondere Verspiegelungen, erzeugt 
durch Aufdampfen von dünnen Schichten auf 
Glasunterlagen. Dünne Schichten gewinnen 
seit etwa einem Jahrzehnt sehr schnell an Be
deutung in der Mikroelektronik. Die zuneh
mende Miniaturisierung der elektronischen 
Bauelemente, die integrierten Schaltungen 
usw. werden ermöglicht durch die Einführung 
und laufende Verbesserung der Dünnschicht
technologie. Die Datenverarbeitungsmaschi
nen der Zukunft werden wahrscheinlich mit 
magnetischen Dünnschichtspeichern ausge
rüstet sein.

Diese Expansion des Interesses schuf Ent
wicklungsstätten in der Industrie, bei denen 
die Herstellung eines Produktes den Vorrang 
hat vor dem grundlegenden Verständnis der 
Phänomene. Die Sammlung empirischer Da
ten ist dabei den Kenntnissen über die physi
kalischen Vorgänge weit davongelaufen. Hier 
wird nun die Aufgabe eines Instituts für Ange
wandte . Physik angesprochen: durch die 
Grundlagenforschung zu Erkenntnissen über 
die Physik der beobachteten Vorgänge zu ge
langen und mit diesen Kenntnissen auf dieje
nigen Parameter zu verweisen, die für eine 
Verbesserung der Eigenschaften wichtig sind. 
Die Forschung am Lehrstuhl konzentriert sich 
auf die Gebiete

ferro- und ferrimagnetische Schichten 
metallische Schichten 
transparente Schichten 
Schichtstruktur

Schichten werden durch Verdampfen oder 
Zerstäuben des Materials im Vakuum und an
schließenden Niederschlag des Dampfes auf 
einem Träger hergestellt. Als Verdampfungs- 
quelle kommen widerstandsbeheizte Öfen 
oder das Aufschmelzen des Materials mittels 
Elektronenbeschuß in Frage. Beim Zerstäu
ben wird das kompakte Material auf hohe ne
gative Spannung gelegt und mit positiven 
Ionen beschossen, wodurch Atome aus der 
Oberfläche herausgeschlagen werden, die 
danach ebenfalls, wie beim Verdampfen, auf 
einem Träger zu einer Schicht kondensieren. 
Die Vakuumapparaturen müssen Drucke un
ter 10*' bis IO-"0 mbar erreichen. Bei 10'10 
mbar haben die Atome eine freie Weglänge 
von etwa 500 km, d. h. diese Strecke könnten 
sie durchfliegen, ehe sie mit einem arideren 
Gas- oder Dampfatom in der Vakuumappara
tur Zusammentreffen. Dieser „Reinheitsgrad“ 
des Vakuums ist in manchen Fällen notwen
dig, um auf dem Träger, auf welchem die 
Schicht kondensiert, tatsächlich nur das ge
wünschte Material niederzuschlagen.

Ferro- und ferrimagnetische Schichten
Mit der Frage nach der Magnetisierung dün
ner Schichten begann unsere Forschung auf 
diesem Gebiet. Theorien hatten vorhergesagt,

Abbildung 1

daß ein zweidimensionales Gitter, d. h. eine 
extrem dünne Schicht aus einem ferromagne
tischen Material (Eisen, Kobalt, Nickel) im Ge
gensatz zum Kompaktmaterial nicht ferro
magnetisch sein sollte. Mit der abnehmenden 
Schichtdicke wurde eine Abnahme der Ma
gnetisierung erwartet. Unsere Beobachtun
gen zeigten jedoch bei Messungen im Va
kuum eine Konstanz der Magnetisierung bis 
herab zu mindestens 10 Atomlagen Dicke 
(das sind 20 • 10"’° m = 20 • 10'7 mm oder 

2
-mm = 2 millionstel Millimeter). Die 
1 000 000
Theorien konnten daraufhin verbessert wer
den, um die tatsächlichen Ergebnisse be
schreiben zu können.
Bei diesen Untersuchungen dünner Schich
ten, die auch an anderer Stelle durchgeführt 
wurden, entdeckte man die einachsige Aniso
tropie, die besonders auffällig bei Legierungs
schichten von 81 % Nickel und 19 % Eisen 
auftrat. Diese Anisotropie bewirkt, daß die 
Magnetisierung ohne äußeres Magnetfeld nur 
eine bestimmte Richtung oder die antiparal
lele Gegenrichtung einnehmen kann. Diese 
Entdeckung wurde zur Zeit der aufstreben
den Datenverarbeitung gemacht, wo man 
nach Systemen suchte, die zwei stabile Zu
stände besitzen, zwischen denen extrem 
schnell hin und her geschaltet werden 
kann.(Die Rechenmaschinen kommen mit den 
Symbolen 0 und 1, die jeweils einem der bei
den stabilen Zustände zugeordnet werden 
können, aus). Wieder aus theoretischer Sicht 
sollte das Umschalten zwischen diesen bei
den Zuständen in Zeitintervallen von Bruchtei
len von Nanosekunden (10"8 sec) möglich 
sein. Ein Boom von Experimenten begann be
sonders in Industrieforschungslaboratorien. 
Wir konnten in unserem Forschungsbereich 
sehr bald zeigen, daß die vereinfachten theo
retischen Berechnungen unzulänglich waren. 
Eine von uns entwickelte genauere Theorie 
ergab eindeutig, daß Fehler in der Schicht 
und besonders die Endlichkeit der Proben bei 
der Umschaltung stets ein zeitraubendes Auf
brechen der Schicht in magnetische Bereiche 
bewirkt, so daß die Ummagnetisierung be
stenfalls innerhalb von Mikrosekunden ablau
fen kann (s. Abb. 1).

Stabile Lagen der Magnetisierung M

Vorzugsrichtung der einachsigen Anisotropie 
ideale Schichten

zunehmendes Magnetfeld H
H=0 —H ——H ——H

Magnetisierungsumkehr in realen Schichten
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Abbildung 2

Vorzugsrichtung senkrecht 
anisotroper magnetischer

Das zunächst erwartete schnelle Umschalten 
sollte also bei diesen Schichten grundsätzlich 
nicht möglich sein. Die Theorie wurde durch 
zahlreiche Experimente untermauert, den
noch dauerte es noch Jahre bis rund um die 
Welt die vergeblichen Versuche der Verifizie
rung derartiger schneller magnetischer 
Schaltelemente aus weichmagnetischen 
Schichten eingestellt wurden. Am Lehrstuhl 
wurde im Rahmen dieser Experimente eine 
Meßmethode entwickelt, bei der der Magneti
sierungszustand einer Probe über die magne
tische Suszeptibilität festgestellt wird. Diese 
Methode hat in der Empfindlichkeit und Orts
auflösung nicht ihresgleichen. Sie steht im 
Mittelpunkt unserer weiteren Untersuchun
gen an magnetischen Schichten.
An ferromagnetischen- Einkristallschichten 
wie auch an bestimmten amorphen Schichten 
aus Legierungen von Gadolinium und Kobalt 
wurde später, wiederum zufällig, eine einach
sige Anisotropie entdeckt, die nun aber eine 
Vorzugsrichtung senkrecht zur Schichtfläche 
auszeichnet. Diese Richtung wird von der Ma
gnetisierung beim Fehlen äußerer Felder ein
genommen. Durch geeignete äußere Magnet
felder kann die Magnetisierung in zylinderför
migen Bereichen umgedreht werden. Die Exi
stenz oder Nichtexistenz eines solchen Be
reichs kann wieder als Eins oder Null für die 
Anwendung in Rechenmaschinen interpretiert 
werden. Da die zylinderförmigen Bereiche 
sehr kleine Durchmesser besitzen (d = 1//,m

= 1ÖÖÖ läßt S'ch eine Sehr 9roße lnfor'

mationsspeicherdichte erreichen. Auf runden 
Schichten von ca. 1 cm Durchmesser wurden 
inzwischen 1 Millionen bit untergebracht. Das 
Hundertfache erscheint gegenwärtig durch
aus als möglich, da inzwischen amorphe 
Schichten untersucht werden, die solche zy
linderförmigen Bereiche (bubbles) von 0.1/*m 
Durchmesser aufweisen (s. Abb. 2).
Die Entdeckung solcher Phänomene allein 
reicht in der Regel nicht, um damit Anwen
dungssysteme herzustellen. Man muß die Ur
sachen dieser Phänomene kennen, um zu 
notwendigen Verbesserungen zu gelangen. 
Hier setzen unsere Untersuchungen ein. Mit 
Hilfe der hochauflösenden Suszeptibilitäts
untersuchungsmethode wird z. B. die Homo
genität der magnetischen Eigenschaften 
Punkt für Punkt an beiden Oberflächen der 
dünnen Schicht (amorphe Schichten auf 
Glasträger) untersucht. Dabei werden sowohl 
die Anisotropie als auch die Störungen der 
Anisotropie gemessen und die Ursachen für 
beide Effekte erforscht.
Unsere Ergebnisse zeigen nun u. a., daß die 
bislang noch weitverbreitete Euphorie über 
die spätere Anwendung solcher Schichten 
gedämpft werden muß. Noch ist die Homoge
nität der magnetischen Eigenschaften nicht 
groß genug, um den Anwendungsanforderun
gen voll zu genügen. Es konnte hier zum er
sten Mal gezeigt werden, daß der Schichtteil, 
der an den Träger grenzt, ganz andere ma
gnetische Eigenschaften besitzt als die ge
genüberliegende freie Oberfläche.
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Bei der Suche nach den Ursachen der uner
warteten einachsigen Anisotropie in den 
amorphen Schichten werden diese auch im 
Elektronenmikroskop mittels Beugungsexpe
rimenten auf den Ordnungszustand hin unter
sucht. Das Tempern der Schichten im Elek
tronenmikroskop zeigt den Übergang von 
einer amorphen über eine mikrokristalline zur 
polykristallinen Phase. Gleichzeitig kann die 
Ausbildung und Veränderung der Anisotropie 
durch eine besondere Beobachtung der Ma
gnetisierungsstruktur ebenfalls im Elektro
nenmikroskop verfolgt werden (s. Abb. 3).

Abbildung 3

Diese Untersuchungen werden begleitet 
durch zerstörungsfreie chemische Analysen 
der Schichten mittels der Augerspektrosko- 
pie und Röntgenfluoreszenz. Der Zusammen
hang zwischen Ordnungszustand und inne
rem Kristallfeld wird mit Hilfe des Mössbauer- 
Effekts erforscht.
Die Summe aller dieser verschiedenen, von
einander unabhängigen Untersuchungen, 
stets durchgeführt an derselben oder an 
gleichartigen Schichten, führt am Ende zu 
überzeugenden Aussagen über die Ursachen 
der Anisotropie, die im wesentlichen ein 
Nahordnungseffekt ist, dem sich über die Ma
gnetostriktion spannungsinduzierte Anteile 
überlagern.
Von der Erforschung der Ursachen der be
sonderen magnetischen Eigenschaften bis 
zur Verbesserung für optimale Anwendungen 
wird noch ein weiter Weg sein, den zu gehen 
den eigentlichen Anwendern überlassen wer
den soll.
Der Teil der Untersuchungen, der sich mit 
amorphen Schichten beschäftigt, wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 
Sach- und Personalmitteln unterstützt. 
Grundsätzliche Eigenschaften der Magneti
sierung von Übergangsmetallen (Eisen, Ko
balt, Nickel) wie Änderung an der Oberfläche 
der Schichten, Änderung unter Einfluß der Er
höhung der Konzentration der Leitungselek
tronen, magnetische Phasenübergänge usw. 
werden mit derselben Intensität untersucht. 
Hier sind vorliegende Theorien kontrovers, so

wmmm
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Magnet sierur igsstrukturen 
Schicht mikrokristallineomorpne
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daß die Entscheidung vom Experiment erwar
tet wird. Eine Anwendungsmöglichkeit zeich
net sich bei diesen Problemen nicht ab.

Metallische Schichten
Leitungselektronen werden an Störungen in 
Metallen gestreut. Das macht den elektri
schen Widerstand aus, der im Hausgebrauch 
zur Erzeugung von Wärme benutzt wird. Bei 
dünnen Schichten muß außer der Elektronen
streuung im Probeninnern auch die Streuung 
der Elektronen an der Schichtoberfläche be
achtet werden. Diese Streuung bewirkt eine 
Erhöhung des spezifischen Widerstands, die 
man wegen der damit verbundenen Wär
meentwicklung in Dünnschichtleiterbahnen 
gern vermeiden würde. Experimente an 
Gold-, Platin-, Nickel-, Wismut- und Antimon
schichten gaben Aufschluß, daß die Wider
standserhöhung aufzuteilen ist in einen Teil, 
der durch diffuse Streuung der Elektronen an 
atomaren Fehlstellen an der Schichtober
fläche bewirkt wird und in einen zweiten bei 
dünnen Schichten wesentlichen Teil, der 
durch die Querschnittsverengung infolge der 
Rauhigkeit der Schichtoberfläche zu erklären 
ist. Extrem glatte Schichten herzustellen, glatt 
im atomaren Bereich, lautet deshalb die For
derung, um Schichten mit möglichst guter 
Leitfähigkeit zu erhalten. Die Herstellungsbe
dingungen für derartig glatte Schichten ste
hen im Mittelpunkt der Untersuchungen me
tallischer Schichten.
An solch extrem glatten, extrem dünnen (0-20 
Atomlagen) Platinschichten wurde ein neuer 
Effekt entdeckt: der spezifische Widerstand 
wird nicht nur durch die Streuung der Elektro
nen an der Oberfläche erhöht, sondern er 
nimmt mit zunehmender Schichtdicke (von 
der ersten Atomlage ausgehend) oszillierend 
ab. Dieses Phänomen wird erklärt durch eine 
geometriebedingte Quantisierung der Elek
tronenzustände infolge des Kleinwerdens 
einer Dimension des dreidimensionalen Be
wegungsraums der Elektronen (s. Abb. 4). 
Was heißt das?
Im Kompaktmaterial füllen die Leitungselek
tronen einen Energiebereich aus, den wir als 
„Leitungsband“ bezeichnen. Die für die 
Stromleitung wesentlichen Elektronen haben 
dabei, umgerechnet auf die Temperaturskala, 
Energien, die der Sonnentemperatur entspre
chen (s. Abb. 5).
In extrem dünnen Schichten wird eine Auf
spaltung des Leitungsbands in Unterbänder 
erwartet, wobei der Abstand dieser Unterbän
der um so größer ist, je dünner die Metall
schicht ist. Dieser Befund muß zu Schichtei
genschaften führen, die sich von Eigenschaf
ten des Kompaktmaterials unterscheiden. Die 
oben erwähnte Oszillation des spezifischen 
Widerstands mit zunehmender Schichtdicke, 
die von uns in Platinschichten gefunden 
wurde, war der erste Nachweis dieses Effekts 
in Metallschichten.
In Fortführung dieser Entdeckung ist es uns 
gelungen, die Existenz der Aufspaltung des 
Leitungsbandes mittels Tunnelspektroskopie 
zu bestätigen. Dabei läßt man von einer kom
pakten Aluminiumschicht durch eine extrem 
dünne Isolatorschicht hindurch Elektronen 
zur sehr dünnen Platinschicht tunneln. (Als 
Tunneln bezeichnet man eine Erscheinung, 
die nur quantenmechanisch begründet wer
den kann, bei der Elektronen auch in einen 
Isolator eindringen und diesen bei hinreichen
der Dünne durchdringen können.) Der Tun
nelstrom wird durch die zwischen Aluminium
schicht und Platinschicht angelegte Span
nung getrieben. Bei den von uns untersuch
ten dünnen Platinschichten oszilliert der Tun
nelstrom mit zunehmender Spannung und 
zeigt damit die Aufspaltung des Leitungsban
des. Bei kompakten, dicken Platinschichten, 
bei denen keine Bandaufspaltung vorliegt, än
dert sich der Tunnelstrom dagegen monoton 
(s. Abb. 6).
Eine akademische Spielerei? Die Mikroelek
tronik wird mit derartigen Oszillationen des

Abbildung 4

dünne Platinschichten

Kompaktmaterial

30 40 Schichtdicke in Atomlagen
Oszillationen der spez. Widerstands dünner Platinschichten

Abbildung 5
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Abbildung 6
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Stroms bei Veränderungen der angelegten 
Spannung manches anzufangen wissen. 
Ähnliche Effekte, wenn auch bislang schwä
cher ausgebildet, wurden von uns an Wismut- 
Schichten gefunden. Bei Nickelschichten wird 
der Nachweis gegenwärtig noch gesucht. 
Auch bei diesem Forschungsprogramm der 
Leitfähigkeitsuntersuchungen ist eine Kombi
nation der Beobachtung von elektrischen Lei
tungsphänomenen mit Schichtstrukturunter
suchungen im Elektronenmikroskop unum
gänglich, wenn man Fehlinterpretationen ver
meiden will.

Das gesamte Programm dieser Suche nach 
geometriebedingten Quantisierungen von 
Elektronenzuständen wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft mit Personal- und 
Sachmitteln unterstützt.

Transparente Schichten
Ist es möglich, im Hochsommer bei strahlen
dem Sonnenschein hinter einer großen Fen
sterscheibe zu sitzen und die Sonnenwärme 
nicht zu spüren, obwohl der Raum, in dem 
man sitzt, nicht klimatisiert ist? Diese rhetori-
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sehe Frage ist natürlich mit ja zu beantwor
ten. Man bedeckt die Scheiben mit einer dün
nen Metallschicht, die in der Lage ist, die von 
der Sonne eingestrahlte Wärme zu reflektie
ren, so daß sie nicht durch die Scheibe ins 
Zimmer eindringen kann. Dabei wird aller
dings auch ein erheblicher Teil des sichtbaren 
Lichts reflektiert, so daß oft das durch die 
Scheiben hindurchtretende Tageslicht für 
eine gute Beleuchtung nicht mehr ausreicht 
und durch künstliches Licht ergänzt werden 
muß - gewiß eine Energieverschwendung, 
um Sonnenwärme fernzuhalten. Der Ener
gieverbrauch wird zusätzlich durch die Benut
zung von Klimaanlagen erhöht.
Die bessere Lösung muß so aussehen, daß 
die Fensterscheiben mit dünnen Schichten 
bedeckt werden, die im Gegensatz zu metalli
schen Schichten für sichtbares Licht vollstän
dig transparent sind und die die Infrarotstrah
lung (Wärmestrahlung) vollständig reflektie
ren. Um dies zu erreichen, müssen an die 
Schichten bestimmte Bedingungen hinsicht
lich der elektrischen Leitfähigkeit und der 
Konzentration der die Leitfähigkeit bewirken
den Ladungsträger gestellt werden. Diese 
beiden elektrischen Größen bestimmen die 
optischen Eigenschaften (Reflexion und 
Transmission) der Schichten.
Solche Schichten wurden inzwischen gefun
den, indem man zinndotierte Indiumoxyd
schichten durch Kathodenzerstäubung her
stellte. Hier stellte sich die Frage nach opti
malen Zusammensetzungen und Herstel
lungsbedingungen für die Schichten, deren 
Eigenschaften sich mit der Zeit nicht verän
dern dürfen. Solche Fragen können systema
tisch nur in der Art geklärt werden, daß die 
Natur des elektrischen Leitungsmechanismus 
und seine Beeinflußbarkeit in derartigen 
Schichten untersucht wird.
Dies nun geschieht in unserem Forschungs
bereich. Dabei interessieren auch Beeinflus
sungsmöglichkeiten der Leitfähigkeit durch 
äußere Parameter, wie etwa den Sauerstoff 
der Umgebung. Es konnte festgestellt wer
den, daß mit Veränderung der Sauerstoffkon
zentration in der Schicht die Konzentration 
der freien Leitungselektronen um Größenord
nungen geändert und so die vorher genannte 
Absorptions-Reflexions-Charakteristik in den 
Wellenlängen stark verschoben werden kann. 
Bei einer zu großen Konzentration des gelö
sten Sauerstoffs werden die Scheiben wieder 
wärmedurchlässig. Die Wirkung des gelösten 
Sauerstoffs für die freien Elektronen wurde in 
Regensburg aufgeklärt: Der in der Schicht 
gelöste Sauerstoff bindet die freien Elektro
nen, wirkt also als Falle (trap), so daß die ge
bundenen Elektronen nicht mehr am Lei
tungsmechanismus und damit auch nicht 
mehr an der Reflexion teilnehmen können. Es 
bleibt nun zu erforschen, wie man verhindert, 
daß sich der Sauerstoffgehalt der dünnen 
transparenten Schichten im Laufe der Zeit än
dert, d. h. wie man die Alterung der Scheiben 
verhindert.
Mit diesen Schichten bedeckte Scheiben re
flektieren natürlich im Winter auch die im 
Raum von der Heizung herkommende Wärme 
und verhindern so ihr Entweichen ins Freie 
durch das geschlossene Fenster, ohne daß 
dadurch die Qualität der Scheiben im Sichtba
ren verschlechtert wird.
Leitende Gläser können auch als elektrische 
Widerstände zur Beheizung, etwa von Schei
ben im Auto, benutzt werden, ebenso wie sie 
bereits als durchsichtige Elektroden bei elek
tronischen Bauteilen zur Anwendung kom
men.

Schichtstruktur
Die Struktur der untersuchten dünnen 
Schichten wird untergliedert in physikalische 
Struktur, kristallographische Struktur und 
chemische Zusammensetzung. Die Kenntnis 
der Schichtstruktur ist unumgänglich, wenn 
man die gemessenen elektrischen, optischen 
und magnetischen Eigenschaften richtig in
terpretieren will.

Die kristallographische Struktur wird mittels 
verschiedener Verfahren der Elektronenbeu
gung bestimmt (hochauflösende Beugung, 
Weitwinkelbeugung, Kleinwinkelbeugung, Re
flexionsbeugung) (s. Abb. 7).
Abbildung 7

Elektronenbeugungsaufnahme einer kristal' 
linen Antimonschicht

Neben der Kristallstruktur ergibt sich aus sol
chen Aufnahmen der Ordnungszustand der 
Schichten: amorph, mikrokristallin, polykri- 
staliin, einkristallin. 1
Die physikalische Struktur ist ebenfalls Ge
genstand elektronenmikroskopischer Abbil
dung. Hier stehen Hellfelddurchstrahlungsab- 
bildung, Dunkelfelddurchstrahlungsabbildung 
und die Beobachtung von Oberflächenab
drucken zur Verfügung. Diese Abbildungen 
geben quantitative Aussagen über die Größe 
der Kristallite in der Schicht und über die Rau
higkeiten an der Oberfläche. Ein Auflösungs
vermögen von 1 nm (5 Atomabstände) ist 
leicht erreichbar, die Hälfte davon ist noch 
möglich, erfordert aber viel Sorgfalt (s. 
Abb. 8).
Abbildung 8

Elektronenmikroskopie 
Durchstrahlungsabbildung und Oberflächen' 
abdruck einer Antimonschicht

Neben der reinen Routinebestimmung der 
Strukturen anderweitig untersuchter Schich
ten interessiert hier auch als Forschungsge
genstand das Entstehen der Schichten bei 
der Kondensation des Metalldampfes auf be
stimmten Unterlagen. Einzelne Atome treffen 
auf den Träger, tanzen dort umher, bis sie 
entweder wieder desorbieren oder mit einem 
bzw. mehreren anderen Atomen Zusammen
treffen und einen Cluster bilden. Sobald die
ser eine kritische Größe erreicht hat (für Me
talle in der Regel 2-4 zusammengeklebte 
Atome) ist er stabil, d. h. er zerfällt nicht 
mehr. Dieser Cluster wird durch Einfang der 
auf der Oberfläche herumhüpfenden Atome 
weiterwachsen und einen winzigen Kristall bil
den, der dann bereits die volle Kristallstruktur 
dieses Materials zeigt (s. Abb. 9).

Abbildung 9

Inselschicht aus Goidkristalliten

Wenn diese kleinen Metaiikriställchen einen 
Durchmesser von ca. 1-5 nm erreicht haben, 
geschieht etwas Seltsames: Berühren sich 
zwei solcher, zunächst isolierter Kristalle 
auch nur in einem Punkt, dann nehmen sie für 
den Bruchteil einer Sekunde einen flüssig
keitsähnlichen Zustand ein, verschmelzen 
und werden danach wieder starr in der Gitter
struktur, die diesem Metall zukommt. Es sieht 
aus, als laufe hier eine Zellteilung rückwärts 
ab. Auf diese Weise fressen die größeren Kri
stallite schließlich die kleineren auf, bis eine 
zusammenhängende Schicht entsteht. Diese 
Beobachtung wurde vor etwa 15 Jahren in 
England gemacht; eine Beobachtung am 
Rande zunächst, für die auch eine Deutung 
gegeben wurde. Diese kann heute als wider
legt gelten, ohne daß eine andere überzeu
gende Erklärung gefunden wurde. Schmelzen 
die Teilchen bei der Berührung? Woher 
kommt die Energie, wenn dieses Phänomen 
auch bei Trägertemperaturen von — 190°C 
beobachtet wird?
Gehen wir von der Hypothese aus, daß der als 
flüssigkeitsähnlich beschriebene Zustand tat
sächlich eine Flüssigkeit ist, dann müssen die 
Teilchen die Schmelzenergie mit sich tragen, 
um diese bei der Berührung freizusetzen.
Was bedeutet das? Würden wir etwa 1 kg 
Eisenstaub mit isolierten Teilchen der ge
nannten Größe bei Zimmertemperatur vor uns 
haben, und würden wir diese Teilchen dann 
zusammenpressen, so daß sie sich berühren, 
so würde sich das Ganze in eine flüssige 
Eisenmasse von 1 kg verwandeln, die dann 
beim Abkühlen Wärmeenergie freisetzt. Eine 
Utopie? Gewiß! Aber auch solchen Utopien 
nachzugehen, für die zumindest andeutungs
weise Beobachtungen vorliegen, muß in der 
Forschung ein Freiraum sein.
Für die Analyse der chemischen Schichtzu
sammensetzung sowie das Feststellen von 
Verunreinigung hat sich die Augerspektro- 
skopie als sehr wertvoll erwiesen. Hier wer
den im Ultrahochvakuum Elektronen auf die 
Schichtoberfläche geschossen, die Röntgen
strahlung und Sekundärelektronen auslösen.
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Ein bestimmter Anteil der Sekundärelektro
nen, die Auger-Elektronen, wird zur Ele
mentanalyse herangezogen. Neben dem Ser
vice für alle Interessenten an chemischen Zu
sammensetzungen ihrer Schichten werden in 
der Apparatur Oxidationsuntersuchungen an 
Metallschichten vorgenommen, die wieder für 
die Klärung von Fragen der Korrosion von 
Metalloberflächen interessant sind.

Magnetische Trennung
Abseits vom Thema „Forschung an dünnen 
Schichten“ werden Untersuchungen über die 
Bedingungen der Trennung von Schadstoffen 
und Nutzstoffen mit Hilfe starker magneti
scher Felder und Feldgradienten geplant und 
begonnen. In dieses Forschungsgebiet fallen 
z. B. Fragen der Wasserreinigung, Abwasser
aufbereitung, Kohleentschwefelung usw. „Ma
gnetische Trennung“ ist ein sehr junges For
schungsgebiet, auf dem in den USA, Japan 
und England sehr intensiv gearbeitet wird. In 
der Bundesrepublik gibt es unseres Wissens- 
bisher keine Forschungsinstitution, die sich 
mit diesem neuen Forschungsbereich be
schäftigt. Wir nahmen dieses Gebiet auf, da 
bei uns hinreichend viel Kenntnisse über Ma
gnetfelder und ihre Wirkung auf ferro- und pa
ramagnetische Teilchen vorliegen, und da die 
Notwendigkeit einer derartigen anwendungs
orientierten Forschung offenkundig ist. Da 
Geräte und Untersuchungsmethoden erst 
aufbereitet werden mußten, liegen noch keine 
Ergebnisse vor.
Es wurden hier die Teile der Forschung eines 
Lehrstuhls dargestellt, auf die die Definition 
der Orientierung an anwendungsnahen Fra
gestellungen zutrifft. Daneben werden natür
lich Forschungsgegenstände behandelt, die

nicht diesem Kriterium genügen, die aber als 
zumindest ebenso erforschenswert gehalten 
werden.

Enge Interne Kooperation, wichtige 
Unterstützung durch DFG
Die Liste der Mitarbeiter ist lang. Die Einge
weihten kennen sie, dem Außenstehenden 
sagen Namen nichts. Diese Arbeiten entste
hen in einer engen und aufgeschlossenen Zu
sammenarbeit von Assistenten, Diplomanden, 
Professoren, Technischen Angestellten, 
Lehramtskandidaten, Gastwissenschaftlern, 
Doktoranden und Forschungsstipendiaten. 
Nicht zuletzt tragen die Fachbereichswerk
stätten zur Aufbereitung der Apparaturen bei. 
Bei stets rückläufigen Mittelzuteilungen von 
seiten der Universität und bei amtlich verord- 
neten Stelleneinsparungen lassen sich die 
Forschungsprogramme nur mit nachhaltiger 
Unterstützung durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft durchführen.
Die Durchführung erfordert ein hohes Maß an 
aktiver, nicht nur verbal bekundeter Koopera
tion. Jeder Mitarbeiter beherrscht naturge
mäß nur einen Teil der experimentellen Ausrü
stung des Lehrstuhls. Jeder Mitarbeiter emp
findet es als selbstverständlich, für seinen 
Kollegen Messungen in der von ihm be
herrschten Apparatur auszuführen, ohne die 
Frage der Gegenleistung aufzuwerfen. So ist 
jeder sowohl Forscher als auch Servicemann 
in einer Person. Die Ergebnisse werden in Se
minaren, Einzel- und Gruppenbesprechungen 
und schöpferischen Kaffeepausen diskutiert. 
Zu intensiven Diskussionen in aufgelockerter 
Atmosphäre gehören gelegentlich auch 
abendliche Bierrunden, die stets positive Bei
träge zur Forschung leisten.

Prof. Dr. Franz Mußner, Biblische Theo
logie (Exegese des Neuen Testaments) 
wurde zum Domkapitular in der Diözese 
Passau ernannt. ^

Prof. Dr. Heinz Klug, Institut für Geogra
phie, wurde zum korrespondierenden 
Mitglied der „Subcommission on Shore- 
lines of Northwestern Europe“ der Inter
nationalen Quartärsvereinigung bestellt.

*

Wiss. Assistent Dr. Nikolaus von der 
Heydt, Physik, hielt an der Universität 
Konstanz einen Gastvortrag zum Thema 
„Die stromabhängige elektrische Span
nung an einer Porenmembran im leitfähi
gen Medium — Ein Coulombgitter- 
Wechselwirkungsproblem“.

*

Akad. Rat Dr. Wolfgang-Anton Herr
mann, Chemie, hielt an der Universität 
Tübingen einen Gastvortrag zum Thema 
„Metallorganische Synthesen mit Dia- 
zoalkanen“.

*

Prof. Dr. Horst Hoffmann, Angewandte 
Physik, erhielt eine DFG-Beihilfe für 
Sachmittel und Bezahlung eines wissen
schaftlichen Mitarbeiters für das For
schungsvorhaben „Amorpher Ferromag
netismus“.
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Sportler bei den jugoslawischen 
Partneruniversitäten
20 Damen und Herren des Voileybali- 
teams der Universität Regensburg weil
ten vor kurzem zu Freundschaftsspielen 
in Jugoslawien und Österreich. Zweck 
dieser Reise war es vor allem, die part
nerschaftlichen Vereinbarungen mit den 
Universitäten Ljubljana und Novi Sad auf 
der Ebene der Studenten zu beleben.

Besuch in Ljubljana
Erstes Ziel der Reise war Ljubljana. Nach 
der Begrüßung durch Vertreter der Uni
versität wurde in der Sporthalle kurz trai
niert, um die Folgen der zwölfstündigen 
Omnibusfahrt zu vertreiben. Der Rest 
des ersten Besuchstages wurde von den 
meisten Teilnehmern zu einem Stadt
bummel genutzt. Am nächsten Tag ging 
es schon zeitig nach Postojne: es wur
den die „Adelsberger Grotten“ besich
tigt. Zum Mittagessen hatte der Leiter 
des Studentenwerkes der Universität 
Ljubljana eingeladen, der u. a. die Struk
tur der Universität und die Situation auf 
dem Sektor der Studentenwohnheime 
erläuterte.
Die Spannung auf das erste Spiel der 
Reise war groß. Die Mitglieder des Uni
versitätsteams aus Ljubljana spielen fast 
ausnahmslos in Erstliga-Mannschaften. 
Dennoch war der Beginn des Spiels für 
die Regensburger Mannschaft sehr er
folgversprechend. Vor vollen Zuschauer
rängen führte sie nach schnellem Spiel 
mit 2:0 Sätzen. Dann aber wurde sie ein 
Opfer ihres eigenen Tempos, so daß die 
Jugoslawen noch mit 3:2 Sätzen gewan
nen. Das Spiel war bis zum Schluß be
geisternd und spannend, die Gewinn
sätze gingen nur knapp an das gastge
bende Team.
Die Regensburger Volleyballer waren an
schließend vom Rektor der Universität 
Ljubljana zu einem Empfang geladen. 
Prof. Prelog äußerte sich zuversichtlich, 
daß solche Begegnungen in Zukunft 
häufiger stattfinden werden. Mitglieder

der Regensburger Mannschaft übermit
telten dem Team aus Ljubljana eine Ein
ladung von Präsident Prof. Henrich,

Besuch In Novi Sad
Am dritten Tag der Reise wurde nach 
zehnstündiger Fahrt auf dem berüchtig
ten „Autoput“ Novi Sad erreicht, die 
Hauptstadt der autonomen Provinz Voj
vodina, die früher Neusatz hieß. Hier wa
ren zwei Tage Aufenthalt geplant, so daß 
ein wenig mehr Zeit blieb, Kontakte zu 
knüpfen, sich über das Gastland und die 
Universität zu informieren. Die erste Ge
legenheit dazu bot sich bei einem Emp
fang des studentischen Prorektors der 
Universität. Dieser erläuterte die Stu
dienbedingungen, studentische Pro
bleme, die Sozialstruktur, auch die 
Sprachprobleme, die in der Vojvodina 
wegen der Ansiedlung von Serben, Un
garn, Rumänen, Slowaken, Rusinen, 
Deutschen und anderen kleinen Volks
gruppen bestehen. Anschließend be
stand Gelegenheit zur Besichtigung Novi 
Sads mit seinen vielen Jugendstilhäu
sern im alten Stadtkern. Im Spiel der bei
den Herrenmannschaften der Universitä
ten Regensburg und Novi Sad konnten 
die Regensburger die Angriffe der Gast
geber zunächst nicht abwehren: die bei
den ersten Sätze gingen klar an die 
Mannschaft aus Novi Sad, in der auch 
jugoslawische Nationalspieler mitwirk
ten. Dann nützte das Regensburger 
Team aber eine Phase mangelnder Kon
zentration beim Gegner und gewann die 
beiden folgenden Sätze. Der hartum
kämpfte, spielentscheidende fünfte Satz 
lautete schließlich ganz knapp 16:14 für 
die Mannschaft aus Novi Sad.

Im Spiel der beiden Damen-Teams 
standen die Regensburgerinnen, die 
überwiegend in der Bayernliga spielen, 
einer Mannschaft aus Novi Sad gegen
über, deren Mitglieder geschlossen der 
ersten jugoslawischen Liga angehören.

Szene aus dem Spiel in Ljubljana.

So war es um so überraschender, daß 
beide Teams sich ein ausgeglichenes 
Spiel lieferten: abwechselnd ging ein 
Satz an Regensburg und Novi Sad, ehe 
die Gastgeberinnen das Spiel im fünften 
Satz knapp für sich entschieden.
Der Prorektor der Universität Novi Sad, 
Prof. Jaksiö, äußerte die Hoffnung, daß 
derartige Begegnungen dazu beitragen 
mögen, das früher oft getrübte Verhält
nis zwischen beiden Staaten künftig 
freundschaftlich und kooperativ zu ge
stalten. Er begrüßte mit großem Nach
druck, daß der noch junge Partner
schaftsvertrag zwischen den Universitä
ten Novi Sad und Regensburg auch auf 
studentischer Ebene mit Leben erfüllt 
werde. Die Regensburger Delegation 
überbrachte auch dem Volleyballteam in 
Novi Sad eine Einladung an die Universi
tät Regensburg.
Nach dem Besuch einiger bedeutender 
Kulturstätten trafen sich am folgenden 
Tag die Volleyballer zu einem Fußball
spiel, bei dem sich die Regensburger 
Mannschaft mit einem 4:0-Sieg für die im 
Volleyball erlittene Niederlage revanchie
ren konnte.
Auf der Heimfahrt wurden Spiele in Kla- 
genfurt ausgetragen. Sowohl die Damen 
als auch die Herren gewannen gegen die 
Auswahl der Universität Klagenfurt mit 
3:0 Sätzen. Erich Ackermann

Robert-Schuman-Stipendien
Das Europäische Parlament gewährt nach 
Robert Schuman benannte Forschungssti
pendien für Fachgebiete, die sich auf die 
Europäische Gemeinschaft und die europäi
sche Integration beziehen. Voraussetzung ist 
Hochschulabschluß oder ein mindestens 
sechssemestriges Studium. Die Stipendien in 
Höhe von jeweils 20 000 bfrs. werden auf die 
Dauer von drei Monaten vergeben. Die Ter
mine können den Erfordernissen des Stipen
diaten angepaßt werden. Bewerbungsformu
lare und nähere Einzelheiten bei Rf. I/2 der 
Universitätsverwaltung oder bei Generaldirek
tion Wissenschaft und Dokumentation, Euro
päisches Parlament, Postfach 1601, Luxem
burg.Empfang beim Prorektor In Novi Sad.
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Neuordnung der Hochschulzulassung
Die Kultusminister und -Senatoren der 
Länder haben in ihrer 184. Plenarsitzung 
am 17./18. November 1977 über die 
Neuordnung der Hochschulzulassung in 
den harten Numerus-clausus-Fächern 
Humanmedizin, Zahnmedizin und Tier
medizin im Rahmen eines Übergangs
verfahrens gemäß § 72 Hochschulrah
mengesetz beschlossen. Wesentliche 
Elemente dieses Übergangsverfahrens 
sind die Anwendung von Tests (Ernst
fallerprobung), das leistungsgesteuerte 
Losverfahren sowie eine besondere 
Übergangsregelung für lange wartende 
Studienbewerber (Altwarter).
In die Ernstfallerprobung der Tests sol
len zunächst die Studiengänge Human
medizin und Zahnmedizin einbezogen 
werden, wobei Voraussetzung ist, daß 
die Tests weit genug entwickelt und ein
satzbereit sind. Über die Einbeziehung 
des Studienganges Tiermedizin wird ü. a. 
nach Vorlage und Auswertung eines Be

richtes des „Kuratoriums (Testentwick
lung)“ entschieden. Das Land Bremen 
hat zu diesem Beschluß in einer Proto
kollnotiz erklärt, daß die Kultusminister
konferenz damit ein Verfahren verabre
det habe und nicht seine Anwendung, 
über die später noch zu entscheiden 
sein werde.
Nach dem Beschluß der Kultusminister 
und -Senatoren der Länder ist beabsich
tigt, in die wissenschaftliche Erprobung 
der Tests 12 Hochschulen einzubezie
hen, an denen insgesamt 1200 Studien
plätze pro Semester über eine Kombina
tion von Abitur- und Testergebnissen 
vergeben werden. Von diesen Studien
plätzen entfallen auf Humanmedizin 1050 
und auf Zahnmedizin 150 bzw. bei Einbe
ziehung der Tiermedizin auf Humanmedi
zin 950, auf Zahnmedizin 150 und auf 
Tiermedizin 100. Weiterhin sollen in die 
wissenschaftliche Erprobung sechs Ver
gabetermine, beginnend mit dem Winter

semester 1979/80 und endend mit dem 
Sommersemester 1982, einbezogen 
werden. Im Anschluß an die wissen
schaftliche Erprobung wird dann die Kul
tusministerkonferenz eine Entscheidung 
über das weitere Verfahren treffen.
Im einzelnen soll die Vergabe der Stu
dienplätze im Übergangsverfahren nach 
folgenden Quoten erfolgen:
— bis zu 25% der Studienplätze für 

Härtefälle, Ausländer etc. (Vorab
quote gemäß § 32 Abs. 2 HRG)

— für die sogenannten Altwarter (Stu
dienbewerber, deren Hochschulzu
gangsberechtigung älter als zwei 
Jahre und nicht älter als acht Jahre 
ist) werden im ersten Jahr 20%, im 
zweiten Jahr 10% und im dritten Jahr 
5% der Plätze reserviert

— 10% der Studienplätze für Bewerber 
mit der besten Hochschulzugangs
berechtigung (gemäß § 27 HRG)

— bis zu 30% (jedoch nicht mehr als 
insgesamt 1200 Studienplätze pro 
Semester) für die Vergabe nach der 
Abitur/Test-Kombination

— für das leistungsgesteuerte Losver
fahren im ersten Jahr 15%, im zwei
ten Jahr 25%, im dritten Jahr 30% 
und ab dem vierten Jahr 35% der 
Studienplätze.

Neuordnung des Staatsvertrages 
über die Vergabe von Studienplätzen 
und Einführung einer vorübergehenden 
sogenannten Uberlastquote
Durch den Beschluß der Regierungs
chefs von Bund und Ländern vom 4. No
vember 1977 zum Abbau des Numerus 
clausus ist auch das im jetzt vorliegen
den Entwurf des Staatsvertrages für 
die Vergabe von Studienplätzen vorge
sehene Zuweisungsverfahren betroffen. 
Nach Auffassung der Kultusministerkon
ferenz stellt dieser Beschluß den Rah
men für die weiteren Beratungen über 
den Staatsvertrag dar. Der Hochschul
ausschuß der Konferenz wird auf der 
Grundlage dieses Beschlusses die Neu
fassung eines Staatsvertragsentwurfes 
vorbereiten, die dann auf der 185. Ple
narsitzung weiter beraten werden soll.
— Die bereits laufenden Arbeiten in den 
Gremien der Kultusministerkonferenz an 
der Einführung einer sogenannten 
Überlastquote sollen ebenfalls auf der 
Grundlage dieses Beschlusses der Re
gierungschefs von Bund und Ländern 
fortgesetzt werden. Die Konferenz gab 
den Auftrag über die Sachvorschläge für 
die Einführung einer Überlastquote hin
aus, auch geeignete Vorschläge für die 
Finanzierung dieses Programms zu ent
wickeln.

Redaktionsschluß
für

Nr. 3/78

20. April 1978

Gastvorträge
9. 2.1978, 20.00 Uhr c. t., Hörsaal PT 2.01
Gastvortrag am Institut für Musikwissenschaft. Es spricht Dr. Thomas Kopfer
mann, München.
Thema: „Exposition des 1. Satzes der As-Dur Sonate op. 110 von Ludwig van 
Beethoven“.

13. 2.1978, 17.00 Uhr s. t., Hörsaal H 39
Chemisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Ing. G. Marx, Institut für Anorga
nische Chemie, FU Berlin.
Thema: „Transportuntersuchungen der Aktiniden in wäßrigen und nichtwäßri
gen Elektrolytlösungen als Beitrag zur Grundlagenforschung für die Aufarbei
tung von Kernbrennstoffen“.

13. 2.1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. B. Stech, Universität Heidel
berg.
Thema: „Neuere Entwicklungen in der Teilchenphysik“.

14. 2.1978, 17.00 Uhr, Seminarraum 52.38, Gebäude Biologie
Biochem./Biophysik. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. C. Streffer, Institut für 
Med. Strahlenphysik und Strahlenbiologie, Gesamthochschule Essen.
Thema: „Proliferationskinetische Untersuchungen an präimplantierten Mäu
seembryonen nach Bestrahlung“.

15. 2.1978, 11.00 Uhr c. t., Hörsaal H 15
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Gilbert Debusscher, Universität Brüssel.
Thema: „Symbolic Patterns in Some Plays by Tennessee Williams“.

20. 2.1978, 17.00 Uhr, s. t., Hörsaal H 39
Chemisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Blasius, Universität Saarbrücken.
Thema: „Herstellung, Charakterisierung und Anwendung komplexbildender 
Austauscher mit cyklischen Polyethern als Ankergruppe“.

20. 2.1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquim. Es spricht Dr. H. J. Kreuzer, Department of Physics, 
Technion City, Haifa/Israel.
Thema: „Evolution großer Systeme und Irreversibilität“.

23. 2.1978, 17.15 Uhr, Hörsaal H 39
Pharm. Kolloquium. Es spricht Dr. M. Metzler, Institut für Pharmakologie und 
Toxikologie der Universität Würzburg.
Thema: „Neuere Ergebnisse zum Metabolismus von Diäthylstilböstrol“.
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■

Zur Überleitung des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen 
in die neue Personalstruktur
Aufbauend auf den bundesrechtlichen 
Rahmenvorschriften (§§ 42 bis 57 des 
Hochschulrahmengesetzes vom 26. Ja
nuar 1976, BGBl I S. 185), sieht der Ent
wurf eines Bayerischen Hochschul
lehrergesetzes (Landtagsdrucksache 
8/6646 vom 15. 11. 1977), eine neue Per
sonalstruktur für die Hochschulen vor. 
Ab Inkrafttreten des (neuen) Bayeri
schen Hochschullehrergesetzes kann 
wissenschaftliches Personal an Hoch
schulen nur nach den neuen Bestim
mungen eingestellt werden. Für das bei 
Inkrafttreten des Gesetzes an Hoch
schulen vorhandene wissenschaftliche 
Personal kommen zwei Möglichkeiten in 
Betracht:
— Verbleiben im bisherigen Dienstver

hältnis und
— Überführung in ein Dienstverhältnis 

der neuen Personalstruktur.
Der Entwurf des Bayerischen Hoch
schullehrergesetzes (EBayHSchLG) 
macht in den Überführungsvorschriften 
der Art. 40 und 41 von beiden Möglich
keiten Gebrauch. Da diese Regelung 
durch die Vorschriften des § 75 des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) präju- 
diziert sind, wird das Bundesrecht je
weils zitiert.

1. Ein Teil des vorhandenen wissen
schaftlichen Personals, nämlich die

nichtentpflichteten ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren, die 
Abteilungsvorsteher (und Professo
ren) und Wissenschaftlichen Räte 
(und Professoren) im Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit, die beamteten 
außerplanmäßigen Professoren und 
leitenden Oberärzte werden kraft Ge
setzes Professoren der neuen Perso
nalstruktur (Art. 40 Abs. 1 
EBayHSchLG und § 75 Abs. 2 HRG).

2. Bei dem beamteten wissenschaftli
chen Personal, das nicht von der ge
setzlichen Überleitung zum Professor 
erfaßt wird, ist im Einzelfall zu prüfen, 
ob eine Übernahme in ein Dienstver
hältnis der neuen Personalstruktur in 
Betracht kommt.
2.1 Beamte, die bei Inkrafttreten der 

neuen Personalstruktur an einer 
Hochschule hauptamtlich aus
schließlich oder überwiegend 
Professorenaufgaben (Art. 9 
Abs. 1 EBayHSchLG) wahrneh
men und die Einstellungsvoraus
setzungen für Professoren der je
weiligen Hochschulart (Art. 11 
EBayHSchLG) erfüllen, werden 
innerhalb von zwei Jahren nach 
Maßgabe ihrer Qualifikation, des 
Bedarfs in den jeweiligen Fächern 
und nach Maßgabe des staatli
chen Haushalts mit ihrem Einver

ständnis als beamtete Professo
ren übernommen (Art. 41 Abs. 2 
EBayHSchLG und § 75 Abs. 3 
HRG). Wegen der vom Bewerber 
unabhängigen Kriterien des Be
darfs und des staatlichen Haus
halts besteht kein Rechtsan
spruch auf Übernahme.

2.2 Beamte, die bei Inkrafttreten der 
neuen Personalstruktur an einer 
Hochschule hauptamtlich Aufga
ben von Hochschulassistenten 
(Art. 18 EBayHSchLG) wahrneh
men und die Voraussetzungen für 
die Einstellung als Hochschulas
sistenten erfüllen, werden nach 
Maßgabe ihrer Qualifikation, des 
Nachwuchsbedarfs in den jeweili
gen Fächern und nach Maßgabe 
des staatlichen Haushalts auf An
trag als Hochschulassistenten 
übernommen (Art. 41 Abs. 4 
EBayHSchLG und § 75 Abs. 5 
HRG). Ein Rechtsanspruch auf 
Übernahme besteht auch hier 
nicht. Auf die Dauer des Zeit
beamtenverhältnisses als Hoch
schulassistent wird eine vorange
hende Tätigkeit als wissenschaft
licher Assistent angerechnet 
(Art. 41 Abs. 12 Satz 2 
EBayHSchLG).

r ... ............................... - ■ -Sj'

Debeka - ein kluger 
Schritt fürs ganze Leben! 
Und daß dies mehr 
als nur schöne Worte 
sind, das beweisen wir
nr *••• rriTag iur Tag.
Das beste Beispiel dafür sind unsere anerkannt hohen 
Leistungen, zu denen u. a. die hervorragende Gewinnbeteiligung 
in der Lebensversicherung und die hohe Beitragsrückgewähr 
in der Krankenversicherung 
gehören (auf dem Gebiet der 
Krankenversicherung sind wir 
im übrigen die größte Selbst
hilfeeinrichtung der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes).
Sprechen Sie doch einmal mit 
uns. Wir informieren Sie gern.

Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postf. 460, Südallee 15-19, 5400 Koblenz 

Geschäftsstelle:
Stobäüsplatz 3, 8400 Regensburg, Tel.: (09 41) 5 13 29

vU- -

COUPON
Ich bitte um nähere Informa
tionen über:

□ Krankenversicherung
□ Lebensversicherung
□ Bausparen.

Absender:

Gut beraten. Arbeitsamt.

Gegenseitiges
Verständnis
ist die Voraussetzung für 
oute Partnerschaft.
Auch mit dem Arbeitsamt.
Wer zum Arbeitsamt kommt, will Information, Rat und 
Hilfe.
Und es ist ganz natürlich, wenn der Ratsuchende 
darüber hinaus auch Verständnis für seine persönliche 
Situation, für seine Wünsche und Vorstellungen erwartet 
Ihr Arbeitsamt bemüht sich, solchen Erwartungen 

. entgegenzukommen. Aber man muß auch die jeweiligen 
Gegebenheiten berücksichtigen.
• So sind Wünsche nach bestimmten Arbeitsplätzen 

oder Arbeitsbedingungen nicht immer erfüllbar.
• Es gibt z.Zt. auch nicht genügend bzw. nicht immer 

die gewünschten Ausbildungsplätze.
• Finanzielle Leistungen können nur unter bestimmten 

gesetzlichen Voraussetzungen gewährt werden.
• Und der Andrang der Ratsuchenden ist groß.
Bitte denken Sie auch daran, wenn Sie zum Arbeitsamt 
gehen. Und bringen Sie Verständnis mit für die, die Ihnen 
helfen wollen.
Dankeschön.

Arbeitsamt Regensburg
Minoritenweg 8-10,8400 Regensburg 
Telefon 0941/5081
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Kultusminister nur über Staatsvertrag einig2.3 Beamte auf Lebenszeit oder auf 
Probe, die bei Inkrafttreten der 
neuen Personalstruktur an einer 
Hochschule hauptamtlich aus
schließlich oder überwiegend 
Aufgaben von Lehrkräften für be
sondere Aufgaben wahrnehmen 
(Art. 27 Abs. 1 EBayHSchLG) und 
deren Einstellungsvoraussetzun
gen (Art. 27 Abs. 2 EBayHSchLG) 
und die jeweiligen Laufbahnvor
aussetzungen erfüllen, sind als 
Lehrkräfte für besondere Aufga
ben in die Laufbahnen des Stu
dienrats oder des Fachlehrers zu 
übernehmen (Art. 41 Abs. 5 
EBayHSchLG).

2.4 An den Hochschulen tätige Be
amte auf Lebenszeit oder auf 
Probe, die hauptamtlich Aufga
ben wissenschaftlicher Mitarbei
ter (Art. 22 Abs. 1 EBayHSchLG) 
wahrnehmen sollen, sind in ihrer 
Besoldungsgruppe unter Wah
rung des besoldungsrechtlichen 
Besitzstands in die Laufbahn des 
Akademischen Rats zu überneh
men (Art. 41 Abs. 6 EBayHSchLG 
und § 75 Abs. 8 HRG).

Für die Übernahme von Beamten 
nach diesen Regelungen legt die 
Hochschule dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus Vorschläge 
vor. Wird die Übernahme als Profes
sor vorgeschlagen, gelten die Vor
schriften für die Erstellung von Be- 
rufsungsvorschlägen entsprechend 
(Art. 41 Abs. 9 EBayHSchLG).

3. Werden Beamte nicht in ein Amt der 
neuen Personalstruktur kraft Geset
zes übergeleitet oder im Einzelfall 
übernommen, verbleiben sie in ihrem 
bisherigen Dienstverhältnis und füh
ren ihre bisherige Amtsbezeichnung 
weiter (Art. 41 Abs. 7 EBayHSchLG 
und § 75 Abs. 6 HRG).

4. Wissenschaftliches Personal im An
gestelltenverhältnis wird nicht in neue 
Dienstverhältnisse überführt, da der 
bayerische Gesetzgeber bestehende 
Verträge nicht umgestalten kann.

Die Besoldung von Beamten der neuen 
Personalstruktur ist durch die Bundes
besoldungsordnung A und C vorgege
ben. Auch hierzu gibt es — entspre
chend den beamtenrechtlichen Vor
schriften in § 75 HRG — Vorschriften 
des Bundes, die jedoch bereits unmittel
bar, d. h. auch ohne Umsetzung in Lan
desrecht gelten (Art. X des Zweiten Ge
setzes zur Vereinheitlichung und Neure
gelung des Besoldungsrechts in Bund 
und Ländern). So ist zum Beispiel die in 
Art. 40 Abs. 2 EBayHSchLG wiedergege
bene Einordnung in die Gruppen der Be
soldungsgruppen C durch Bundesrecht 
vorgegeben und für den Landesgesetz
geber nicht veränderbar (Art. X § 2 
Abs. 2 und 3 des 2. BesVNG vom 23. Mai 
1975, BGBl I S. 1173). Wesentlicher Ge
sichtspunkt der besoldungsrechtlichen 
Überleitung ist die Besitzstandswah
rung; eine Verringerung der Dienstbe
züge als Folge der Überleitung ist daher 
ausgeschlossen.

Bayer. Kultusministerium

Die Kultusminister der Länder haben auf 
ihrer jüngsten Plenarsitzung am 19. und 
20. Januar in München „inhaltliche Über
einstimmung“ für einen neuen Staatsver
trag über die Vergabe Von Studienplät
zen erzielt. Sie wollen den Vertrag am 
15. Februar unterzeichnen, wie nach der 
Plenarsitzung in München vor der 
Presse erklärt wurde. Am darauffolgen
den Tag könnten dann die Ministerpräsi
denten der Länder bei ihrem Treffen in 
Bonn das Vertragswerk „absegnen“. 
Auch in der Frage eines Überlastpro
gramms an den Hochschulen zur Bewäl
tigung der starken Studentenjahrgänge 
besteht zwischen den Kultusministern 
Einigkeit. Allen Studienbewerbern soll in 
den nächsten Jahren ein Studienplatz, 
wenn auch nicht immer im Fach der er
sten Wahl, bereitgestellt werden. Zahlen 
über Einzelheiten dieses Programms 
und seinen Umfang auf Bundesebene 
waren nach der Sitzung der Kultusmini
sterkonferenz noch nicht zu erfahren.
Strittigster Punkt bei den Beratungen 
über die künftige Studienplatzvergabe 
war und ist teilweise noch die Auswahl 
der Bewerber in den sogenannten har
ten Numerus-clausus-Fächern. „Neben 
der Abiturnote“, so hieß es nach der 
jüngsten Sitzung der Kultusministerkon
ferenz, „soll auch das Ergebnis eines 
Feststellungsverfahrens Berücksichti
gung finden.“ Bei diesem Feststellungs
verfahren geht es um die Studienplatz
vergabe auf der Basis von Tests oder 
durch Los. Solange die Tests noch nicht 
ausgereift und verbindlich sind, soll es 
ein „leistungsgesteuertes Losverfahren“ 
geben, über dessen Einzelheiten die Mi
nister noch keine Auskunft gaben. In 
den harten Numerus-clausus-Fächern 
sollen die Studienplätze voraussichtlich 
nach folgenden Quoten vergeben wer
den: Vorab werden 30 Prozent für Härte
fälle, den Bedarf des öffentlichen Dien
stes und sogenannte „Altwarter“, also 
Studienplatzbewerber, die schon seit 
langem auf der Warteliste stehen, zur 
Verfügung gestellt, jeweils 35 Prozent 
der Studienplätze entfallen auf die Ver
gabe nach Leistung (Abiturnote) und 
nach dem „leistungsgesteuerten Losver
fahren“.
Als Ziele des neuen Staatsvertrages 
nannte der Präsident der Kultusminister
konferenz, Schleswig-Holsteins Kultus
minister Prof. Walter Braun, neben der 
völligen Neuregelung bei den harten Nu
merus-clausus-Fächern die Ausschöp
fung der bestehenden Kapazitäten der 
Hochschulen und ein „bewerberfreundli
ches“ Verteilungsverfahren. Dabei werde 
zwischen einem allgemeinen und einem 
besonderen Verteilungsverfahren unter
schieden, je nachdem ob die Zahl der 
Bewerber die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze nicht oder 
„nicht wesentlich“ übersteigt. Das erste 
Verfahren berücksichtigt die Ortswün- 

'‘sche, beim zweiten regeln die Länder die 
Verteilung der Bewerber auf die einzel
nen Hochschulen. Wenn die Bewerber
zahl die Studienplatzkapazitäten wesent
lich überschreitet, soll nach dem neuen 
Staatsvertragsmodell ein allgemeines 
Auswahlverfahren angewendet werden,

das bei der Vergabe der Studienplätze 
überwiegend die Qualifikation der Be
werber sowie die Dauer ihrer Wartezeit 
berücksichtigt. Das besondere Auswahl
verfahren, das die Studienplatzvergabe 
auch nach Losverfahren und Testergeb
nissen vorsieht, soll nur für die harten 
Numerus-clausus-Fächer gelten.
Das Überlastprogramm, für dessen Grö
ßenordnung die Länder erst noch die 
künftigen Zahlen der Studienanfänger 
hochrechnen. wollen, wird sich nach den 
Worten Minister Brauns nicht allein ko
stenneutral durch eine bessere Ausnut
zung der vorhandenen Kapazitäten be
wältigen lassen. Hierfür müßten die Län
der auch mehr Geld und mehr Personal 
zur Verfügung stellen.

Hochschullehrer unterstützen 
wissenschaftlichen Nachwuchs
Sind die Professoren bereit, freiwillig 
etwa 1 Prozent ihres Gehalts zur Förde
rung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses zur Verfügung zu stellen? Diese 
Frage richtete der Präsident des Hoch
schulverbandes, Professor Dr. Werner 
Pöls, Braunschweig, an seine Kollegen.
Die bisherige Praxis der in immer stärke
rem Maße versagenden Personalpolitik 
im Hochschulbereich, hochqualifizierten 
Nachwuchs unmittelbar nach der Habili
tation zu entlassen, führe in die Sack
gasse einer wissenschaftlichen Zweit
klassigkeit, in der das hohe internatio
nale Ansehen der deutschen Wissen
schaft verloren ginge. In dieser Notsitua
tion, wo sehr viele immer weiter nur neh
men wollen, so stellte Pöls fest, sei es an 
der Zeit, im Sinne des Gemeinwohls zu 
geben. Die Hochschullehrer seien aufge
rufen, hier ein Zeichen zu setzen. Die zu 
schaffenden Stipendien, die das Heisen
berg-Programm weiter verwirklichen, 
sollen allerdings allein unter dem Ge
sichtspunkt von hoher Leistung und gro
ßer Qualität vergeben werden, um so die 
wissenschaftliche Elite aus einem Nivel
lierungsprozeß herauszuhalten.
Innerhalb der ersten Woche hatten be
reits knapp dreitausend Professoren ge
antwortet: fast drei Viertel davon bekun
deten ihre Bereitschaft und forderten 
den Hochschulverband auf, den Plan 
eines solchen „Notopfers“ weiter zu ver
folgen und sorgfältig auszuarbeiten.

Der „Verein der Freunde der Universi
tät Regensburg e. V.“ unterstützt die 
Universität in vielen Belangen.

Sind Sie schon Mitglied?

Auskunft erteilen Geschäftsführer H. 
Zirngibl, Emmeramsplatz 8, Tel. 
56 42 43, und Dr. R. Ebneth, Universi
tät Regensburg, Tel. 9 43/23 02.
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Rückmeldung / Belegen
1. Rückmeldung

Die Frist für die Rückmeldung zur 
Fortsetzung des Studiums im Som
mersemester 1978 an der Universität 
Regensburg läuft vom 13. bis 
24. 2.1978. Eine Rückmeldung nach 
Ablauf dieser Frist ist nicht möglich. 
Für die Rückmeldung ist ein form
blattmäßiger Nachweis des Kranken
versicherungsschutzes während des 
Sommersemesters 1978 erforderlich. 
Ohne diesen Nachweis ist eine Rück
meldung nicht möglich.

2. Belegen
Die Frist für die Hauptbelegung läuft 
vom 2. bis 12. 5.1978. Nachbelegung 
ist am 22. und 23. 5. 1978 möglich, 
wenn während des Hauptbelegter
mins bereits eine Belegung vorge
nommen wurde.

Ostbayerischer Abend
Unter dem Motto „A bißl sikarisch, a bißl 
sakarisch“ veranstaltet die Universität 
am Freitag, 10.2.1978, um 20 Uhr im 
Auditorium maximum einen großen ost
bayerischen Volkstumsabend mit be
kannten Volksmusikgruppen aus der 
Oberpfaiz und aus Niederbayern. Die 
Gesamtleitung hat Bezirksheimatpfleger 
Dr. Adolf Eichenseer. Der Unkostenbei
trag beträgt 2 DM. Nach Beendigung des 
Programms Bierausschank mit Musikun
terhaltung im Foyer des Auditorium ma
ximum. Karten sind erhältlich im Verwal
tungsgebäude der Universität (Erdge
schoß, Auskunft- und Fundstelle), beim 
Studentischen Sprecherrat (Studenten
haus), beim Fremdenverkehrsamt der 
Stadt Regensburg (Altes Rathaus) und 
an der Abendkasse.

Prof. Dr. Norbert Schiffers, Religionswis
senschaft, nahm auf Einladung der „So- 
ciedade Brasileira de Filösofos Catöli- 
cos“ am 4. Internationalen Philosophen
kongreß in Curitiba teil uhd referierte 
dort zum „Unterschied zwischen .erwar
ten1 und .glauben1“. Zusammen mit Prof. 
Dubarle, Paris, wurde er zum Ehrenmit
glied der „Sociedade Brasileira de Filö
sofos Catölicos“ ernannt.

Prof. Dr. Heinrich Groß, Biblische Theo
logie (Exegese des Alten Testaments), 
hielt bei einer akademischen Feier
stunde in der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule der Salesianer Don 
Boscos Benediktbeuern den Festvortrag 
zum Thema „Der Universalitätsanspruch 
des Reiches Gottes nach dem Alten Te
stament“. *
Wiss. Assistent Dr. Franz-Josef Albers
meier, Romanische Philologie, erhielt 
eine Einladung, an der Hofstra University 
New York, im Rahmen des bisher größ
ten Malraux-Symposiums einen Gastvor
trag zum Thema „Aesthetic and histori- 
cal structures in Malraux’s Film .Sierra 
de Teruel1“ zu halten.

*

Prof. Dr. Henri Brunner, Chemie, erhielt 
von der DFG eine Sachbeihilfe für das 
Forschungsprogramm „Homogenkata
lyse mit metallorganischen Verbindun
gen“.

Verein der Freunde der Universität Regensburg e. V.
Emmeramsplatz 8 (Regierung der Oberpfalz), 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 56 42 43.

Geschäftsführender Vorstand: 1. Vorsitzender: Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsident; stellv. Vor
sitzender: Dr. Jochen Holzer, Vorsitzender des Vorstandes der OBAG; Schatzmeister . Dieter Kempe, 
Direktor der Hypo-Bank Regensburg; Schriftführer: Dr. med. Franz Schmidt, Facharzt.

Konto 6 700 265 003 bei Hypo-Bank Regensburg (BLZ 750 203 14).

Jahresbeitrag für Einzelperäonen DM 25,—, für korporative Mitglieder DM 200,—.

die noch keinen Citroen fahren, 
wünschen wir:

Ein Citroen fährt spursicher über 
winterliche Straßen - mit Frontantrieb, 
Gürtelreifen und hydropneumatischem
Sicherheitssystem. Die Wintersicherheit 
ist schon hineinkonstruiert.
Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. 
Citroen GS Special 9.950 Mark* 
Citroen CX Confort 17.950 Mark*

' f ‘Unverbindliche Preisempfehlung der Citroen Automobil AG. Köln

autahaus preLL
CITROEN-Vertragshändler

Frankenstraße 11 • 8400 Regensburg • Tel.(09 41) 5 51 57
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Wir beliefern Sie 
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Spitzenpro-

i,

wir
jauen Ihnen 
auch unser 

schlüsselfertiges 
Massivhaus, das 
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voll unterkellert 
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Weißgerbergraben 7 • 8400 Regensburg 
Telefon (0941) 59410
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Universitätszeitung

Dieter Henrich

Benrfschancen - Studienordnungen - Regelstudienzeiten
Das akademische Studium ist zu einem 
Wagnis geworden. Die Prognosen sind 
düster. Insbesondere der Staat als der 
größte Abnehmer von Universitätsabsol
venten hat erklärt, künftig nur noch etwa 
150/o der Universitätsabsolventen ein
stellen zu können (statt wie bisher 60%). 
Prognosen sind jedoch unsicher. 1975 
schätzten die Kultursminister die Zahl 
der für 1975 zu erwartenden Studenten 
noch auf 1,8 Mio. In den jüngsten Schät
zungen ist nur noch von 1 bis 1,3 Mio. 
die Rede. Vor kurzem hieß es, im Jahre 
1980 werde nur noch jeder dritte junge 
Chemiker eine seiner Ausbildung ent
sprechende Stelle finden. Heute liest 
man Nachrichten, daß nach der Alters
struktur der in der Industrie tätigen Aka
demiker der Ersatzbedarf an Chemikern 
im Jahre 1985 doppelt so hoch sein wird 
wie im Jahre 1980. Die Warnungen vor 
den Lehramtsstudiengängen in Bayern 
hatten unterschiedliche Auswirkungen. 
Die Zahl der Studienanfänger an Grund- 
und Hauptschulen ging in den letzten 
zwei Jahren um nahezu 50% zurück, die 
Zahl der Studienanfänger für das Lehr
amt an Gymnasien nur um etwa 170/o. Mit 
anderen Worten, wer sich für das Lehr
amt an Grund- und Hauptschulen inter
essiert, hat schon heute nicht mehr so 
schlechte Chancen, wie es vor kurzem 
noch schien. Dagegen sieht es für Stu
denten, die am Gymnasium unterrichten 
wollen, nicht günstig aus.
Es zeigt sich somit: Die Berufschancen 
verändern sich von Jahr zu Jahr, teils 
weil neue Daten bekannt werden, teils 
weil nicht längerfristig vorhergesagt wer
den kann, wie Studenten auf Warnungen 
vor einem Hochschulstudium reagieren.
In dieser Situation sollten die Universitä
ten es den Studenten möglich machen, 
ihre Berufswahl zum Spätestmöglichen 
Zeitpunkt zu treffen. Das könnte in einer 
Reihe von Studienfächern etwa dadurch 
geschehen, daß Studienabschnitte, die 
für mehrere Studiengänge gleich sind, 
an den Beginn des Studiums gesetzt 
werden und die Spezialisierung — je 
nach dem angestrebten Beruf — erst in 
der zweiten Hälfte des Studiums erfolgt. 
Man könnte etwa daran denken, Stu
dienordnungen zu entwerfen, die zu
nächst ein Fachstudium vorsehen, das 
identisch wäre für Lehramtskandidaten 
und solche, die den Abschluß Magister

oder Diplom anstreben, und erst danach 
sich in entsprechende Spezialstudien 
gabeln: Lehramt an Grund- und Haupt
schulen, Lehramt an Realschulen, Lehr
amt an Gymnasien, pädagogisches Auf
baustudium für eine Tätigkeit in der Er
wachsenenbildung, fachliche Spezialisie
rung -für eine Tätigkeit in der Industrie 
usw. Ein solches Stufenmodell hätte im 
übrigen auch noch den Vorzug, daß ein 
im Hinblick auf geänderte Berufschan
cen erwogender Studienfachwechsel mit 
all seinen nachteiligen Folgen (Umwand
lung des BAföG-Zuschusses in eine Dar
lehensförderung, Verlängerung der Stu
diendauer) in vielen Fällen durch die 
Wahl einer anderen Spezialisierung ver
mieden werden könnte.
Der vorliegende Entwurf einer Ordnung 
der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen (LPO I) sieht die 
Möglichkeit vor, das ursprüngliche Stu
dium zu erweitern (etwa durch ein Stu
dium, das zu der pädagogischen Qualifi
kation des Beratungslehrers führt, oder 
durch das Studium der Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt 
oder durch das Studium eines weiteren 
Unterrichtsfaches). Es sollte in den 
Hochschulen geprüft werden, ob solche 
Erweiterungsmöglichkeiten nicht auch 
für andere als Lehramtsstudiengänge 
angeboten werden können. Ganz sicher 
würden z. B. die Berufschancen in eini
gen Fächern durch ein sprachliches Er
gänzungsstudium (zwei bis vier Seme
ster) nicht unerheblich verbessert wer
den.
Nachgedacht wird mancherorts auch 
über die Einführung eines Untergraduier- 
ten-Studiums nach englisch-amerikani
schem Muster. Veranlaßt werden solche 
Erwägungen durch die verfehlte, frühzei
tige Spezialisierung in den Schulen, die 
dazu geführt hat, daß Studenten eines 
Faches höchst unterschiedliche Voraus
setzungen für ihr Studium mitbringen, je 
nach dem, ob sie das Fach, das sie stu
dieren wollen, in der Schule als Lei
stungsfach gewählt haben (oder wählen 
konnten) oder nicht.
All das wird in den nächsten Monaten zu 
diskutieren sein, teils auf Universitäts
ebene, teils auf Landesebene, teils auf 
Bundesebene. Die ersten Empfehlungen 
der Bayerischen Studienreformkommis
sionen liegen bereits vor. Wirkliche Stu

dienreformen sind die unverzichtbare 
Voraussetzung für die vom Gesetz vor
geschriebene Einführung von Regelstu
dienzeiten (wobei die Universitäten aus 
ihrer Skepsis gegenüber einer solchen 
Einführung noch nie ein Hehl gemacht 
haben).
Regelstudienzeiten sollen nach dem Ent
wurf des Gesetzes zur Änderung des 
Bayerischen Hochschulgesetzes, wie er 
derzeit dem Parlament vorliegt, für alle 
Studenten maßgebend sein, die ihr Stu
dium unter Geltung einer den Anforde
rungen des Art. 62 BayHSchG entspre
chenden Studienordnung, spätestens je
doch nach dem 30. 1. 1978 begonnen 
haben.
Praktisch bedeutet die Verabschiedung 
dieser Regelung:
1. Die Meldung zur Abschlußprüfung hat 

so rechtzeitig zu erfolgen, daß die 
Prüfung innerhalb der Regelstudien
zeit, spätestens aber sechs Monate 
nach ihrem Ablauf abgelegt werden 
kann.

2. Überschreitet der Student diese Frist, 
ist ihm auf seinen Antrag eine Nach
frist von sechs Monaten einzuräumen, 
bei Vorliegen besonderer Gründe 
auch eine längere Nachfrist.

3. Meldet sich ein Student nicht zur Prü
fung, ohne eine Nachfrist beantragt 
zu haben, oder hält er die Nachfrist 
nicht ein, so erlöschen seine Rechte 
aus der Immatrikulation.
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Rudolf Ebneth

Die Sache mit der Studienreform
Ende März dieses Jahres hat Kultusmini
ster Prof. Maier dem Bayerischen Land
tag einen Überblick über die Studienre
form an den bayerischen Hochschulen 
seit Verabschiedung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes zugeleitet.
1. Die wissenschaftlichen Hochschulen 

haben die Hochschulprüfungsordnun
gen dem Hochschulgesetz angepaßt. 
Die Diplomprüfungsordnungen ent-, 
halten grundsätzlich Bestimmungen, 
wonach sich ein Student nach einer 
angemessenen Studienzeit zu einer 
Vor- oder Zwischenprüfung melden 
muß. Die meisten davon sehen auch 
eine entsprechende Bestimmung für 
die Abschlußprüfung vor.

2. Die Allgemeine Studienreformkom
mission unter Vorsitz von Prof. Dr. 
Jürgen Sauer, Regensburg, hat im 
Herbst 1975 Empfehlungen zur Re
gelstudienzeit, zur Arbeitsbelastung 
der Studenten und zur Gestaltung 
von Studienordnungen vorgelegt. Auf 
der Grundlage dieser Empfehlungen 
haben die Studienreformkommissio
nen für folgende Studiengänge (Di
plom o. ä.) die Arbeit aufgenommen: 
Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Pharmazie, Lebensmittelchemie, Che
mie, Mathematik, Physik, Pädagogik, 
Wirtschaftswissenschaften, Psycholo
gie, Ingenieurwissenschaften.
In Pharmazie, Lebensmittelchemie, 
Mathematik und Zahnmedizin liegen 
die Empfehlungen inzwischen vor. Die 
Universitäten wurden aufgefordert, 
auf deren Grundlage Studienordnun
gen auszuarbeiten und zur Genehmi
gung vorzulegen. Die Empfehlungen 
in Medizin und Tiermedizin werden in 
Kürze folgen.

3. Regelstudienzeiten konnten bisher 
noch nicht rechtsverbindlich festge
legt werden, da für die Studiengänge 
Pharmazie, Zahnmedizin, Medizin und 
Tiermedizin die Zuständigkeit hierfür 
beim Bund und für Lebensmittelche
mie beim Bayerischen Innenministe
rium liegt. Wegen der Festlegung der 
Regelstudienzeiten für die Diplomstu
diengänge Mathematik, Chemie, Psy
chologie, Wirtschaftswissenschaften, 
Pädagogik und Physik verhandelt das 
bayerische Kultusministerium mit 
dem Finanzministerium, da die finan
ziellen Auswirkungen bei der erstmali
gen Festlegung der Regelstudienzei-

4. Durch die Exmatrikulation geht das 
Recht, geprüft zu werden, nicht auto
matisch verloren. Die (zu erlassenden 
bzw. zu ändernden) Hochschulprü
fungsordnungen können bestimmen, 
daß der Anspruch auf Zulassung zur 
Abschlußprüfung trotz der Exmatriku
lation bestehen bleibt.

Zur Zeit gibt es in der Universität Re
gensburg noch keine genehmigte Stu
dienordnung, die den Anforderungen 
des Art. 62 BayHSchG entspricht. Um 
Studenten, die ihr Studium nach dem 
30.1.1978 begonnen haben, nun nicht

ten die Zustimmung des Finanzmini
steriums erfordern.
Die Empfehlungen der Studienreform
kommissionen zu den Regelstudien
zeiten sehen grundsätzlich vor, daß 
zu der in der einschlägigen Prüfungs
ordnung festgelegten Mindeststu
dienzeit die für die Abschlußprüfung 
benötigte Studienzeit von zwei Seme
stern hinzugefügt wird. Für den Stu
diengang Chemie bedeutet dies: acht 
Semester Mindeststudienzeit, zwei 
Semester Prüfungszeit, also zehn Se
mester Regelstudienzeit. Nach den 
Vorstellungen der Studienreformkom
mission Chemie soll eine Exmatrikula
tion dann erfolgen, wenn ein Student 
aus von ihm selbst zu vertretenden 
Gründen die Diplomprüfung ein
schließlich der Diplomarbeit nicht bis 
zum Ende des 12. Semesters abge
schlossen hat.

Des Kultusministers Bericht scheint auf 
den ersten Blick von beachtlichen Fort
schritten in der Studienreformarbeit zu 
zeugen. Auch das oft in düstersten Far
ben geschilderte Problem der Regelstu
dienzeit verliert bei genauerer Betrach
tung an Dramatik. Prof. Sauer hält im üb
rigen Regelstudienzeiten und bei deren 
Überschreitung Exmatrikulationen nur 
dann für angemessen, wenn die Studen
ten sich voll auf das Studium konzentrie
ren können und nicht zusätzlich ander
weitige Tätigkeiten zur finanziellen und 
sozialen Absicherung ausüben müssen.

Umstrittene Regelstudienzeit

Der vom bayerischen Gesetzgeber und 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft verkündeten Devise „Stu
dienreform vor Regelstudienzeit“ wird 
man die Zustimmung sicher nicht ver
weigern. Die Absicht, Regelstudienzei
ten nur in „reformierten“ Studiengängen, 
d. h. nach Verabschiedung einschlägiger 
Studienordnungen, festzulegen, wider
spricht jedoch dem Hochschulrahmen
gesetz, das die Festsetzung von Regel
studienzeiten spätestens zwei Jahre 
nach seinem Inkrafttreten im Januar 
1976 vorschreibt. Diesen Widerspruch 
gilt es aufzuiösen. in „nicht reformierten“ 
Studiengängen sollen nach dem Willen 
des bayerischen Gesetzgebers über
gangsweise die in den Prüfungsordnun
gen enthaltenen Studienzeiten weiter 
gelten.

mit einer Regelstudienzeit zu belasten, 
ehe deren Einhaltung durch eine ent
sprechende Studienordnung ermöglicht 
wird, hat der Kulturpolitische Ausschuß 
des Landtags eine begrüßenswerte Ge
setzesergänzung beschlossen: Überall 
dort, wo am 30. 1. 1978 eine Studienord
nung, welche die Einhaltung der Regel
studienzeit ermöglicht, noch nicht erlas
sen ist, soll die Prüfungsordnung eine 
Übergangsregelung vorsehen. Damit 
bleibt es bei dem Grundsatz: Zuerst die 
Studienreform und erst danach die Re
gelstudienzeit!

Überflüssige Arbeit durch Änderungen 
in der Lehrerbildung
Kritische Bemerkungen sind insbeson
dere für den großen Bereich der Lehr
amtsstudiengänge — im Bericht des 
Kultusministers nicht von ungefähr aus
gespart - zu erheben. Hier waren die 
Studienordnungen zum guten Teil be
reits entsprechend der im Rahmen der 
neuen Lehrerbildung zu erwartenden 
Prüfungsordnung gestaltet worden, Än
derungen in der Lehrerbildung machten 
sie aber weitgehend überflüssig. Eine 
Unmenge Zeit, viel Mühe und guter Wille 
wurden vergeudet, Unmut und Unlust zu 
weiterer Mitarbeit in der Studienreform
arbeit wurden erzeugt, fahrlässig, wie 
man sagen kann, da die Änderungen für 
die Verantwortlichen nicht unvorausseh
bar waren und die Arbeit in den Kommis
sionen hätte angehalten werden können. 
Nun aber soll die Arbeit wohl erneut be
ginnen. Grundlage wird die ab Oktober 
dieses Jahres geltende LPO I sein, die 
man als den Versuch des Staates be
zeichnen kann, mittels teilweise über
flüssiger Stoffvermehrung bei beabsich
tigter Verkürzung der Studienzeit die un
erwünscht hohe Zahl von Lehramtsstu
denten zu begrenzen. Dies hat auch die 
Bayerische Rektorenkonferenz im Fe
bruar dieses Jahres in einer Stellung
nahme an das Kultusministerium kriti
siert. Darüber hinaus ist gegen die LPO I 
einzuwenden, daß sie eine angesichts 
der schnell wechselnden Berufsaussich
ten für Akademiker nicht wünschens
werte frühzeitige Fixierung auf einen 
sehr speziellen Studiengang verlangt.

Wenig staatlicher Einfluß 
ist besser
Die staatliche Einflußnahme, besonders 
evident bei den Lehramtsstudiengängen, 
wird auch bei der Reformierung der übri
gen Studiengänge aufmerksam zu beob
achten sein. Die Hochschulen haben, 
u. a. über die Westdeutsche Rektoren
konferenz, mehrfach mit Entschieden
heit festgestellt, daß die Studienreform 
„Sache der Hochschulen“ sei. Obwohl 
die staatliche Seite, wie Prof. Sauer 
schildert, in die Studienreformkommis
sionen häufig Fachvertreter entsandt 
und sich bemüht habe, möglichst wenig 
inhaltliche Vorgaben zu machen, wird 
man Weiteres sehen, wenn die Hoch
schulen gemäß der seit Inkfrafttreten 
des Bayerischen Hochschulgesetzes be
stehenden Pflicht die Studienordnungen 
dem Kultusministerium zur Genehmi
gung vorlegen.
In diesem Zusammenhang ist der Ein
druck zurückzuweisen, als habe Stu
dienreform erst mit Inkrafttreten des Ba
yerischen Hochschulgesetzes oder des 
Hochschulrahmengesetzes begonnen. 
So hat eine paritätische Kommission
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zwischen Kultusministerkonferenz und 
Westdeutscher Rektorenkonferenz seit 
1955 Rahmenprüfungsordnungen für 37 
Studiengänge entwickelt. An der Univer
sität Regensburg liegen für viele Fächer 
schon seit Beginn der 70er Jahre Ent
würfe von Studienordnungen vor. In Er
wartung des Bayerischen Hochschulge
setzes, später der Empfehlungen der 
Studienreformkommissionen unterblieb 
jedoch deren Verabschiedung.

Nun länderübergreifende 
Studienreformkommissionen

Neben die Studienreformkommissionen 
auf Länderebene treten entsprechend 
dem Hochschulrahmengesetz noch län
derübergreifende, gemeinsame Studien
reformkommissionen. Für deren Konsti
tuierung haben die Ministerpräsidenten 
der Länder Mitte Februar 1978 ein Ver
waltungsabkommen geschlossen. Eine 
Ständige Kommission soll die Arbeit der 
Fachkommissionen miteinander abstim
men, für diese eine Geschäfts- und Ver
fahrensordnung erlassen sowie Vor
schläge zur Einsetzung und Auflösung 
der Fachkommissionen erarbeiten. Ein 
Koordinierungsgremium soll auftretende 
Dissense beraten. Als erste Fachkom
missionen werden die für Zahnmedizin, 
Wirtschaftswissenschaften und Chemie 
eingerichtet. Abgesehen davon, daß das 
umständliche Nominationsverfahren und 
Interessengegensätze bei der Beset
zung bislang nahezu eine Lähmung der 
Aufbauarbeit bewirkt haben, wird durch 
diese Kommissionen, wie die Westdeut
sche Rektorenkonferenz zu Recht fest
stellte, erneut die Gefahr rigider staatli
cher Vorgaben und der Institutionalisie
rung eines weiteren, für die Sache selbst 
ineffizienten bürokratischen Apparates 
heraufbeschworen. Erfordert die sicher
lich wünschenswerte Vergleichbarkeit 
der Prüfungs- und Studienordnungen 
zwischen den Hochschulen auf Länder
und Bundesebene — in den Ländern 
mag sie ein wichtiger Grund für die Stu
dienreformkommissionen sein — unbe
dingt die großen Aufwand bedingenden 
bundesweiten Studienreformkommissio
nen? Könnte diese Aufgabe nicht 
ebenso gut in der Westdeutschen Rek
torenkonferenz, in der Kultusminister
konferenz oder in den Fakultätentagen 
erfüllt werden? Die bundesweiten Stu
dienreformkommissionen werden entwe
der, so Prof. Sauers Vermutung, Emp
fehlungen der Länderkommissionen 
übernehmen — dann sind sie wohl über
flüssig -, oder aber Empfehlungen erar
beiten, die den Länderkommissionen 
eine neuerliche zeitaufwendige Arbeit 
aufbürden.

Schwierigkeiten, Unklarheiten also zu
hauf. Und bei alledem wurde die bedeu
tende, im Rahmen der Studienreform zu 
leistende Aufgabe der Überprüfung 
neuer Studiengänge hier noch nicht an
gesprochen. Aber auch diese Aufgabe, 
so soll an dieser Stelle gesagt werden, 
bedarf nicht bundesweiter Kommissio
nen, sie kann sicher zumindest ebenso 
gut von den Wissenschaftsorganisatio
nen und -Vereinigungen wahrgenommen 
werden.

Gastvorträge
8. 5.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 44 (Chemieneubau)
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. Jan Thesinq, Stellv. Vorsitzender der Geschäftsleitung der E. Merck, Darm
stadt.
Thema: „Industrielle Arzneimittelforschung heute“. »

8. 5.1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. L. J. Sham, University of Cali
fornia, San Diego, z. Z. MPI/FKF Stuttgart.
Thema: „Electrons at the Interface between a Semiconductor and an Oxide“.

10. 5.1978, 10.00 Uhr c.t., Hörsaal H 6
Es spricht Prof. Dr. B. Gahlen, Universität Augsburg.
Thema: „Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftspolitischer Beratung“.

11. 5.1978, 17.00 Uhr, Seminarraum 12.0.18, Chemiegebäude
Organ. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. H. König, BASF Aktiengesellschaft, 
Ludwigshafen.
Thema: „Heterocyclen als Synthesebausteine und Wirkstoffe“.

22. 5.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 44 (Chemieneubau)
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. B. Franck, Universität Münster.
Thema: „Chemie der Häm-Biosynthese“.

22. 5.1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Recker, Mineralogisch-Pe- 
trologisches Institut und Museum der Universität Bonn.
Thema: „Über die Wachstumsgeschwindigkeit bei der Einkristallzüchtung“.

24. 5.1978, 17.00 Uhr, Seminarraum 12.0.18, Chemiegebäude
Organ. Chem. Kolloquium. Es spricht Wiss. Rat u. Prof. Dr. H. Hopf, Universität 
Würzburg.
Thema: „Eine neue Cyclophansynthese und ihre Anwendung“.

29. 5.1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. S. Großmann, Universität Mar
burg.
Thema: „Turbulenz und Stochastik: Phänomen und Interpretationsversuch“.

5. 6.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 44 (Chemieneubau)
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. E. Wicke, Universität Münster.
Thema: „Spektroskopie, Grenzflächenchemie und heterogene Katalyse“.

5. 6.1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. G. Bergmann, Institut für Festkör
perforschung der Kernforschungsanlage Jülich.
Thema: „Ausgesuchte Probleme aus dem Magnetismus, untersucht mit Trans
portphänomenen“.

7. 6.1978, 15.00 Uhr, Hörsaal H 48
Pharmazeutisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Preussmann, Deutsches 
Krebsforschungszentrum Heidelberg.
Thema: „Carcinogene Nitrosamine — Zusammenhänge zwischen Struktur und 
organotroper Wirkung, Dosis-Wirkungsbeziehungen, Vorstellungen zum mole
kularen Mechanismus“.

7. 6.1978, 17.00 Uhr, Seminarraum 12.0.18, Chemiegebäude
Organ. Chem. Kolloquium. Es spricht Dr. Rudolf Knorr, Universität München. 
Thema: „Stereodynamik, chemische Reaktivität und Ladungsdelokalisation bei 
Vinyllithium-Derivaten“.

8. 6.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 48
Pharmazeutisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Preussmann, Deutsches 
Krebsforschungszentrum Heidelberg.
Thema: „Nitrosamine als Umweltcarcinogene“.
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Ausstellung zum Ersten
Im Wintersemester wurden am Institut 
für Germanistik (NdL) zwei Seminare ab
gehalten, die sich mit dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs beschäftigten. Zur 
Vergegenwärtigung dieses wichtigen hi
storischen Ereignisses, aus dem Bedürf
nis heraus, es in allen seinen Erschei
nungsformen zu begreifen, und in der 
Meinung, daß es sich dabei um ein Phä
nomen handelt, das über die Universität 
hinaus auf das Interesse der Bevölke
rung rechnen kann, ist für Mitte Juni 
1978 eine Ausstellung in der Universität 
geplant, die nicht ohne private Mithilfe 
vorbereitet und durchgeführt werden

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Dr. Johann Auer, Dogmatik 
und Dogmengeschichte, wurde mit 
Wirkung vom 1. April 1978 emeritiert.

Prof. Dr. Heinrich Stieglitz, Universität 
Osnabrück, wurde zum o. Professor 
der Soziologie ernannt.

Prof. Dr. Rainer Arnold, Universität 
Konstanz, wurde zum o. Professor für 
Öffentliches Recht ernannt.

Prof. Dr. Klaus Grossmann, Universität 
Bielefeld, wurde zum o. Professor für 
Psychologie ernannt.

Wissenschaftlicher Rat und Professor, 
Privatdozent Dr. Manfred Sumper, Uni
versität Würzburg, wurde zum o. Pro
fessor für Biochemie ernannt.

Archivdirektor Dr. Wilhelm Volkert, 
München, hat den Ruf auf den Lehr
stuhl für Bayerische Landesgeschichte 
erhalten.

Prof. Dr. Christian Schütz, Philoso
phisch-Theologische Hochschule 
Passau, hat den Ruf auf einen Lehr
stuhl für Dogmatik und Dogmenge
schichte erhalten.

Prof. Dr. Raphael Schulte, Universität 
Wien, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Dogmatik und Dogmengeschichte 
erhalten.

Prof. Dr. Leo Pollmann, Universität Er
langen-Nürnberg, hat den Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Romanische Philo
logie erhalten.

Prof. Dr. Jürgen Neukirch, Mathema
tik, hat den Ruf an die Universität Tü
bingen abgelehnt.

Außerplanmäßiger Prof. Dr. Günter 
Krinetzki wurde zum o. Professor an 
der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Passau ernannt.

Prof. Dr. Ulrich Schröder, Physik, hat 
den Ruf auf einen Lehrstuhl an der 
Universität Konstanz erhalten.

Prof. Dr. Widmar Tanner, hat den Ruf 
auf den Lehrstuhl für Allgemeine Bota
nik an der Universität Hamburg erhal
ten.

Prof. Dr. Jürgen Boeckh hat den Ruf 
auf einen Lehrstuhl für Zoologie an der 
Technischen Universität München er
halten.

Weltkrieg
kann. Aus diesem Grund wenden wir uns 
auch an die Mitglieder der Universität.
Gesucht werden Materialien und Doku
mente, die in irgendeiner Weise mit der 
Vorbereitung und dem Ausbruch bzw. 
der Anfangsphase des Ersten Weltkriegs 
in Verbindung stehen und diese Phase 
deutscher Geschichte illustrieren kön
nen: Insbesondere Bücher, Postkarten 
und Plakate mit politischem, gesell
schaftlichem oder militärischem Bezug, 
Zeitungen (Feldzeitungen) und Propa
ganda-Material, Schmuckblätter, Veran
staltungsprogramme oder Publikationen 
der Behörden; sodann auch Orden und 
Urkunden (etwa von Kriegsanleihen, 
Geld und Münzen der Zeit oder andere 
Objekte mit Kriegsaufrufen oder Kriegs
darstellungen (Geschirr, Nippes etc.). 
Von besonderem Interesse sind private 
Aufzeichnungen wie Briefe, Tagebücher 
oder Photographien, die selbstverständ
lich vertraulich behandelt werden und 
deren Ausstellung in gegenseitigem Ein
vernehmen vorgenommen wird.
Wer Gegenstände der genannten Art 
oder andere mit dem Ersten Weltkrieg in 
Verbindung stehende Dokumente be
sitzt, wird dringend gebeten, sie für die 
Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Dr. 
Hans Peter Neureuter und Dr. Reinhart 
Meyer, Institut für Germanistik, P. T. 
Raum 3.2.37 und 3.2.31, Telefon 34 56 
und 34 89 oder 9 51 65 und (0 94 02) 
81 24.

Internationaler
Ferienkurs
Der diesjährige Internationale Ferienkurs 
der Universität Regensburg vom 2. bis 
22. 7. 1978 steht unter dem Thema: „Kul
tur — ein Konsumgut?“
Es werden folgende Vorträge angebo- 
ten:
Josef Berlinger:
Neue Dialektliteratur — Mode oder 
mehr?
Dr. Dieter Goetze:
Das Verhältnis zwischen Kultur und Ge
sellschaft
Dr. Georg Roeber:
Aktuelle Probleme des medienbezoge
nen Kulturrechts
Dr. Dietrich Schubert:
Brauchen wir Denkmäler?
Beispiele der Denkmalsrezeption in Re
gensburg
Dr. Ursula Segebrecht:
Goethes Roman „Die Leiden des jungen 
Werthers“ und seine Folgen
Prof. Dr. Wulf Segebrecht:
Klassische Lyrik als Konsumgut an dem 
Beispiel: „Wanderers Nachtlied“
Wolfgang Sieber:
Musik zwischen Werbung und Bildung 
Prof. Dr. Im re Toth:
Für wen arbeitet der Wissenschaftler? 
Stefan Weidenkopf:
Konsum, Verschwendung und das Le- 
genden-Epos vom hl. Oswald
Prof. Dr. Hans Peter Widmaier: 
Bildungspolitik und Bildungsplanung in 
der Bundesrepublik

Prof. Dr. Horst Grobecker
Pharmakologie
für Naturwissenschaften
Geboren 1934 in Erfurt; 1952-1958 Stu
dium der Chemie und Medizin in Jena 
und Frankfurt a. M.; nach Staatsexamen 
und Promotion Mitarbeiter im Institut für 
vegetative Physiologie, in der Medizini
schen Klinik, der Chirurgischen Klinik 
und der Frauenklinik der Universität 
Frankfurt a. M.; 1960 Approbation; an
schließend Mitarbeiter im Pharmakologi
schen Institut der Universität Düsseldorf 
und der Universität Frankfurt a. M.; 1966 
DFG-Forschungsstipendium am Karo- 
linska Institut in Stockholm; 1967 Habili
tation im Fach Pharmakologie und Toxi
kologie an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Frankfurt a. M.; 1971 An
erkennung als Facharzt für Pharmakolo
gie; 1972 Ernennung zum Abteilungslei
ter für Biochemische Pharmakologie am 
Pharmakologischen Institut der Universi
tät Frankfurt a. M.; 1974/75 und 1976 
Forschungsaufenthalte mit Unterstüt
zung der DFG und der Hoffmann-La 
Roche Foundation/USA an den National 
Institutes of Health, Bethesda/USA.
Schwerpunkt von Prof. Grobeckers For
schung ist die Beeinflussung des sym
pathischen Nervensystems durch Phar
maka. Bei seinen Forschungsaufenthal
ten in den Vereinigten Staaten befaßte er 
sich hauptsächlich mit Fragen der Patho
genese des Bluthochdrucks im Tierex
periment und der essentiellen Hyperto
nie des Menschen, an deren Entwick
lung offensichtlich zentrale und peri
phere Neurone sympathischer Nerven 
beteiligt sind. Diese Forschungsrichtung 
erfordert eine enge Zusammenarbeit mit 
den Klinischen Fächern Kardiologie und 
Nephrologie, die bisher mit dem Clinic 
Center der National Institutes und den 
Kliniken in Frankfurt a. M., Mainz und 
München durchgeführt wurde.

Besichtigungen Regensburgs, Exkursio
nen in die Umgebung und Sprachkurse 
auf Mittel- und Oberstufenniveau mit 
einer Abschlußklausur, deren Ergebnis 
den Teilnehmern bescheinigt wird, sind 
die weiteren Inhalte des Kurspro
gramms.
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S Hennhö/er, Oben Indien rat 
an der (icw erbest hule Singen

Herr Hennhöfer ist einer von 
mehr als IV2 Millionen BHW- 
Bausparern. Als Oberstudienrat 
an einer Gewerbeschule gibt er 
jungen Leuten, die Radio- und 
Fernsehtechniker werden wollen, 
theoretischen Unterricht.
Eine seiner wichtigsten Auf
gaben sieht er darin, seinen 
Schülern den jeweils neuesten 
Entwicklungsstand auf dem 
Gebiet der Elektronik zu ver
mitteln. Bei der Finanzierung 
seines Einfamilienhauses haben 
wir vom BHW ihm geholfen.
Vor einiger Zeit hat er erneut 
einen BHW-Bausparvertrag ab
geschlossenem noch bestehende 
Restverpflichtungen abzulösen. 
Als öffentlich Bediensteter hat 
er Anspruch auf die BIIW-

Leistungen. Darum ist seine Bau
sparkasse das BHW, die Bauspar
kasse für Deutschlands öffent
lichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und Woh
nungseigentum geht, wenden 
sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes an ihr BHW. Tun Sie’s 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Beratungsstelle.
Auskunftsstelle:

Reichsstraße 7, 8400 Regensburg t, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Universität, Studentenhaus Zimmer 119,1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15-18.00 Uhr, 
besetzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner
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Jan Qrösler

Aus der Forschung eines Lehrstuhls im Institut für Psychologie
Experiment und Psychologie
Dieser Lehrstuhl pflegt vor allem die Ex
perimentelle Psychologie. Studenten der 
Anfangssemester fragen gelegentlich, 
ob das Experiment, diese besondere 
Vorrichtung zur Erzeugung von empiri
schen Daten, in der Psychologie über
haupt notwendig sei. Verfügt nicht jeder 
von uns über einen Fundus von Erfah
rungen, auf den er viel unmittelbarer zu
rückgreifen kann, als dies in einem Labo
ratorium am Gegenüber geschehen 
kann? Der Student lernt danach, im Wis
senschaftsbetrieb auf Produkte der 
Selbstbeobachtung zu verzichten. Sie 
erfüllen die Grundvoraussetzungen 
nicht, die an empirisches Material zu 
stellen sind: es muß eine unabhängige 
Replikation erlauben und sein Zustande
kommen darf nicht von theoretischen Er
wartungen beeinflußt sein. Beides ist bei 
Protokollen der Selbstbeobachtung 
nicht gegeben: Wiederholungen beein
flussen sich gegenseitig über das Selbst 
des Beobachters und die Vermischung 
von theoretischem Vorurteil mit der 
eigentlichen Beobachtung ist unauflös
lich.
Von der Schule her weiß man noch: das 
Experiment ist eine wichtige Erkenntnis
quelle der empirischen Wissenschaft, 
weil die absichtliche Erzeugbarkeit von 
Effekten besondere Beweiskraft besitzt. 
Sie gilt als Nachweis dafür, daß die vom 
Experimentator hergestellten Bedingun
gen als notwendig und hinreichend für 
den Effekt anzusehen sind. Zu beliebiger 
Zeit läßt sich z. B. durch Heizen oder 
Kühlen der Gasdruck in einem Gefäß 
gleichbleibenden Volumens herauf- oder 
herabsetzen und damit dieser Druck als 
temperaturabhängig charakterisieren. 
Eine zu untersuchende Person ist kein 
Dampfdrucktopf, dennoch läßt sich ihr 
Verhalten beeinflussen. Was entspricht 
aber in der Psychologie dem Bunsen
brenner, was dem Manometer?
Die Einflußnahme auf die untersuchte 
Person ist in mannigfachen psychologi
schen Zusammenhängen nicht beson
ders schwierig. Die Güte eines Wahrneh
mungsvorgangs läßt sich beispielsweise 
in Abhängigkeit von der physikalischen 
Reizintensität untersuchen. Auch lassen 
sich Verhaltensweisen in Abhängigkeit 
von ihrer Geläufigkeit (kontrolliert durch 
mehr oder weniger voraufgegangene 
Übung), von der verfügbaren Intelligenz 
(kontrolliert durch Personenauswahl 
nach Vortest) und vielem anderen unter
suchen. Erfahrungsgemäß läßt sich so
gar die Motivation der Versuchsperson 
für Laboratoriumszwecke verhältnismä
ßig leicht durch Variation von (Geld-)Be- 
lohnungen (bzw. Abzügen für Fehlreak
tionen) kontrollieren.
Die eigentliche Schwierigkeit beim psy
chologischen Experiment liegt in der 
Suche nach einem Analogon zum Mano
meter. Versuchspersonen agieren heute 
in psychologischen Laboratorien im all
gemeinen binär, unter Verwendung einer 
einzigen Antwortalternative: „gesehen 
- nicht gesehen“, „gleich - ungleich“, 
„vorgegebene Antwortmöglichkeit rich

tig — falsch“ usw. Diese Beschränkung 
ist in der Unzuverlässigkeit menschli
chen Verhaltens begründet. Wir wissen, 
daß wir uns auf unsere besten Kollegen, 
ja auf uns selbst nur begrenzt verlassen 
können. Versuchspersonen wird darum 
zur Steigerung der Zuverlässigkeit ihrer 
Äußerungen die Aufgabe durch Vorgabe 
einer einzigen Alternative möglichst ein
fach gestaltet. Die Ergebnisse sind dann 
wesentlich besser reproduzierbar als 
etwa freie sprachliche Äußerungen. Den
noch sind auch Alternativantworten noch 
mit statistischem Charakter behaftet. 
Deshalb muß der Psychologe von heute 
auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeits
lehre Bescheid wissen. Freud, zwei Ge
nerationen zurück, glaubte noch, mit hu
manistischer Bildung auszukommen. Er 
benutzte für seine streng deterministi
schen Deutungen als Baustoff bekannt
lich das Szenarium des altgriechischen 
Dramas. Dessen beinahe fatalistische 
Ideologie geht gänzlich an dem vorbei, 
was man heute etwa in der industriellen 
Psychologie geradezu den Menschli
chen Faktor nennt, nämlich das Element 
der Ungewißheit im Ausgang einer Hand
lung, wenn sie von einem Menschen (an
statt von einem Automaten) in Angriff 
genommen wird.
Die Theorienbildung der Experimental
psychologie benutzt deshalb das Instru
mentarium der Wahrscheinlichkeitslehre. 
Sie befindet sich damit in der Nachbar
schaft von Fächern mit der gleichen Ver
legenheit. Das sind Nachrichtentechnik, 
Quantenphysik, Volkswirtschaftslehre, 
Meteorologie und alle anderen, deren 
Aussagen sich auf bloß statistische Re
gelmäßigkeiten beziehen. Das Können 
des Experimentators zeigt sich also 
auch darin, wie er differenzierte Frage
stellungen in ein Experiment umsetzen. 
kann, das ihm als Roh-Antworten im we
sentlichen binäre zufallsbeeinflußte Da
ten liefert.
An diesem Lehrstuhl für Psychologie 
wird gegenwärtig auf den Gebieten der 
Wahrnehmungspsychologie, der Denk
psychologie und der individualisierten 
Psychodiagnostik experimentelle For
schung betrieben. Diese Experimente 
werden im allgemeinen von einem Pro
zeßrechner gesteuert, damit die äußeren 
Bedingungen über Tausende von Einzel
durchgängen konstant bleiben, damit 
wenigstens die Registrierung des Ver
haltens der Versuchsperson absolut 
zuverlässig erfolgt und das Verfahren im 
einzelnen in Abhängigkeit von der Reak
tion der untersuchten Person geregelt 
werden kann.

Einige Beispiele aus der Arbeit
Ein Schwerpunkt der am Lehrstuhl be
triebenen experimental-psychologischen 
Untersuchungen ist auf die zeitliche Dy
namik des Wahrnehmungsvorgangs ge
richtet.

Dr. phil. Jan Drösler ist 
o. Professor für Psychologie

Experimente zum Hören
Gelegentlich ist schon beobachtet wor
den, daß periodische Schallereignisse 
von der sehr kurzen Dauer einiger Milli
sekunden beim Beobachten durchaus 
ausgeprägte Toneindrücke auslösen. In 
einer Studie (mit S. Burgmayer) wurde 
dies genauer untersucht.
Dabei bestätigte sich zunächst, daß we
nige Einzelschwingungen (z. B. zwei Mil
lisekunden bei 1975 Hz) ausreichen, um 
die Frage nach der Tonhöhe des Reizes 
beantwortbar zu machen. Die Versuchs
personen sind in der Lage, an einem 
Tongenerator recht genau die Frequenz 
einzustellen, die sie vorher kurzzeitig 
dargeboten bekommen haben. Diese 
Untersuchung war in dem Bedürfnis ins 
Leben gerufen worden, mehr Licht in die 
differentielle Psychologie der Absoluthö
rer zu bringen. Es zeigte sich jedoch, 
daß diese Gruppe von Personen sich 
durch nichts (außer der geringeren Feh
lerquote bei der musikalischen Benen
nung von Schallereignissen) von ande
ren unterscheidet, sobald man die Ein
flußgrößen Lebensalter, Intelligenz und 
musikalische Vorerfahrung kontrolliert, 
was in der einschlägigen Forschung bis
her nicht üblich war. So unterscheiden 
sich Absoluthörer hinsichtlich der Präzi
sion ihrer Reproduktionen auch hier 
nicht von anderen.
Die Unschärfe der Zuordnung einer Fre
quenz zu einer kurzzeitigen (Gaußförmig 
modulierten) Schwingung wird in der 
Physik durch das Produkt von effektiver 
Zeitdauer und effektiver (Frequenz-) 
Bandbreite angegeben. Vor jeder psy
chologischen Analyse ist bei geeigneter 
Normierung zu erwarten, daß dieses 
Produkt aus physikalischen Gründen 
den Wert eins annimmt. In den Experi
menten ergeben sich konsistent Werte 
um 0,3. Die Unschärfe der Zuordnung ist 
wesentlich geringer als erwartet.
Das Ergebnis scheint der Parseval-Rela
tion, also letztlich dem Energieerhal
tungssatz zu widersprechen. Tatsächlich 
aber ist der Befund zu verstehen, wenn 
der wahrnehmende Organismus, selbst 
was nur sein Sensorium angeht, nicht als 
passives System aufgefaßt wird. Die 
Wirksamkeit eines sensorischen Kurz
zeitspeichers, die aus anderen Untersu
chungen belegt ist, wird hier auf neue 
Weise bestätigt: Das auditive System 
hält das Signal einige Millisekunden lang 
gespeichert und verbessert dadurch die 
Identifikationsleistung erheblich. Erst da
durch wird beispielsweise das Verstehen 
von Sprache, einer Folge von kurzzeiti
gen Signalen der untersuchten Art, dem 
Organismus überhaupt ermöglicht.
Eine direkte experimentelle Untersu
chung der zeitlichen Dynamik des 
Sprachverständnis wurde (mit H. 
Körndle) durchgeführt. Durch Eingriff in 
ein Tonbandgerät wurden Texte mit ge
steigerter Geschwindigkeit (bis 2,3-fach) 

.dargeboten. Ein besonders dafür entwik- 
kelter Test ermöglicht, die Abnahme der 
Verständlichkeit in reproduzierbarer 
Weise zu ermitteln. Als Ergebnis zeigte
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sich im untersuchten Bereich eine li
neare Abnahme der „Wettchance“ 
(Wahrscheinlichkeit, ein Testwort richtig 
zu identifizieren, dividiert durch ihre Ge
genwahrscheinlichkeit) mit wachsender 
Darbietungsgeschwindigkeit. Man kann 
sich demnach, sofern der ebenfalls un
tersuchte Einfluß der Textart berücksich
tigt wird, eine Fehlertoleranz wählen und 
dann (etwa zur Suche von Textstellen in 
Bandarchiven) mit entsprechend gestei
gerter Bandgeschwindigkeit arbeiten.

Gesehene Gleichzeitigkeit
Gleichzeitigkeit ist ein so elementares 
Erlebnis, daß es eines Einstein bedurfte, 
dies zu problematisieren. Die von ihm 
entdeckten Einflüsse endlicher Signalge
schwindigkeit sowie die Auswirkung ih
rer Beschränktheit auf den Begriff der 
Gleichzeitigkeit wirken jedoch nicht al
lein in der Weite des Kosmos, sondern 
wie ein Experiment (mit H. Wiencke) zei
gen konnte, im Wahrnehmungsvorgang 
jedes einzelnen von uns: Die Versuchs
person fixiert im dunklen Raum einen 
Punkt, an dem periodisch ein Licht (für 
etwa eine Millisekunde Dauer) aufblitzt. 
(Abb. 1) Ein zweites ebenfalls punktför
miges Licht blitzt irgendwo peripher im 
Gesichtsfeld auf. Ohne ihre Blickrich

Abb. 2. Die zur Erzeugung des Ein
drucks der Gleichzeitigkeit mit einem fi
xierten Signal notwendige zeitliche Vor
gabe (Ordinatenrichtung, in Millisekun
den) für ein zweites peripher dargebote
nes Signal (in Abhängigkeit vom Ort der 
Reizung im Gesichtsfeld bei einäugiger 
Betrachtung).

Bedingungen genommen hat. In einer 
Dissertation hat H. Peters zeigen kön
nen, daß die untersuchten Personen ihre 
Naivität dadurch ablegen, daß sie mit zu
nehmender Erfahrung lange Operations
sequenzen strukturieren, ihr Tun sozu
sagen in identifizierbare „Unterpro
gramme“ gliedern, die nach Bedarf „auf
gerufen“ und eingesetzt werden.
Verwandt mit dieser Fragestellung ist die 
Untersuchung der Frage, wie sich Per
sonen in ihrem Denken an den optimalen 
Weg im Problemraum annähern. Für Ex
perimente dieser Art werden Probleme 
vorgegeben, bei denen der Versuchslei
ter durch mathematische Berechnung 
den optimalen Lösungsweg kennt. Es er
geben sich neue Möglichkeiten der psy
chologischen Diagnostik, die hier kon
trolliert Zugang zu bislang nicht zugäng
lichen Bereichen intellektueller Fähigkei
ten schafft.

Individualisierte Diagnostik

Ebenfalls zur psychologischen Diagno
stik gehören Arbeiten, die das Prinzip 
des Untersuchungsgesprächs zu objek
tivieren versuchen. Will man sich im All
tag einen Eindruck etwa vom intellektu
ellen Niveau eines Gegenübers machen, 
so kann man ein Thema anschneiden 
und je nach Grad der Kompetenz des 
anderen sukzessive das Niveau steigern 
oder senken.
Im psychologischen Laboratorium wird 
bei diesem Projekt die Regulation des 
Niveaus der Anforderungen einem Com-

tung zu ändern, synchronisiert die Ver
suchsperson die Blitze. Das Ergebnis ist 
sehr eindeutig (mit geringer Fehlerstreu
ung zu reproduzieren): Der periphere 
Reiz muß proportional zu seinem Ab
stand von der Mitte früher gezeigt wer
den, damit der Eindruck der Gleichzeitig
keit entsteht. (Abb. 2) Dieses Ergebnis 
hat weitreichende Folgen für das Ver
ständnis der Lage- und Bewegungs
wahrnehmung.
Diese Wahrnehmungsexperimente be
ziehen sich auf das Sehen von Punkten, 
Strecken und Flächen. Keineswegs ist 
immer die kürzeste gesehene Verbin
dung zwischen zwei Punkten eine ge
rade Linie, die gesehene Winkelsumme 
im Dreieck zwei rechte oder die gese-

Abb. 1. Zur Untersuchung des Eindrucks 
der Gleichzeitigkeit betrachtet die Ver
suchsperson (links) zwei punktförmige 
Lichtblitze im Perimeter. Rechts der Ver
suchsleiter.

hene Kreisfläche jrr2. Die Abweichun
gen, früher als bloße „optische Täu
schung“ bezeichnet, lassen bei genaue
rer Untersuchung Rückschlüsse auf die 
das visuelle Geschehen beherrschende 
Geometrie zu.

Denkpsychologie
Auch im Bereich des Denkens ist die 
zeitliche Dynamik der experimentellen 
Untersuchung zugänglich. So interes
siert etwa, wie bei schrittweise lösbaren 
Aufgaben der Proband seine Orientie
rung in dem für ihn zu Beginn unüber
schaubaren Problemraum gewinnt. Der 
Begriff „Raum“ ist hier durchaus wörtlich 
zu nehmen, denn bei diesen Aufgaben 
ist jede Phase der Lösung durch einen 
Punkt zu repräsentieren, der durch Ope
rationen oder Operationssequenzen mit 
anderen verbunden ist. Das Protokoll 
eines Versuchsdurchgang ist als der be
stimmte „Weg“ darzustellen, den die 
Versuchsperson unter den jeweiligen
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Abb. 3. Automatisierte psychodiagnosti- 
sche Situation. Ein Computer stellt über 
einen Bildschirm (links) Fragen. Die Ver
suchperson antwortet über die Tastatur. 
Der Versuchsleiter tritt nicht mehr in Er
scheinung.

puter übertragen, der Fragen stellt, die 
Antworten sofort auswertet und in Ab
hängigkeit von diesen Antworten neue 
Fragen stellt. (Abb. 3) Der Rechner ist 
nach den Grundsätzen der stochasti
schen Approximation programmiert, da
mit berücksichtigt wird, daß gelegentlich 
ein kluger Kopf einfache Dinge nicht prä
sent hat oder manchmal ein Narr das 
Richtige rät. Das Ziel dieser Forschung 
ist zweifach. Einmal wird das Untersu
chungsverfahren gegenüber konventio
nellen Methoden bei gleichbleibender 
Präzision erheblich abgekürzt. Zum an
deren wird aber der untersuchten Per
son erspart, sich wie sonst üblich, an
fangs durch für sie triviale Aufgaben 
langweilen zu lassen und, was noch 
wichtiger ist, durch für sie unlösbare

Probleme zur Verzweiflung bringen zu 
lassen.
Viele von uns fühlen sich in der Lage, 
das Gegenüber auch ohne fachpsycho
logische Unterstützung beurteilen zu 
können. Für einige globale Verhaltens
merkmale trifft dies bis zu einem be
stimmten Grade zu.
Der Unterschied läßt sich jedoch durch 
eine Gegenüberstellung veranschauli
chen. Ein Laie (z. B. ein Schullehrer) 
braucht zur Gewinnung eines Urteils 
über eine der globalen Beurteilung zu
gänglichen Persönlichkeitseigenschaft 
(z. B. Intelligenz) etwa ein Jahr Bekannt
schaft mit dem zu Beurteilenden, wenn 
sein Urteil an Reproduzierbarkeit, Objek
tivität (Übereinstimmung verschiedener 
Beurteiler) und Bewährung in der Zu
kunft den Grad des von einem Psycholo
gen abgegebenen Urteils erreichen soll. 
Der Psychologe benötigt aber nur den 
Zeitaufwand von etwa einer Stunde. Er 
kann, sofern er nur die eine Frage nach 
der Intelligenz zu beantworten hat, in 
einer Stunde etwa 100 Personen unter
suchen und ihre Protokolle maschinell 
auswerten: Er benötigt zur Erarbeitung 
seines Urteils 0,01 Mann-Stunden. Der 
Lehrer sieht, wenn er zwei Klassen mit 
rd. 50 Schülern genügend gründlich ken
nenlernen soll, jede etwa 500 Stunden 
pro Jahr. Jedes einzelne Lehrerurteil 
wird, wenn man dieser überschlägigen 
Rechnung folgt, durchschnittlich in 10 
Mann-Stunden akkumuliert. Das ist, 
verglichen mit den professionellen Ver
fahren ein 1000-facher Aufwand. Diese 
Relation ist aber für den Psychologen

nur aufrecht zu erhalten, wenn seine Un
tersuchungspersonen tatsächlich zu 
Hunderten anrücken. Das ist nur in selte
nen Anwendungen (z. B. bei der Unter
suchung von Rekruten) der Fall. Mei
stens erscheinen die Klienten einzeln. 
Hier verhindert die individualisierte Dia
gnostik, daß für den einzelnen so viel 
Zeit verbraucht wird, wie sie eigentlich 
für hundert Untersuchungen ausreicht.

Die Grenzen der 
experimentellen Psychologie
Die Experimente, die in der psychologi
schen Forschung stattfinden, beschrän
ken sich nicht auf den Bereich der Wahr
nehmung, sondern tangieren auch „zen
tralere“ Bereiche der Person, wie etwa 
ihr Werterleben. Psychologen sind auf 
die bereitwillige Mitarbeit von Dritten, 
den Versuchspersonen, angewiesen. 
Manchmal kommt deshalb die Frage auf, 
wo die Grenzen des psychologischen 
Experiments anzusetzen sind. Eine ist 
bereits im Begriff der Wissenschaft be
gründet, die schon wegen ihrer unbe
dingten Nachprüfbarkeit immer öffentlich 
betrieben werden muß. Für den Psycho
logen impliziert dies, daß das Private 
nicht Gegenstand der Untersuchung 
oder gar des Experiments sein kann. 
Dieser Grundsatz gilt, selbst wenn ein
zelne ihn, wie andere Grundsätze der 
Wissenschaft auch, manchmal ignoren.
Die Tücke des Psychologenberufs liegt 
darin, über der Dramatik des Gegenstan
des die Verpflichtung auf die Grundsätze 
der empirischen Wissenschaft nicht zu 
vergessen.

Die Fachbuchhandlung
in der Stadt für:

Jura, Wirtschaft, Steuer, 
Pädagogik, Chemie,
Physik, Mathematik, 
Bau-Architektur, 
Elektrotechnik, Elektronik, 
Maschinenbau.
Sonderangebote.
Leicht beschädigte 
Fachbücher zu stark 
herabgesetzten Preisen.

Georg Pfaffelhuber 
Fach- u. Versandbuchhandlung
Ludwigstraße 6, Tel. (09 41) 56 11 53

Wir beliefern Sie 
nicht nur mit 

unseren 
Spitzenpro-

wir
)auen Ihnen 
auch unser 

schlüsselfertiges 
Massivhaus, das 

seinesgleichen sucht!

massivhaus gmbh

Weißgerbergraben 7 8400 Regensburg 
Telefon (0941) 59410
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Bibliotheksdirektor Dr. Ernst R. Hauschka verabschiedet
Unter Anwesenheit von Vizepräsident 
der Universität, Prof. Dr. Widmar Tanner, 
der- Vorsitzender des Bibliotheksaus
schusses der Universität ist, und Univer
sitätskanzler Hans-Hagen Zorger wurde 
am 26. April 1978 der stellvertretende 
Leiter der Universitätsbibliothek, Biblio
theksdirektor Dr. Ernst R. Hauschka ver
abschiedet. Dr. Hauschka übernahm An
fang Mai das Referat für das öffentliche 
Büchereiwesen bei der Generaldirektion 
der Staatlichen Bibliotheken Bayerns. In 
Aussig gebürtig, war er nach dem Zwei
ten Weltkrieg nach Regensburg gekom
men. 1956 trat er bei der Staatsbiblio
thek in München in den Bibliotheks
dienst ein. 1960 wurde er zum Leiter der 
Staatlichen Bibliothek in Regensburg be
stellt, später übernahm er nebenamtlich 
auch die Leitung der Staatlichen Biblio
thek in Amberg und der Bibliothek der 
Pädagogischen Hochschule Regens
burg. Im März 1967 wurde er an die Uni
versitätsbibliothek Regensburg versetzt 
und zum Stellvertreter des Direktors er
nannt. Die Leitung der Staatlichen Biblio
thek in Regensburg führte er bis Mitte 
1968 weiter.
Leitender Bibliotheksdirektor Dr, Max 
Pauer würdigte das Wirken seines Stell
vertreters. Er hob dabei hervor, daß Dr. 
Hauschka trotz aller Hektik der Aufbau-

Akademisches Auslandsamt

Informationen

Stipendien für qualifizierte Studen
ten höherer Semester zum Euro
päischen Forum Alpbach 1978, 
19. 8. bis 2. 9. 1978 in Alpbach/Ti
rol. Thema: Wissen und Macht, 
Legitimitätsprobleme in Kultur und 
Gesellschaft. Bewerbungsschluß: 
1. Juni 1978.
Austauschstipendien mit der 
spanischen Regierung, drei Jah
resstipendien für ein Studium an 
einer Hochschule in Spanien für 
das Studienjahr 1978/79; Studien
beginn: 1. 10. 1978 über 9 Monate; 
Bewerbungsschluß: 10. Mai 1978.
Kontaktstipendium nach Groß
britannien. Für das Studienjahr 
1978/79 ist an der Universität of 
East Anglia, Norwich, ein Stipen
dium zu vergeben. Leistungen: £ 
1.010,—/akad. Jahr, Übernahme 
der Studiengebühren. Dauer: 
01. 10. 1978 bis 30. 06. 1979. Vor
aussetzungen: gute englische 
Sprachkenntnisse, mindestens 
dreisemestriges Studium. Bewer
bungsschluß: 23. Mai 1978, 12.00 
Uhr.

Neue Ferienkursbroschüren 
Europa eingetroffen!
Näheres jeweils im Akademi
schen Auslandsamt der Universi
tät Regensburg, Universitätsver
waltung, Zi.-Nr. 0.13, vormittags.

phase der Universitätsbibliothek und des 
Tagesbetriebs sich stets um die theore
tische Fundierung der Bibliotheksent
wicklung bemüht habe. Mit Verantwor
tungsfreude und Engagement habe er an 
einer Fülle von Aufgaben mitgewirkt, so 
an der Errichtung der Gebäude für die 
Teilbibliotheken und für die Zentralbiblio
thek, an der Gewinnung und Einarbei
tung der Fachreferenten in die Entwick
lung der Aufstellungssystematiken, an 
der Bewältigung der völlig ungewohnten 
Risiken großer offen aufgestellter Be
stände und an umfassenden Ausbil
dungsaufgaben. Daneben aber habe Dr. 
Hauschka mit außergewöhnlicher Pro
duktivität seine literarischen Interessen 
verfolgt und als führendes Mitglied der 
Regensburger Schriftstellergruppe und 
im Kulturbeirat der Stadt Regensburg 
das kulturelle Leben mitbestimmt. Dr. 
Pauer wies abschließend auf die Bedeu
tung von Dr. Hauschkas neuer Aufgabe

und die wichtige Funktion der öffentli
chen Büchereien für die Literaturversor
gung der Bevölkerung Bayerns hin.

Universitätskanzler Hans-Hagen Zorger 
dankte Dr. Hauschka für seine verdienst
volle Tätigkeit an der Universität Regens
burg. Die Universität könne stolz darauf 
sein, daß wieder eines ihrer Mitglieder zu 
einer bedeutenden Aufgabe berufen 
worden sei. Andererseits sei diese Beru
fung ein Verlust für die Universität und 
für das Kulturleben der Stadt. Nach Ab
schiedsworten des Personalratsvorsit
zenden Dr. Armin Wolff gab Dr. 
Hauschka Eindrücke von seiner ersten 
Begegnung mit Regensburg und seiner 
immer enger gewordenen Bindung an 
diese Stadt. Er dankte für die vertrau
ensvolle, gewinnbringende Zusammen
arbeit in der Universitätsbibliothek und 
für das freundliche Arbeitsklima inner
halb der Universität.

Zur Befreiung
Bulgariens von der Türkenherrschaft
Vortragsveranstaltung des Regensburger Osteuropainstituts

Aus Anlaß des 100. Jahrestages der Be
freiung Bulgariens von der Türkenherr
schaft veranstaltete das Regensburger 
Osteuropainstitut und dessen Förderer
gesellschaft am 13. April 1978 in der Uni
versität einen Vortragsabend. Die Veran
staltung bedeutete den Höhepunkt im 
diesjährigen Programm des Instituts. Sie 
wurde in Verbindung mit den Lehrstüh
len für Slavistik und dem Lehrstuhl für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ost
recht durchgeführt.
Der amtierende Federführende des 
Osteuropainstituts und Professor der 
Slavistik an der Universität Regensburg, 
Dr. Erwin Wedel, eröffnete den gut be
suchten Vortragsabend, zu dem er auch 
das Mitglied des Vorstands der Gesell
schaft zur Förderung des Regensburger 
Osteuropainstituts, Dr. Thomas Brenn- 
auer, Hauptgeschäftsführer der Indu
strie- und Handelskammer Regensburg, 
begrüßen konnte.
Der Kulturattache der Botschaft der 
Volksrepublik Bulgarien in der Bundes
republik Deutschland, Christo Drumev, 
gab in einem Grußwort seiner Freude 
über diese Veranstaltung und über die 
fruchtbare Arbeit des Regensburger 
Osteuropainstituts Ausdruck.
Das Hauptreferat hielt Dr. Konstantin 
Kossev, stellvertretender Direktor des 
Zentrums für Geschichtswissenschaften 
bei der Bulgarischen Akademie der Wis
senschaften in Sofia, über das Thema: 
„Die Orientpolitik Deutschlands von 1860 
bis 1880 und die Befreiung Bulgariens.“ 
In einem Korreferat sprach Universitäts
dozent Dr. Ekkehard Völkl vom Institut 
für Geschichte der Universität Regens
burg über „Der Weg Bulgariens zu sei
ner nationalen Unabhängigkeit“.
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich lud die bulgarischen Gäste zu 
einem Empfang ein. Dabei kam ein ange

regter Meinungsaustausch über Hoch
schulprobleme und internationale Bezie
hungen der Hochschulen zustande.

Prof. Dr. Hermann Beck, Musikwissen
schaft, wurde auf der Jahrestagung der 
Gesellschaft für Bayerische Musikge
schichte zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Prof. Dr. Hans Jürgen Drumm, Betriebs
wirtschaftslehre, hielt beim Unterneh
merseminar der Wirtschaft in Liblar bei 
Bonn den Vortrag „Zum Aufbau interna
tionaler Unternehmungen“.

*

Prof. Dr. Wolfgang Nastainczyk, Prakti
sche Theologie (Religionspädagogik und 
Katechetik), nahm an der Frühjahrsvoll
versammlung der Deutschen Bischofs
konferenz in Ludwigshafen als Berater 
für Lehrbuchfragen des katholischen Re
ligionsunterrichts teil. Ferner hielt er fol
gende Vorträge: beim Katholischen Bil
dungswerk Pforzheim mit dem Thema 
„Wer macht unsere Kinder zu Chri
sten?“, bei der Religionspädagogischen 
Jahrestagung des Schuldekanates 
Pforzheim mit dem Thema „Der Reli
gionslehrer, seine Lage und seine Mög
lichkeiten“, in der Thomas-Morus-Aka- 
demie Bensberg mit dem Thema „The
sen eines Theologen zu neueren Ent
wicklungen in der Pädagogik“.

*

Prof. Dr. Felix Hoerburger, Institut für 
Musikwissenschaft, wurde vom Goethe- 
Institut in Kabul eingeladen, im Rahmen 
der „Indo-afghanisch-europäischen Mu
sikwochen“ eine Vortragsreihe über 
orientalische Musik zu halten.
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Prof. Dr. Karl Firsching, Rechtswissen
schaft, hielt bei einem Kongreß für Inter
nationale Schiedsgerichtsbarkeit in Me
xiko City ein Referat über die Notwen
digkeit internationaler Schiedsgerichts
barkeit sowie über die Beziehungen zwi
schen Gericht und Schiedsrichtern.

Prof. Dr. Rüdiger Schmitt, Genetik, hielt 
auf Einladung der Universität Bristol Vor
träge an den Universitäten London, Nor- 
wich (John Innes Institute) und Bristol 
über „Properties, genetics and possible 
role of Raf plasmids in Escherichia coli“. 
Am XIV. International Congress of Gene
tics in Moskau im August dieses Jahres 
wird er auf Einladung des Organisations
komitees als Chairman und Vortragender 
in der Sektion „Genetic fine structure in 
procaryotes“ teilnehmen.

Prof. Dr. Herbert E. Brekle, Allgemeine 
Sprachwissenschaft, wurde im Februar 
dieses Jahres bei der Gründungsver
sammlung der Deutschen Gesellschaft 
für Sprachwissenschaft (DGfS) in Frank
furt a. M. zu deren Sekretär gewählt. Die 
weiteren Vorstandsmitglieder sind Prof. 
Dr. D. Wunderlich, Düsseldorf, Dr. P. 
Eisenberg, Hannover, und Prof. Dr. H.-J. 
Heringer, Tübingen.

Vizepräsident Prof. Dr. Widmar Tanner, 
Botanik, wurde vom Senat der DFG zum 
Mitglied des Senatsausschusses für An
gelegenheiten der Sonderforschungsbe
reiche gewählt.

★
Prof. Dr. Henri Brunner, Anorganische 
Chemie, hielt an der Universität Tübin
gen eine Gastvorlesung über das Thema 
„Optisch aktive Übergangsmetall-Kom
plexe“.

*

Privatdozent Dr. Alexander Rauh, Phy
sik, hielt bei einem Hearing über Kern
energie, das von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaft in Brüssel 
veranstaltet wurde, eine Rede über „Risi
ken nichtnuklearer Energietechniken“.

Akad. Rat Dr. Joseph Jurt, Romanistik, 
hielt im Rahmen des Kolloquiums „Lite
ratur der Resistance und Collaboration in 
Frankreich“ der Gesamthochschule 
Duisburg die Vorträge „Die historische 
Lage in Frankreich 1930 — 1939“, „Resi
stance und Collaboration 1940 — 1944“ 
und „Französische Vergangenheitsbe
wältigung nach 1944“.

Walther von La Roche, Ausbildungsleiter 
beim Bayerischen Rundfunk, wird im 
Sommersemester 1978 als Lehrbeauf
tragter ein Proseminar „Einführung in 
den praktischen Journalismus“ abhalten. 
Am Mittwoch, 10. Mai 1978, 18.00 c.t., 
H 2, hält er einen allgemein zugänglichen 
Einleitungsvortrag „Grundbegriffe des 
Journalismus“.

Musikalische
Betätigungsmöglichkeiten
1. Regensburger Universitätsorchester

Zur Mitwirkung sind alle Studierenden 
der Universität und der Fachhochschule, 
die ein Streich-, Blas- oder Schlaginstru
ment spielen, herzlich eingeladen. Erfah
rung im Schulorchester oder in anderen 
kammermusikalischen Gruppen ist er
wünscht.
Probe ist jeden Mittwoch von 20 bis 
22 Uhr im Studentenhaus. Zum Seme
sterschluß findet jeweils ein öffentliches 
Konzert statt. Auf dem Programm ste
hen z. B. im Sommersemester 1978 
„spielbare“ Werke aus dem 17. und 20. 
Jahrhundert.
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck.

2. Renaissance-Ensemble 
der Universität
Zur Mitwirkung sind alle Studierenden 
der Universität und der Fachhochschule, 
die gerne in einem kleinen Kammerchor 
singen oder die ein historisches Instru
ment spielen (Renaissance-Blockflöte, 
Laute o. a.), herzlich eingeladen. Ensem
bleerfahrung etwa im Schulchor o. ä. — 
ist erwünscht. Probe ist jeden Mittwoch 
von 18 bis 20 Uhr im Studentenhaus. 
Das erarbeitete Repertoire wird in Mati-

Prof. Dr. Bernhard Gajek und Prof. Dr. 
Klaus Matzel, Institut für Germanistik, 
weilten vom 23. bis 29. April 1978 zu 
Gastvorlesungen an der Partner-Univer
sität Novi Sad.

neen oder Konzerten vorgestellt. Auf 
dem Programm stehen z. B. im Sommer- 
semster 1978 Werke aus der Zeit vom 
14. bis zum 16. Jahrhundert. Nähere In
formation und Voranmeldung im Sekre
tariat des Instituts für Musikwissen
schaft.
Leitung: Prof. Dr. Hermann Beck 
Gebäude PT, Zimmer 4.2.5 oder Zimmer 
4.2.17
Nähere Informationen und Voranmel-

Über 240 jüngere Wissenschaftler haben 
sich um die ersten Stipendien des „Hei
senberg-Programms“ beworben, das 
von Bund und Ländern kürzlich zur För
derung des hochqualifizierten wissen
schaftlichen Nachwuchses verabschie
det wurde. Die Deutsche Forschungsge
meinschaft (DFG), von der das Pro
gramm durchgeführt wird, hat am Mon
tag, 13. März 1978, in Bonn bekanntge
geben, daß sich bei den Bewerbungen 
deutliche Schwerpunkte in den Fächern 
abzeichneten. Physiker, Mathematiker, 
Biologen sowie Sprach- und Literatur
wissenschaftler sind danach besonders 
stark vertreten.
Das „Heisenberg-Programm“, für das

düng jeweils im Sekretariat des Instituts 
für Musikwissenschaft, Gebäude PT, 
Zimmer 4.2.5, Tel.: (09 41) 9 43-37 53, 
oder in den Dienstzimmern Gebäude PT, 
Zimmer 4.2.15 oder 4.2.17.
Universitätsstr. 31, 8400 Regensburg,
Tel. (09 41) 9 43-37 18 oder (09 41) 9 43- 
37 16.

Ministerialrat Engert 
verabschiedet
Ende Februar weilte der Sachgebietslei
ter in der Obersten Baubehörde im Ba
yerischen Staatsministerium des Innern 
für den Bau der Universität Regensburg, 
Leitender Ministerialrat Eduard Engert, 
zu seinem Abschiedsbesuch an der Uni
versität Regensburg.
Engert war seit 1965 in der Obersten 
Baubehörde tätig. Kurz nach seiner Ver
setzung vom Universitätsbauamt Erlan
gen dorthin war ihm die Sachgebietslei
tung für den Bau der Universität Regens
burg übertragen worden. Universitäts
präsident Prof. Henrich dankte Ministe
rialrat Engert für die entscheidende Un
terstützung einer raschen und qualifi
zierten Errichtung der Universität. Er be
tonte, daß die allerorts anerkannte und 
im November 1977 mit dem Preis für 
Städtebau und Architektur der Fritz- 
Schumacher-Stiftung bedachte bauliche 
Anlage der Universität nicht zuletzt auf 
Engerts verdienstvolles Wirken zurück
zuführen sei. Als Anerkennung über
reichte Prof. Henrich an Ministerialrat 
Engert die Universitätsmedaille.
Bei einem Rundgang durch die Universi
tät zusammen mit Prof. Henrich und Ver
tretern des Universitätsbauamtes be
sichtigte Ministerialrat Engert noch ein
mal das Universitätsgelände. Besonde
res Augenmerk fand dabei der in einigen 
Teilen schon dringliche Aspekt des Bau
unterhaltes.
Nach seinem Besuch an der Universität 
war Engert Gast der Stadt Regensburg. 
Oberbürgermeister Schlichtinger wies 
dabei ebenfalls auf Engerts Verdienste 
um den Aufbau der Universität Regens
burg hin.

Bund und Länder im Jahr 1978 insge
samt 6,2 Millionen DM zur Verfügung ge
stellt haben, wurde geschaffen, um jun
gen Wissenschaftlern, die sich bereits 
durch herausragende Leistungen ausge
wiesen haben, Arbeits- und Forschungs
möglichkeiten zu eröffnen und sie damit 
im Wissenschaftsbereich zu halten. Da in 
den Hochschulen und in den anderen 
Forschungseinrichtungen die Stellensi
tuation für den wissenschaftlichen Nach
wuchs zur Zeit sehr ungünstig ist, soll 
damit der Gefahr begegnet werden, daß 
in den nächsten Jahren wesentliche 
Teile des in den nachrückenden Genera
tionen vorhandenen Forschungspoten
tials verlorengehen.

Großes Interesse an Heisenberg-Stipendien
Physik, Mathematik, Biologie und Sprachwissenschaften stark vertreten
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DFG-Beihilfen
Die DFG bewilligte Beihilfen für
- Prof. Dr. Richard BONART, Physik,

für ein Forschungsvorhaben im Rah
men des künftigen Förderungs
schwerpunktes „Physikalische
Grundlagen des Fließ- und Deforma
tionsverhaltens von Polymeren“ 
(Sach- und Personalmittel);

- Privatdozent Dr. Hans-Dietrich LÜ- 
DEMANN, Biophysik, für das For
schungsprojekt „Aktivierungsvolu
men einfacher molekularer Umlage
rungen“ (Sachmittel);

- Prof. Dr. Herbert RUPPRECHT, Phar
mazeutische Technologie, für das 
Forschungsvorhaben „Entwicklung 
von anorganischen Trägermaterialien 
zur Inkorporation von Wirkstoffen 
und zur Steuerung ihrer Freigabe“ 
(Sachmittel);

- Prof. Dr. Andreas BRESINSKY, Bota
nik, zur Durchführung ökologischer 
Untersuchungen an holzzerstören
den Pilzen (Sachmittel);

- Dr. Wolf CARIUS, Physikalische Che
mie, für Arbeiten im Rahmen des 
Schwerpunktprogramms „Struktur 
und Funktion biologischer Membra
nen“ (Sachbeihilfe).

DFG-Mitteilungen
1. Forschungsreisen in die Sowjetunion 

Die DFG arbeitet seit Jahren außer 
mit der sowjetischen Akademie der 
Wissenschaften auch mit den sowjeti
schen Unionsministerien für Gesund
heitswesen und für Landwirtschaft 
zusammen. Im. Rahmen dieser Zu
sammenarbeit ist es möglich, jährlich 
rund 20 deutsche Mediziner ca. zwei 
bis drei Wochen zu Informationsrei
sen und kurzen Forschungsaufenthal
ten in die Sowjetunion zu entsenden. 
Dem sowjetischen Landwirtschafts
ministerium können jährlich bis zu 
fünf mehrköpfige Delegationen zur 
Aufnahme vorgeschlagen werden.

2. Neue Schwerpunktprogramme
a) Physikalische Grundlagen des 

Fließ- und Deformationsverhaltens 
von Polymeren
In diesem Schwerpunktprogramm, 
in das auch die Univeristät Re
gensburg einbezogen wird, wer
den vor allem molekulare Interpre
tationen kontinuumsmechanischer 
Effekte und Korrelationen erwar
tet. Die Polymerphysik soll hier
durch auf ein mit der Festkörper
physik vergleichbares theoreti
sches Verständnis gebracht wer

den. Im Rahmen des Schwer
punktprogrammes sollen deshalb 
theoretische und experimentelle 
Untersuchungen zur strukturellen 
und molekulardynamischen Deu
tung des Fließ- und Deformations
verhaltens der Polymeren stimu
liert werden.

b) Pädagogische Förderung Behin
derter
Ziel dieses Programmes ist es vor 
allem, die wissenschaftlichen 
Grundlagen für die pädagogische 
Förderung der Behinderten zu ver
bessern und zu erweitern sowie 
das große Defizit an wissenschaft
licher der Sonderpädagogik in der 
Bundesrepublik Deutschland ge
genüber dem Ausland zu reduzie
ren.

c) Psychologische Ökologie
Die Psychologische Ökologie un
tersucht als Forschungseinrich
tung innerhalb der psychologi
schen Wissenschaften das Erle
ben und Verhalten von Individuen 
und Gruppen in ihren jeweiligen 
sozialen, technischen, kulturellen 
und geographischen Lebensbe- 
dirigungen. Ihr Ziel ist die Be
schreibung, Erklärung und Opti
mierung der erlebnis- und verhal
tenswirksamen Bedingungen.
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1977 weniger Studienanfänger
Die Zahl der Studienanfänger hat 1977 
abgenommen. Wie das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden jetzt mitteilte, 
haben sich im Studienjahr 1977 (Som
mersemester 1977 und Wintersemester 
1977/78) mit 165 000 Studienanfänger 
0,7 Prozent weniger Studenten an den 
Hochschulen in der Bundesrepublik ein
geschrieben als im entsprechenden Zeit
raum des Vorjahres. Die Zahl der männli
chen Studienanfänger lag dabei um 7,1 
Prozent niedriger, die der weiblichen An
fänger dagegen um 11,5 Prozent höher 
als im Studienjahr 1976.
Im Wintersemester 1977/78 begannen 
nach Angaben des Statistischen Bun
desamtes 138 000 Studenten ihre Hoch
schulausbildung, 1,1 Prozent weniger als 
im Wintersemester 1976/77. Insgesamt 
wurden im Wintersemester 1977/78 
914 000 Studenten an den Hochschulen 
der Bundesrepublik (ohne beurlaubte 
Studenten und Gasthörer) gezählt, von 
denen 863 000 (94,4 Prozent) Deutsche 
und 51 000 (5,6 Prozent) Ausländer wa
ren. Die Gesamtzahl der eingeschriebe
nen Studenten stieg im Vergleich zum 
Wintersemester 1976/77 um 4,3 Prozent, 
die Zahl der ausländischen Studierenden 
um 2,5 Prozent. 34,4 Prozent aller Stu
denten waren Frauen, im Winterseme
ster 1976/77 lag der weibliche Anteil an 
der Gesamtstudentenzahl bei 33,5 Pro
zent.

Von den Studenten des Winterseme
sters 1977/78 waren 66,3 Prozent 
(606 000) an den Universitäten der Bun
desrepublik eingeschrieben, 6,1 Prozent 
(56 000) studierten an Gesamthoch
schulen, 7,5 Prozent (69 000) an Päd
agogischen Hochschulen, 0,2 Prozent 
(2000) an Theologischen Hochschulen, 
1,7 Prozent (15 000) an Kunsthochschu
len und 18,2 Prozent (166 000) an Fach
hochschulen. Mit Ausnahme der Päd
agogischen Hochschulen, deren Studen
tenzahl gegenüber dem Wintersemester 
1976/77 um 5,6 Prozent sank, registrier
ten alle anderen Hochschulen zwischen 
0,7 Prozent (Kunsthochschulen) und 
14,6 Prozent (Gesamthochschulen) hö
here Studentenzahlen.
Einen Rückgang verzeichnen die Hoch
schulen vor allem bei den Interessenten
für Lehrerberufe.
Auch in anderen Studiengängen machen 
sich die veränderten Berufsaussichten 
für den akademischen Nachwuchs be
merkbar. Während etwa an der Universi
tät München die Zahl der Studenten der 
katholischen Theologie vom Winterse
mester 1976/77 zum Wintersemester 
1977/78 um über 36 Prozent auf 463, in 
der evangelischen Theologie um rund 
20 Prozent auf 336 Studenten stieg, ging 
die Zahl der Studienanfänger in Rechts
wissenschaft um 15 Prozent zurück. In

Betriebs- und Volkswirtschaft dagegen 
erhöhte sich die Zahl der Erstsemester- 
Studenten um rund 22 Prozent. Auch in 
den sogenannten „kleinen“ Fächern wir
ken sich das Zurückgehen der Berufs
chancen in einer Reihe von Massenfä
chern und des Numerus clausus in an
deren Studiengängen durch einen er
höhten Andrang von Studienanfängern 
aus. Die Deutsche Gesellschaft für Völ
kerkunde berichtete kürzlich in München 
von Zuwachsraten im Fach Völkerkunde 
an einzelnen Hochschulen von rund 174 
Prozent innerhalb von zwei Jahren. Ins
gesamt sei die Zahl der Studenten in die
sem Bereich vom Wintersemester 
1976/77 zum Wintersemester 1977/78 
um rund 500 auf etwa 2000 gestiegen. 
Dabei gebe es nur rund 120 bis 130 Stel
len für alle Völkerkundler in der Bundes
republik. Man müsse jahrelang warten, 
ehe man eine freie Stelle erhalte. Nach 
Angaben der Gesellschaft gab es bei
spielsweise an der Universität München 
in den Jahren 1972 bis 1974 pro Jahr 
etwa neun Studienanfänger, zum Winter
semester 1977/78 seien es dagegen 79 
gewesen. Das bedeute eine Steigerung 
von 777 Prozent.

Redaktionsschluß 
für Nr. 4/78:
23. Mai 1978

Ernst von Kraus, Schauspieler beim Regensburger Stadttheater meint:

„Man sollte alle Dinge im Leben vernünftig organisieren. 
Als Schauspieler habe ich nicht die Zeit, mich um 
finanzielle Dinge zu kümmern. Das erledigen die Geld
berater der Stadtsparkasse für mich.“

Ernst von Kraus ist derzeit als Hauptdarsteller 
in dem Stück „Der Tod des Handlungsreisenden“, 

.von Arthur Miller, im Stadttheater zu sehen.

„Der bequemste Weg, sich mit 
finanziellen Dingen nicht zu sehr zu 
belasten, ist für mich das Girokonto. 
Der Weg zur nächsten Stadtspar- 
kassen-Geschäftsstelle ist nur ein 
„Katzensprung“ und die Geldberater 
sind immer nett und zuvorkommend.

Durch meine Girokonto-Auszüge weiß 
ich immer über alle finanziellen Vor
gänge genau bescheid - eine „auto
matische Buchung“ also. Miete und 
Versicherungen werden durch Dauer
auftrag termingerecht erledigt.

Durch mein Girokonto habe ich auch 
Dispositionskredit. Er hilft mir, günstige 
Angebote wahrzunehmen. Auch 
größere Anschaffungen sind kein 
Problem. Mit dem „eurocheque“ kann 
ich im Urlaub überall in Europa 
problemlos Geld abheben.

Mein Tip:
Kommen Sie zu den Geldberatern 
der Stadtsparkasse. Lassen Sie sich 
über die Vorteile eines Girokontos 
informieren.“

die Bank der Regensburger
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Vereinfachtes Bewerbungsverfahren für das WS 1978/79
Im „Besonderen Verteilungsverfahren“ erhält jeder deutsche Bewerber einen Studienplatz

Der Verwaltungsausschuß der ZVS hat 
den Umfang der Studienplatzvergabe für 
das Wintersemester 1978/79 festgelegt 
und eine vereinfachte Bewerbung für 
Studiengänge des Besonderen Vertei
lungsverfahrens beschlossen: In den 
Studiengängen Bauingenieurwesen, Be
triebswirtschaft, Chemie, Chemieinge
nieurwesen / Chemietechnik / Verfah
renstechnik, Elektrotechnik, Maschinen
bau, Ökonomie, Pädagogik, Rechtswis
senschaft, Volkswirtschaft und Wirt
schaftspädagogik (mit Abschlußart Di
plom, Magister, Promotion oder Staats
examen - ohne Lehrämter) erhält jeder 
deutsche Bewerber für seinen Hauptstu
dienwunsch einen Studienplatz. Als 
Neuerung für die Bewerbung um einen 
dieser Studiengänge des Besonderen 
Verteilungsverfahrens genügt ein verein
fachter Zulassungsantrag, der nur noch 
aus einer Seite besteht und in einem 
neuen ZVS-Kurzinfo bereits enthalten 
ist, das auf nur noch wenigen Seiten alle 
Informationen für die vereinfachte Be
werbung enthält. Ab Anfang April 1978 
wurde das ZVS-Kurzinfo an die Absol
venten der weiterführenden Schulen ver
teilt. Es ist auch bei den Hochschulen 
und der Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler in den Arbeitsämtern 
für andere Interessenten erhältlich.
Für Studiengänge, in denen mit mehr 
Bewerbern gerechnet wird als Studien
plätze an allen Hochschulen zur Verfü
gung stehen und deshalb für einen Teil 
der Bewerber Ablehnungen ausgespro
chen werden müssen, ändert sich die 
Bewerbung bei der ZVS nicht. Es sind 
dies die Studiengänge des Allgemeinen 
Auswahlverfahrens: Agrarwissenschaft,

Aus dem Inhalt:
Empfehlungen des Wissenschafts
rats zum 8. Rahmenplan..................  2
Neu berufen........................................ 2
Theologie im Gespräch ................ 3
Gastvorträge und Kolloquien .... 4
Hochschulabsolventen
und öffentlicher Dienst . . ............... 8
Wissenschaft und Öffentlichkeit . . 9
Hochschulwahlen 27. —29. 6.1978 . 10 
Akademisches Auslandsamt .... 12 
Hinweis für Studierende 
der Humanmedizin............................12

Architektur, Biologie, Haushalts- und Er
nährungswissenschaft, Medizin, Pharma
zie, Psychologie, Tiermedizin, Vermes
sungswesen, Zahnmedizin und Sport 
(nur an der Sporthochschule Köln) mit 
der Abschlußart Diplom, Magister, Pro
motion oder Staatsexamen (ohne Lehr
ämter). Bewerber für diese numerus- 
clausus-Studiengänge benötigen die 
vollständigen Bewerbungsunterlagen,

Nach dem Hochschulbauförderungsge
setz (HBFG) vom 1. September 1969 ha
ben der Bund und die Länder die langfri
stigen Ziele und die einzelnen Vorhaben 
des Hochschulbaues in einem gemein
sam aufzustellenden und jährlich fortzu
schreibenden Rahmenplan festzulegen. 
Der Planungsausschuß nach dem HBFG 
hat am 22. Juni 1977 aufgrund der An
meldungen der Länder den 7. Rahmen
plan für den Hochschulbau (Geltungs
dauer 1978 bis 1981) beschlossen. Nun-

Bei den Anmeldungen sind die langfristi
gen Zielvorstellungen Bayerns, wie sie 
im Hochschulgesamtplan enthalten sind, 
berücksichtigt. Sie sehen ein Ausbauziel 
von insgesamt 131 000 Studienplätzen 
vor. Nach den Prognosen ist bis 1984 je
doch eine Zahl von etwa 170 000 Stu
denten zu erwarten, die danach wegen 
der geburtenschwachen Jahrgänge be
trächtlich zurückgehen wird. Durch ein 
besonderes Not- und Überlastprogramm 
in Höhe von 221 Mio. DM soll die Unter
bringung der bis Mitte der 80er Jahre zu 
erwartenden Studenten sichergestellt 
werden.

die sie mit Hilfe des im ZVS-Kurzinfo ent
haltenen „Anforderungsvordruckes“ von 
der ZVS anfordern können. Dies gilt 
auch für Lehramtsbewerber.
Alle Zulassungsanträge für Studien
gänge des Besonderen Verteilungs- und 
des Allgemeinen Auswahlverfahrens 
müssen bei der ZVS für das Winterse
mester 1978/79 bis zum Samstag, dem 
15. Juli 1978, vorliegen (Ausschlußfrist).

mehr ist der Rahmenplan für die Jahre 
1979 bis 1982 fortzuschreiben.
Die Bayerische Staatsregierung hat die 
hierfür abzugebenden Anmeldungen 
Bayerns zum 8. Rahmenplan nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz am 
4. April 1978 gebilligt. Die von Kultusmi
nister Prof. Hans Maier eingebrachte 
Vorlage sieht an den bayerischen Hoch
schulen Investitionen in Höhe von rund 
1,846 Mrd. DM in den Jahren 1979 bis 
1982 vor, und zwar für

Die Jahresbeträge für den Hochbau ent
sprechen nach Abzug der nicht unter die 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 
fallenden Baumaßnahmen der fortge
schriebenen mittelfristigen Finanzpla
nung für den staatlichen Hochbau im Be
reich des Kultusministeriums. Die Beträ
ge für die Ersteinrichtung wurden auf 
der Grundlage der durch die einzelnen 
Baumaßnahmen zu schaffenden Nutzflä
chen anhand von Erfahrungswerten er
mittelt. Die Ansätze für den Grunder
werb und für Großgeräte beruhen auf 
einer Schätzung des voraussichtlichen 
Bedarfs.

1,846 Mrd. DM für den Hochschulbau 
1979 bis 1982

(in Mio. DM) 1979 1980 1981 1982

Hochbau 325,553 343,814 365,658 423,019

Ersteinrichtung 73,139 66,613 59,188 57,822

Grunderwerb 31,425 59,565 17,310 16,810

Großgeräte 1,500 1,500 1,500 1,500

Insgesamt: 431,617 471,492 443,656 499,151

Univ.-Bibliothek
Regensburg



Neu berufen

Prof. Dr. Heinrich Stieglitz
Soziologie

Geboren 1932 in Hindenburg/Schlesien; 
Studium der Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften, der Philosophie und Pä
dagogik an den Universitäten München, 
Erlangen-Nürnberg und Köln; 1956 Di
plomkaufmann und wissenschaftliche 
Hilfskraft am Seminar für betriebliche 
Sozialpraxis der Universität München; 
1957 bis 1958 praktische Erwachsenen
bildung, Bonn; 1960 Promotion; 1958 bis 
1963 wissenschaftlicher Assistent der 
Soziologischen Abteilung des Instituts 
für Mittelstandsforschung bei der Uni
versität zu Köln; 1963 a.o. Professor und 
Inhaber des Lehrstuhles für Soziologie 
an der PH Vechta, 1971 o. Professor, 
1973 im Fachbereich Sozialwissenschaf
ten der Universität Osnabrück, Abteilung 
Vechta; seit März 1978 o. Professor an 
der Universität Regensburg.
Seit seinem Studium mit verschiedenen 
wissenschaftlichen Betrachtungsweisen 
des menschlichen Zusammenlebens 
konfrontiert — insbesondere mit Alfred 
v. Martins sozialgeschichtlich-verglei
chender Denkweise, Werner Ziegenfuß’ 
ebenso ethisch-personaler wie prinzi- 
pien-theoretischer Soziologie und Rene 
Königs Soziologie als empirischer So
zialforschung — versucht Professor 
Stieglitz diese und andere Erkenntnis
weisen als sinnvolle, d. h. innerlich ver
bundene Formen der wissenschaftlichen 
Erfassung, Deutung und Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens zu verstehen 
und zu entfalten. Von dieser offenen, 
weil lebensverbundenen Soziologie 
spricht er als „phänomeno-logischer“ 
Soziologie, weil sie auf den sozialen Sinn 
der gesellschaftlichen Erscheinungen 
zielt, ohne aber auf eine bestimmte phi
losophische Erkenntnislehre bezogen zu 
sein. Bisher ist deren Aufweis vor allem 
in der Berufs- und Erziehungssoziologie 
unternommen worden, Professor Stieg
litz’ künftige Arbeiten gelten aber der 
Grundlegung dieser Soziologie als sol
cher.

Wissenschaftsrat:
Bei Naturwissenschaften kürzer treten
Empfehlungen zum 8. Rahmenplan verabschiedet

Der Wissenschaftsrat hat am 12. 5. seine 
Empfehlungen zum achten Rahmenplan 
für den Hochschulbau 1979—1982 ver
abschiedet. Innerhalb der Wissenschaft
lichen Kommission des Gremiums hatte 
es vorher lebhafte Auseinandersetzun
gen über das von Bund und Ländern be
schlossene Ausbauziel von 850 000 Stu
dienplätzen gegeben angesichts der seit 
1974 bei rund 164 000 stagnierenden 
jährlichen Studienanfängerzahlen und 
der Arbeitsmarktlage für Akademiker. In 
den Empfehlungen wird jetzt ausführlich 
dargelegt, warum der Wissenschaftsrat 
an dem Ziel trotzdem festhält. Der Vor
sitzende des Wissenschaftsrates, Prof. 
Dr. Wilhelm Kewenig, sagte dazu bei der 
Veröffentlichung der Empfehlungen in 
Bonn, bei den 850 000 Studienplätzen 
handele es sich um eine „politische“, 
keine errechnete Zahl; ohnehin sei diese 
mit gegenwärtig 914 000 tatsächlich Stu
dierenden erheblich überschritten 
(Überlastquote).

Ausbauziel 850 000 Studienplätze
Von 1972 bis Ende 1977 erhöhte sich die 
Zahl der Studienplätze von 545 000 auf 
732 000, 1982 sollen es 799 000 sein, 
und wenn alle von den Ländern bis jetzt 
angemeldeten Vorhaben fertiggestellt 
sind, sollen 842 000 Studienplätze nach 
Flächenrichtwerten vorhanden sein. Am 
Ausbauziel von 850 000 Studienplätzen 
müsse man unabhängig von der kurz- 
und mittelfristigen Enwicklung der Zahl 
der Studienanfänger festhalten, heißt es 
in den Empfehlungen. Kewenig bezeich
net es als falsch, die gegenwärtig sich 
abzeichnende Entwicklung für den end
gültigen Trend zu nehmen. In den Emp
fehlungen heißt es dazu:

„Gelingt es, die Strukturprobleme im 
Zusammenspiel von Ausbildungs- und 
Beschäftigungssystem zu lösen und 
den neuen quantitativen Gegebenhei
ten anzupassen, werden sich länger
fristig — wie in anderen entwickelten 
Industrieländern auch — die Über
trittsquoten wieder erhöhen und den 
nach 1985 eintretenden Rückgang der 
Jahrgangsstärken zu einem guten Teil 
wieder ausgleichen.“

Der weitere Ausbau der Hochschulen 
entsprechend dem bisherigen Ziel solle 
auch innerhalb der Länder das Studien
platzangebot regional besser ausglei
chen. Die Hochschulneugründungen 
müsse man — entsprechend den Plänen 
— durch weiteren Ausbau zu arbeitsfähi
gen, auch längerfristig konkurrenzfähi
gen attraktiven Einrichtungen machen.

Geistes-, Sozialwissenschaften 
beim Hochschulbau 
stärker berücksichtigen
Bei seinen Überlegungen zu den fachli
chen Schwerpunkten des Hochschul
ausbaus kommt der Wissenschaftsrat zu 
dem Schluß,
daß die Ausbauplanungen der Länder 
die Geistes- und Sozialwissenschaften

stärker berücksichtigen sollten, als 
dies bisher zum Teil geschieht.
In den Geistes- und Sozialwissenschaf
ten wurden 1972 bis 1977 rund 68 000 
Studienplätze geschaffen, 40 000 weitere 
sollen noch dazu kommen; damit wer
den die Aufnahmekapazitäten in diesem 
Bereich um rund 50% erweitert. In den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften wa
ren es 1972 bis 1977 rund 75 500 neue 
Studienplätze, 60 000 weitere sollen 
dazu kommen; das bedeutet einen Zu
wachs von rund 90%.
Während die rund 70 000 Studienplätze, 
die von Ende 1977 bis 1982 durch Aus
bau geschaffen werden, fachlich fest ge
plant sind, bieten sich die restlichen 
50 000 Studienplätze, die dann bis zum 
Ausbauziel noch fehlen, zu einer Revi
sion der bisherigen Planung an. Der Wis
senschaftsrat gibt zu bedenken, daß die 
volle Ausnutzung der Ausbildungskapa
zitäten in den Natur- und Ingenieurwis
senschaften ein beträchtliches Anwach
sen der Absolventenzahl in diesen Fä
chern bewirkt. „Ihre Aufnahme durch 
den Arbeitsmarkt ist nur bei einem weit
reichenden Strukturwandel möglich, wie 
er aufgrund technologischer Entwicklun
gen zum Teil bereits eingeleitet ist.“ Al
lerdings müsse man annehmen,
— „daß sich Grenzen der Absorption 

von Naturwissenschaftlern und Inge
nieuren in ausbildungsnahen Berufs
sparten (Forschung, Entwicklung, 
Produktion)“ ergeben.

— In den kaufmännischen, planenden, 
verwaltenden, organisierenden und 
sozialpflegerischen Berufen sei eine 
ähnliche Grenze nicht zu sehen.

— „Hier werden deshalb in zunehmen
dem Maße auch Naturwissenschaft
ler und Ingenieure einzudringen ver
suchen, die in ausbildungsnahen Be
rufen keine Stelle finden.“

Berufliche Mobilität ermöglichen
Aus diesen Überlegungen und aus ande
ren Untersuchungen zum Akademiker- 
Arbeitsmarkt zieht der Wissenschaftsrat 
den Schluß, daß bei den Studienanfän
gern künftig die Geistes- und Sozialwis
senschaftler überproportional zunehmen 
werden. Möglichst viele Hochschulab
solventen sollten künftig eine Ausbil
dung erhalten haben, die sie zu berufli
cher Mobilität befähigt. Für den Wissen
schaftsrat sind dafür hochspezialisierte 
naturwissenschaftliche Studiengänge zu 
teuer und sachlich nicht fähig. Die Gei
stes- und Sozialwissenschaften werden 
für eher geeignet gehalten, diese „Mobi
litätsreserve“ zu produzieren.
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Theologie im Gespräch
Aktuelle Themen aus Theologie und Kirche/Universität und Erwachsenenbildung arbeiten zusammen

Wie das Bayerische Erwachsenenbil
dungsgesetz es in Art. 6 Abs. 3 vorsieht, 
kooperieren in Regensburg Universität 
und Träger der Erwachsenenbildung eng 
miteinander. Beispiel dafür ist eine auf 
zv/ei Jahre angelegte Veranstaltungsrei
he unter dem Motto „Theologie im Ge
spräch“, die das Katholische Bildungs
werk Regensburg-Stadt und der Fach
bereich Katholische Theologie koopera
tiv durchführen.
Thema der Kirchengeschichte 
zu Beginn
Die Reihe, die im ersten Halbjahr 1978 
vier Abende umfaßte, eröffnete am 
20. Januar Dekan Prof. Dr. Norbert Brox 
mit dem Thema „Die Kirche ändert sich 
— woher, wohin?“. Brox versuchte da
bei, Grundeinsichten aus der Geschichte 
der Kirche zu vermitteln mit dem Ziel, 
den Wandel in Theologie und Kirche 
besser verstehen zu helfen.
Seit Beginn der Kirche — so Brox — 
hätte es in der Theologie und in der Ge
stalt der Kirche immer wieder einschnei
dende Änderungen gegeben. Nur bei 
einem geschichtslosen Kirchenbegriff 
könne man irritiert sein über die Tatsa
che des Wandels in der Kirche. Diese sei 
nicht abtrennbar von ihrer Geschichte, 
Änderung sei eines ihrer Lebenszeichen.
Im Moment habe man Grund zur Skepsis 
denen gegenüber, die mehr zu wissen 
vorgäben, als sie wissen könnten, wenn 
sie glaubten, der Prozeß der Änderung 
sei abgeschlossen.
Das Heil dürfe nicht allein vom Festhal
ten am Überkommenen erwartet werden, 
und Übereinstimmung im Glaubensbe
kenntnis lasse sich nicht erzwingen.
Tatsächlich seien die Christen heute be
denklich weit voneinander entfernt. Wie 
könne es in dieser Situation weiterge
hen?
Die Einheit der Christen äußere sich zen
tral im verbalen Credo, sie müsse sich 
aber auch in der Konsequenz aus die
sem Bekenntnis zeigen: im Verhalten 
der Christen. Stattdessen erlebe man 
heute die unerträgliche Tatsache, daß in 
unchristlichem Stil über Christentum ge
stritten werde.
Dabei argumentiere man, die Wahrheit 
verlange diese Härte. Die Wahrheit lasse 
sich jedoch niemals durch Feindseligkei
ten verdeutlichen. Die Christen müßten 
sich wenigstens darauf einigen, christ
lich miteinander umzugehen. Die Sorge 
um den Bekenntnisformel dürfe nicht 
wichtiger genommen werden als deren 
Nachweis durch ein christliches Mitein
ander.
„Die Christen hätten dann in dieser un
übersichtlichen Situation unserer Tage 
jedenfalls Christentum bewahrt und 
Christentum bezeugt, und nicht etwas 
Nebensächliches daran.“
Über die Auferstehung Jesu
Der Neutestamentler Prof. Dr. Franz 
Mußner setzte die Reihe fort mit dem 
Thema „Die Auferstehung Jesu“. Muß

ner zum exegetischen Befund dieser für 
den christlichen Glauben fundamentalen 
Frage: Die Ostergeschichten in den 
Evangelien seien zwar recht unter
schiedlich gestaltet, bezeugten aber ein
mütig den Glauben an die Auferstehung 
Jesu. „Historisch steht fest“, so Mußner, 
„daß die Apostel sehr bald nach dem 
Tod Jesu öffentlich in Jerusalem verkün
det haben: ,Gott hat den Gekreuzigten 
von dem Tode erweckt,.“ Man müsse da
von ausgehen, daß dieser Glaube zum 
Urbestand christlichen Glaubens gehört; 
mit ihm stehe und falle die Kirche.
Bei dieser Lehre gehe es nicht bloß um 
die Sache Jesu, sondern um die Sache 
der Menschheit überhaupt. Der aufer
weckte Christus sei lebendiges Zeichen 
und Garant einer Zukunft, in der der 
Mensch der allgemeinen Todesverfallen- 
heit entrissen sei. So ermögliche das 
Ostergeheimnis ein neues Verständnis 
vom Tod.
Der Tod sei nicht mehr der Abschluß der 
biologischen Demontage des Menschen, 
er habe vielmehr seinen katastrophalen 
Charakter verloren. Durch die Hoffnung 
über den Tod hinaus zeige sich Sinn am 
Horizont des Lehens und der Geschich
te.

Die Feier des Osterfestes
Der Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. 
Bruno Kleinheyer trug sein Thema „Heu
te das Fest feiern - Bereitung auf das 
Ostern Jesu Christi“ in drei Thesen vor:
1. Ostern ist das Fest, das fünfzig Tage 

dauert.
2. Ostern wird drei Tage hindurch be

gangen.
3. Ostern wird in der Nacht gefeiert.
„Wir sind immer in Gefahr“, so der Refe
rent, „Pfingsten, d. h. den 50. Tag (das 
will Pentekoste/Pfingsten sagen) isoliert 
zu sehen: Geist-Sendung als ein von 
Ostern gewissermaßen unabhängiges 
Heilsgeschehen.“
Dagegen erhebe jedoch das Festevan
gelium an Pfingsten Einspruch: „Der 
Auferstandene begabt an Ostern seine 
Kirche mit dem Heiligen Geist zur Verge
bung der Sünden“ (Joh 20, 19 — 23). 
Pfingsten dürfe man also verstehen als 
den 50. Ostertag, den 8. Ostersonntag, 
als den Abschluß von Ostern.
„Ostern im Vollsinn beginnt mit der Feier 
am Abend des Gründonnerstag: der 
Freitag, der Samstag, der Sonntag sind 
die drei österlichen Tage.“ In jedem Got
tesdienst dieses Ostertriduums gehe es 
der Kirche immer um das Ganze: „Durch 
den Tod hindurch gewinnt Jesus das Le
ben.“ So werde auch am Karfreitag der 
sieghafte Ausgang des bitteren Leidens 
verkündet. „Auch am Karfreitag ist Auf
erstehung ein Thema.“
„Ostern wird in der Nacht gefeiert.“ So 
habe es Israel gehalten, so hielten es 
auch die Christus-Gläubigen: „Ostern ist 
Durchgang durch Nacht zum Licht, aus 
Knechtschaft in Freiheit.“

Dabei sei die Taufe ein wichtiges Thema. 
Mit Paulus verkünde die Kirche in der 
Osternacht, daß die Taufe bedeute „An
teil haben am Begrabensein mit Christus 
in seinem Tod, und darum Anteil haben 
an seiner Auferstehung“ (Röm 6, 3 — 11).
„Was die Kirche an Ostern feiert, kann 
man zusammenfassend mit den Worten 
des Christus-Liedes sagen, das die erste 
nachchristliche Generation gesungen, 
das Paulus in seinen Philipper-Brief 
(2, 6-11) aufgenommen hat, das die 
Kirche am Palmsonntag liest: ,Er ward 
gehorsam bis zum Tod am Kreuz; darum 
hat ihn Gott über alle erhöht1.“
Das neue kirchliche Eherecht
Den vierten Abend bestritt der Kirchen
rechtler Prof. Dr. Matthäus Kaiser mit 
dem Thema „Was ist vom neuen kirchli
chen Eherecht zu erwarten?“
Der 1975 vorgelegte Entwurf für ein 
neues kirchliches Eherecht weise zwar, 
so Kaiser, einige Änderungen auf, in der 
brennenden Frage aber, ob Partner, de
ren Ehe gescheitert sei, eine neue Ehe 
schließen dürften, enthielte der Entwurf 
nichts Neues. „Dieses Problem ist aber 
auch nicht durch einen Federstrich des 
kirchlichen Gesetzgebers zu lösen.“
Das II. Vatikanische Konzil habe das 
kirchliche Eheverständnis erneuert und 
vertieft: „Die Ehe wird nicht mehr so 
sehr als vertragliches Rechtsverhältnis 
zwischen zwei Partnern gesehen, son
dern vielmehr als .innige Gemeinschaft 
des Lebens und der Liebe“, die daraus 
erwächst, daß die beiden Partner sich 
gegenseitig als Person übereignen, so 
daß sie zu einer neuen personalen Le
benseinheit zusammenwachsen.“
Konsequenz daraus: Was zu einer neuen 
Lebenseinheit zusammengewachsen sei, 
könne nicht wieder in seine Bestandteile 
aufgelöst werden. Dies entspreche der 
Verkündung Jesu: „Was Gott verbunden 
hat, das darf der Mensch nicht trennen.“
„Wenn auch die Auflösung einer Lebens
einheit nicht möglich ist, so ist doch die 
tatsächliche Trennung der Ehegatten 
und damit die gewaltsame Zerstörung 
der Lebenseinheit möglich.“
Tatsache sei, daß heute mehr Ehen 
scheitern als früher. „Kann und soll die 
Kirche - wie der Staat es tut — Ge
schiedene zu einer neuen Eheschließung 
mit einem anderen Partner zulassen?“ 
Kaiser sprach sich gegen eine allgemei
ne und uneingeschränkte Bejahung aus; 
eine solche würde das Kernproblem ver
harmlosen, denn bereits die Zerstörung 
einer Ehe sei in jedem Fall eine Katastro
phe.
Die allerbrennendste Frage angesichts 
dieser Situation sei daher nicht: „Soll die 
Kirche Geschiedene zur Wiederheirat 
zulassen?“ sondern „Was kann getan 
werden, daß Ehen gar nicht erst zerstört 
werden?“ Kaiser verwies dabei eindring
lich auf die Bedeutung der ehevorberei
tenden und ehebegleitenden Bildung.

Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3
Trotz aller Sorge lasse sich aber nicht 
ausschließen, daß einzelne Ehen schei
tern. Wie soll die Kirche mit solchen 
Gliedern verfahren? Kaiser stellte die 
Praxis der orthodoxen Ostkirchen als 
Modell für die katholische Kirche zur 
Diskussion. Dort gelte die Ehe als abso
lut unauflöslich und die Zerstörung einer 
Ehe, selbst durch den Tod eines Gatten, 
gebe nicht das Recht zu einer neuen 
Heirat. Wohl aber werde von den ortho
doxen Ostkirchen die Wiederverheira
tung, auch nach dem Scheitern einer 
Ehe, geduldet, wenn auch nicht als Sa
krament anerkannt.

Sehr positive Erfahrungen 
mit dieser Veranstaltungsreihe
Interessantes ergibt die Auswertung 
einer bei dieser Reihe durchgeführten 
Teilnehmerbefragung: Im Schnitt waren 
zwei Drittel der Besucher über 40 Jahre, 
zwei Drittel waren Frauen, mehr als die 
Hälfte nannte als Schulabschluß „Hoch
schule“.
Die Äußerungen zum Verlauf der Veran
staltung zeigen, daß diese Themen zum 
Großteil die Interessen der Teilnehmer 
zu treffen vermochten. Auch mit dem Stil 
der Veranstaltung (Vorstellung der Refe
renten durch ein Interview, Vortrag, Pau
se, Gespräch) erklärten sich 75 Prozent 
der Zuhörer einverstanden.
Daß „nur“ 55 Prozent die sich an die Vor
träge anschließenden Gespräche (in de
nen die gebotenen Informationen verar
beitet werden sollten) als interessant be- 
zeichneten, mag ein Hinweis darauf sein, 
daß eine große Teilnehmerzahl und die 
Arbeitsform „Vortrag“ ein Gespräch 
nicht optimal fördern. Trotzdem regten 
die Abende die große Mehrzahl der Teil
nehmer zum Weiterdenken an.
Dem Versuch, den Vortrag auf jeweils 
eine Stunde zu begrenzen, gaben die 
Teilnehmer recht. Für fast niemanden 
war der Vortrag zu kurz (5% fanden ihn 
noch zu lang).
Für die große Mehrzahl der Zuhörer 
(830/o) waren die Vorträge auch ver
ständlich, was einerseits angesichts der 
Teilnehmerzusammensetzung nicht ver
wundert, andererseits für das Bemühen 
der Referenten spricht, sich in ihrem 
Sprachniveau auf die Besucher einzu
stellen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die Veranstaltungsreihe die mit ihr ver
bundenen Intentionen zu verwirklichen 
vermag:
— Vorgänge in Theologie und Kirche 

durchsichtiger zu machen und zu 
deuten;

— zur Vermittlung beizutragen zwi
schen Gelehrtenstube und Glau
benspraxis;

— Möglichkeiten zum Gespräch zu bie
ten;

— zur Weiterbeschäftigung mit religiö
sen und theologischen Fragen anzu
regen.

Diese insgesamt sehr positiven Erfah
rungen verpflichten dazu, die Reihe 
„Theologie im Gespräch“ im Herbst fort
zusetzen. Johannes Holz

Gastvorträge und Kolloquien:
7. 6. 1978, 11 Uhr, Hörsaal H 15
(Gemeinschaftsveranstaltung mit DAI)
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Benjamin Lease, University of Chicago.
Thema: „Hawthorne and Our Old Home“.

7. 6. 1978, 18 Uhr s. t., Raum PT 2.0.6.
Gastvortrag am Institut für Slavistik. Es spricht Prof. Dr. H. Schelesniker, Uni
versität Innsbruck.
Thema: „Ablaut und Akzent in wortbildender Funktion im Slavischen“.

12. 6. 1978, 17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Dr. R. Mattes, Regensburg.
Thema: „Methoden der genetischen Manipulation und ihre biologische Konse
quenz“.

12. 6. 1978, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. M. Bäudler, Institut für Anorg. Chemie der Universität Köln.
Thema: „Verbindungen mit kumulierten Phosphor-Phosphor-Bindungen“.

15. 6. 1978, 13 Uhr, Hörsaal H 5
Gastvortrag am Institut für Germanistik. Es spricht Prof. Dr. Walther Huder, 
Leiter der Akademie der Künste, Berlin.
Thema: „Else Lasker-Schüler und Theodor Däubler — Zwei tragische Monster 
des poetischen Expressionismus“.

15. 6. 1978, 15 Uhr, Hörsaal H 2
(Gemeinschaftsveranstaltung mit DAI)
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Dr. George F. MacDonald, Senior Archaelogist, National Museum of Man, Otta
wa.
Thema: „The Renaissance in Northwest Coast“.

19. 6. 1978, 17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht M. L. Jennings, Frankfurt.
Thema: „Kinetics of the chloride/sulfate hetero-exchange in human red blood 
cells“.

19. 6. 1978, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. W. Oppolzer, Department de Chimie Organique, Sektion de Chimie, Unver- 
site de Geneve.
Thema: „Strategische Anwendungen intramolekularer Cycloadditions- und En- 
reaktionen in der Synthese von Naturstoffen“.

20. 6. 1978, 17 Uhr, Chemiegebäude, Seminarraum 12.0.18
Organ. Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Hogeveen, Department of 
Organic Chemistry, Zernikelaan, Groningen, Holland.
Thema: „Chemistry of strained Ring Systems“.

23. 6. 1978, 11 Uhr c. t., Raum PT 2.0.7
Gastvortrag am Institut für Slavistik. Es spricht Prof. Dr. F. Scholz, Universität 
Münster.
Thema: „Sergej Esenin auf dem Weg vom Symbolismus zum Imaginismus“.

26. 6. 1978, 17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. Pfister, Erlangen.
Thema:„Der thermodynamische Zustand kleiner Ionen in hochkonzentrierten 
Proteinlösungen und im Cytoplasma“.

27. 6. 1978, 17 Uhr, Raum 52.38, Biologie
Gastvortrag im Fachbereich Biologie und Vorklinische Medizin. Es spricht Prof. 
Dr. H. Martin, Universität Darmstadt.
Thema: „Zellwandstruktur und Penicillin bei gramnegativen Bakterien“.
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M. Grotzek,
Polizeirat aus Wedemark

Herr Grotzek ist einer von 
mehr als l1/2 Millionen 
BHW-Bausparem. Als Poli
zeibeamter steht er für 
unsere Sicherheit und unser 
Eigentum. Wir vom BHW 
haben ihm bei der Finanzie
rung seines Eigenheims 
geholfen. Das BHW, meint 
Herr Grotzek, hat ihm erst 
Mut gemacht zu bauen. Und 
dann ging alles sehr viel ein
facher und schneller, als er 
zunächst angenommen 
hatte. Als öffentlich Bedien
steter hat er Anspruch auf 
die BHW-Leistungen. 
Darum ist seine Bauspar
kasse das BHW, die Bauspar

kasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, 
wenden sich Beamte, Ange
stellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes an ihr 
BHW. Tun Sie’s auch, wenn 
Sie dazugehören.
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!
Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15-18.00 Uhr,

besetzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner
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Stiftung Volkswagenwerk
Neuer Schwerpunkt „Deutschland nach 1945“.

Nachdem sich die zeitgeschichtliche 
Forschung in der Bundesrepublik bisher 
vornehmlich auf die deutsche Ge
schichte vor 1945 konzentriert hat, be
reitet jetzt die Stiftung Volkswagenwerk 
Hannover den neuen Förderungs
schwerpunkt „Deutschland nach 1945 — 
Entstehung und Entwicklung der Bun
desrepublik und der DDR“ vor.
In Öffentlichkeit und Wissenschaft wird 
zunehmend erkannt, daß die zweite 
Nachkriegszeit für Deutschland und für 
die beiden deutschen Staaten eigen
ständiges historisches Gewicht gewinnt. 
Für Historiker, aber auch für andere Gei
stes- und für Sozialwissenschaftler er
wachsen daraus neue Forschungsaufga
ben. Laufend werden einerseits neue 
Quellenbestände in deutschen und aus
ländischen Archiven zugänglich, an
dererseits versiegen allmählich die Quel
len der lebendigen Überlieferung durch 
den Generationswechsel.
Die gegenwärtigen politischen, ökonomi
schen, sozialen und kulturellen Verände
rungen rufen das Bedürfnis nach quel
lenmäßig gesicherten Erkenntnissen 
über die Vorgeschichte der Gegenwart 
hervor. Die Stiftung Volkswagenwerk 
sieht hier einen dringenden und vielfälti
gen Forschungsbedarf.
Im Rahmen des neuen Schwerpunkts 
könnten unter anderem Vorhaben aus 
folgenden Problembereichen bearbeitet 
werden:
— die Besatzungspolitik der vier 

Mächte und ihre Auswirkungen,
— die Vorgänge, die zur Entstehung der 

beiden deutschen Staaten führten,
— die Entwicklung des Parlamentaris

mus und der politischen Parteien,
— ökonomisch-soziale und geistig-kul

turelle Entwicklungen.
Die Stiftung ist inbesondere offen für 
Vorhaben, die ganz oder zum überwie
genden Teil auf neuen oder neuzugängli
chen Quellenmaterialien basieren, na
mentlich auch im Bereich der DDR-Ge-

schichte besonders wichtige und ver
nachlässigte Themen aufgreifen, oder 
einen interdisziplinären Ansatz haben 
oder auf empirischer Grundlage in be
sonderer Weise zu einer multidisziplinä
ren Vermittlung zwischen Geschichts-, 
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissen
schaften sowie ihrer Methoden beizutra
gen versprechen.
Da die Nachkriegsentwicklung Deutsch
lands noch weniger als andere Epochen 
der deutschen Geschichte unter natio- 
nalstaatlichen Perspektiven verstanden 
werden kann, sollen auch Arbeiten über 
die auswärtigen Beziehungen der beiden 
deutschen Staaten, vergleichende Un
tersuchungen über ihre seitherige Ent
wicklung und Forschungen über die Ge
staltung ihrer gegenseitigen Beziehun
gen in die Förderung einbezogen wer
den. Untersuchungen über die unmittel
bar vor 1945 liegende Zeit — insbeson
dere die Weimarer Republik und das 
Dritte Reich — werden nur berücksich
tigt, wenn sie zur Erhellung einer rele
vanten Nachkriegsentwicklung wesent
lich erscheinen.
Die Stiftung Volkswagenwerk erhofft 
sich von dieser Förderungsinitiative die 
intensivierte Erforschung von Entwick
lungen, auf denen die deutsche Gegen
wart aufbaut. Sie zielt daneben auf einen 
fruchtbaren Erfahrungsaustausch zwi
schen verschiedenen Wissenschaftsdis
ziplinen und die Überwindung des häufig 
auch in der Öffentlichkeit kritisierten Ak
tualitätsverlustes der Geschichtswissen
schaft ab. Die Stiftung nimmt entspre
chende Anträge bereis jetzt entgegen.

Schwerpunkt „Systemforschung“ 
Letzter Termin für Anträge:
30. Juni 1978
Die Stiftung Volkswagenwerk wird die 
Förderung in dem Schwerpunkt „Sy
stemforschung“ beenden. Anträge, auch 
zur Vergabe von Forschungsstipendien 
an Nachwuchswissenschaftler, können 
noch bis zum 30. Juni 1978 gestellt wer
den. Seit 1971 hat die Stiftung in diesem

Bereich rund 10 Millionen DM für 40 Pro
jekte bewilligt.
Die Systemforschung ist ein vergleichs
weise junger Wissenschaftszweig, der 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg an Be
deutung gewonnen hat. Sie beschäftigt 
sich mit dem Gesamtverhalten und dem 
inneren Aufbau von z. B. sozio-ökonomi- 
schen oder technisch-naturwissen
schaftlichen Systemen sowie dem Ver
halten ihrer einzelnen Elemente im Rah
men kurz-, mittel- oder langfristiger Ent
wicklungen. Derartige Betrachtungswei
sen führten in verschiedenen Wissen
schaften, wie z. B. in der Physik, Biolo
gie, Psychologie und auch in den Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften, zu 
neuen Theorien und Methoden.
Weltweiten Widerhall fanden die von der 
Stiftung finanzierten Studien „Die Gren
zen des Wachstums“ und „Die Mensch
heit am Wendepunkt“.

Berufungsbilanz
Privatdozent Dr. W. A,. HERR
MANN, Akademischer Rat am In
stitut für Chemie, erhielt einen Ruf 
an die Pennsylvania State Univer- 
sity, Pennsylvania/USA.

Ausstellung
„Britische Kunstbücher“
Vom 1. bis 24. Juni 1978 ist in der Ein
gangshalle der Zentralbibliothek eine 
Ausstellung britischer Kunstbücher zu 
sehen. Die vom British Council in Köln 
zusammengestellte Ausstellung umfaßt 
etwa 275 monographische Studien, Kata
loge und Bildbände zur britischen Kunst 
vom Mittelalter bis in unser Jahrhundert.
Im Vergleich zu anderen westlichen Län
dern — etwa Holland, Belgien, Frank
reich, Italien, Deutschland und vor allem 
den Vereinigten Staaten der Nachkriegs
zeit — hat Großbritannien sich im kultu
rellen Bereich immer mehr als ein Land 
der Literatur und nicht so sehr der Kunst 
gesehen. Die Briten haben dazu geneigt, 
ihre eigenen Leistungen auf dem Gebiet 
der Malerei und Plastik gering zu achten. 
Während eine neuere, umfassende und 
maßgebliche Untersuchung zur briti
schen Kunst des 20. Jahrhunderts noch 
aussteht, sind in letzter Zeit immerhin 
bestimmte frühere Zeitabschnitte, auch 
Künstlergruppen und einzelne Künstler, 
wissenschaftlich erforscht und in einigen 
Fällen sogar dem völligen Vergessen 
entrissen worden. Es sind zahlreiche 
Veröffentlichungen zur britischen Kunst 
erschienen, prächtige Bildbände und vor 
allem großzügig illustrierte Ausstellungs
und Museumskataloge. Hand in Hand mit 
dieser Rückbesinnung oder diese be
fruchtend ist ein angeregtes und anre
gendes Ausstellungswesen zu verzeich
nen.
Die in der Zentralbibliothek gezeigte 
Buchausstellung und ein kleiner Ausstel
lungskatalog, der gratis abgegeben wird, 
zeigen diese Entwicklung auf. Die Aus
stellung ist Montag bis Freitag 8 bis 
19 Uhr und Samstag 8 bis 12 Uhr geöff
net.

Gastvorträge und Kolloquien:
Fortsetzung

3. 7. 1978, 17 Uhr c. t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht L. Stolte, Amsterdam.
Thema: „Der Einfluß der Uteruskontraktionen auf die fetale Herzaktion in der 
Eröffnungs- und Austreibungsphase der Geburt“.
3. 7. 1978, 17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. W. Walter, Universität Hamburg.
Thema: „S-Oxide tertiärer Thioamide“.
6. 7. 1978, 19 Uhr c. t., Raum PT 2.0.7
Gastvortrag am Institut für Slavistik. Es spricht Prof. Dr. Slobodan Markovic, 
Universität Beograd.
Thema: „Die Vuk-Stefanovic-Karadzic-Tradition in der neueren serbischen 
Literatur.“
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Mediziner können Studium nicht fortsetzen
KIEL/MÜNSTER. An der Kieler Universi
tät können im laufenden Sommerseme
ster 149 Medizinstudenten ihr Studium 
nicht regulär fortsetzen, obwohl sie im 
vergangenen Wintersemester 1977/78 
offiziell zum Studium zugelassen worden 
waren. Die 149 Studenten waren aus 
einer Gesamtzahl von 448 angehenden 
Medizinern der Kieler Universität in 
einem einfachen Losverfahren von der 
Teilnahme an den Anatomie-Kursen des 
zweiten Studiensemesters ausgeschlos
sen worden. Im Fach Anatomie stehen in 
Kiel nur 299 Ausbildungsplätze zur Ver
fügung. Bedingt durch den Aufbau des 
Medizinstudiums verlieren die betroffe
nen Studenten, die im Sommersemester 
nicht an den Anatomie-Kursen teilneh
men können, voraussichtlich ein ganzes 
Studienjahr. Der Losentscheid unter 
Aufsicht des Universitätspräsidiums war, 
wie die Pressestelle der Universität am 
25. April mitteilte, durch Entscheidungen 
des Verwaltungsgerichts in Schleswig 
notwendig geworden. Das Gericht habe 
im vergangenen Jahr durch einstweilige 
Anordnungen die Zulassung von we
sentlich mehr Studenten zum Medizin
studium durchgesetzt, als Kapazitäten 
vorhanden gewesen seien.
Die Universitätspressestelle erklärte, zur 
Klärung dieses Problems werde das 
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg 
voraussichtlich im August ein erstes ab
schließendes Urteil sprechen. Das Ober
verwaltungsgericht Münster hatte in 
einem ähnlich gelagerten Fall Zulassun
gen zum Studium an der Universität 
Köln, die die Ausbildungskapazitäten der

Hochschulen ebenfalls überschritten 
hatten, wieder rückgängig gemacht. Es 
handelte sich dabei um 40 Medizin-Stu
dienplätze, die die Kölner Universität 
nach einer Entscheidung des Oberver
waltungsgerichts Köln zusätzlich hatte 
einrichten müssen. Das Oberverwal
tungsgericht in Münster hatte diese Ent
scheidung in zweiter Instanz rückgängig 
gemacht. Die davon betroffenen 40 Stu
denten, die ihr Studium im Laufe des 
vergangenen Wintersemesters begon
nen hatten, müssen jetzt mit der Exma
trikulation rechnen. Nach Angaben der 
Universität Köln vom 21. April war das 
Oberverwaltungsgericht in Münster dem 
Argument der Hochschule gefolgt, wo
nach in erster Instanz die Rechte der 
Studienbewerber überbewertet und die 
der Hochschule zu wenig berücksichtigt 
worden seien. Die Universität hob her
vor, der Entscheidung des Oberverwal
tungsgerichts Münster sei eine grund
sätzliche Bedeutung zuzumessen, weil 
hier zum ersten Mal die Freiheit von For
schung und Lehre gegen die Freiheit der 
Berufswahl abgewogen worden sei.

Zur Frage aes Mißverhältnisses zwi
schen zugelassenen Studenten und vor
handenen Ausbildungsplätzen an der 
Universität Kiel erklärte das Präsidium 
der Hochschule, es gebe insbesondere 
im Bereich der Anatomie einen Engpaß. 
Hier würden die verschiedenen Kurse 
von bis zu 28 Studenten besucht. Eine 
Erhöhung der Teilnehmerzahl dieser 
Kurse sei „im Hinblick auf die späteren 
Patienten der so ausgebildeten Ärzte“ 
nicht vertretbar. Der Kapazitätsengpaß in

AIESEC an der Universität 
seit 10 Jahren
Das Lokalkomitee von AIESEC, der inter
nationalen Vereinigung der Studenten 
der Wirtschaftswissenschaften, besteht 
in diesen Tagen seit 10 Jahren an der 
Universität Regensburg. Schwerpunkt 
der Arbeit von AIESEC ist der internatio
nale Praktikantenaustausch, an dem 
56 Länder aus der ganzen Welt teilneh
men. Für Studenten und Absolventen 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaf
ten werden in alle Unternehmens- und 
Wirtschaftsbereiche qualifizierte Ausbil- 
dungs- und Trainingsprogramme vermit
telt. Zum weiteren Aufgabenbereich ge
hört die Organisation und Durchführung 
von Kontaktgesprächen, Seminaren, Po
diumsdiskussionen und Betriebsbesich
tigungen. Da in jedem Semester Studen
ten ausscheiden, um sich auf ihr Examen 
vorzubereiten, braucht AIESEC ständig 
ideenreiche und engagierte Nachfolger. 
Die Mitarbeiter sammeln unschätzbare 
Erfahrungen und Kontakte durch die 
eigenverantwortliche Mitarbeit, das eine 
vielseitige Grundlage für die spätere be
rufliche Tätigkeit ist.
Informationen über AIESEC täglich von 
12 bis 13 Uhr im Zimmer 137 (Gebäude 
RW). 

der Anatomie lasse sich auch nicht 
durch zusätzliche Personalstellen besei
tigen, da es für deren Besetzung an 
Fachleuten fehle. Schon jetzt seien etwa 
die Hälfte der Ausbilder in diesem Be
reich keine Mediziner, sondern Biologen. 
Vorhandene freie Planstellen könnten 
deshalb nicht besetzt werden.

wir
üauen Ihnen 
auch unser 

schlüsselfertiges 
Massivhaus, das 

seinesgleichen sucht
Weißgerbergraben 7 ■ 8400 Regensburg 

Telefon (0941)59410

Debeka - ein kluger 
Schritt fürs ganze Leben! 
Und daß dies mehr 
als nur schöne Worte 
sind, das beweisen wir 
Tag für Tag.
Das beste Beispiel dafür sind unsere anerkannt hohen 
Leistungen, zu denen u. a. die hervorragende Gewinnbeteiligung 
in der Lebensversicherung und die hohe Beitragsrückgewähr 
in der Krankenversicherung 
gehören (auf dem Gebiet der 
Krankenversicherung sind wir 
im übrigen die größte Selbst
hilfeeinrichtung der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes).
Sprechen Sie doch einmal mit 
uns. Wir informieren Sie gern.

COUPON
ich bitte um nähere Informa
tionen über:

□ Krankenversicherung
□ Lebensversicherung
□ Bausparen.

Absender:

't)e&eka
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Bausparkasse AG
Hauptverw.: Postf. 460, Südallee 15 — 19, 5400 Koblenz 

Geschäftsstelle:
Stobäusplatz 3, 8400 Regensburg, Tel.: (09 41) 5 13 29
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Hochschulabsolventen und öffentlicher Dienst
Überlegungen des Wissenschaftsrats

In seiner Vollversammlung von Anfang 
März führte der Wissenschaftsrat eine 
Aussprache mit Bundesinnenminister 
Maihofer über das Thema „Hochschulab
solventen, Arbeitsmarkt und öffentlicher 
Dienst“.
Dabei ging es insbesondere darum, 
deutlich zu machen, welche beschäfti- 
gungs- und arbeitsmarktpolitiche Maß
nahmen angesichts der sich verändern
den Ausbildungsstruktur der Berufsan
fänger und der geburtenstarken Jahr
gänge notwendig sein werden.
Aufgrund des hohen Anteils der Hoch
schulabsolventen im öffentlichen Dienst 
und der politischen Verantwortung erhält 
die Personal- und Besoldungspolitik des 
öffentlichen Dienstes in dieser Situation 
eine große Bedeutung. Der Wissen
schaftsrat hat bei dem Gespräch mit 
dem Innenminister auf die arbeitsmarkt- 
politische Verantwortung des öffentli
chen Dienstes hingewiesen und Denkan
stöße über alternative Maßnahmen zur 
Besoldungs- und Tarifpolitik, zum Lauf
bahnwesen und zum Personalbestand 
des öffentlichen Dienstes gegeben.
Der Wissenschaftsrat ging bei der Aus
sprache mit dem Bundesinnenminister 
von folgenden Überlegungen aus:

I. Ausgangslage
Es stellt sich ein doppeltes Problem:
— Für die Angehörigen der starken 

Jahrgänge müssen durch geeignete 
wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti
sche Maßnahmen ausreichende Be
schäftigungsmöglichkeiten geschaf
fen werden. Von den Arbeitsmarkt
problemen sind alle Jugendlichen be
troffen, keinesfalls nur oder beson
ders stark die Hochschulabsolven
ten.

— Das Beschäftigungssystem muß be
reits eingetretene Veränderungen in 
der Ausbildungsstruktur der Berufs- 
anfänger berücksichtigen. Während 
in der Vergangenheit nur etwa 5 Pro
zent eines Altersjahrgangs eine 
Hochschulausbildung erhielten, be
trägt dieser Anteil jetzt und zukünftig 
etwa 20 Prozent.

Für den Wissenschaftsrat stehen die 
strukturellen Probleme, d. h. die langfri
stigen Änderungen im Bildungs- und Be
schäftigungssystem im Vordergrund.

II. Maßnahmen
1. Zur Schaffung zusätzlicher Beschäfti
gungsmöglichkeiten für die Angehörigen 
der geburtenstarken Jahrgänge wird 
eine Ausweitung des öffentlichen 
Dienstleistungsangebots diskutiert. Eine 
derartige Maßnahme bedarf jedoch einer 
sorgfältigen Prüfung aus ordnungs- und 
gesellschaftspolitischer Sicht. Zu be
rücksichtigen ist auch die bereits jetzt in 
Teilbereichen (so z. B. Schulwesen, Wis
senschaft) außerordentlich verjüngte Al
tersstruktur. Eine kurzfristige Erweite
rung und Besetzung von Dauerstellen in 
diesen Bereichen erhöht die Gefahr, daß

die Arbeitsmarktprobleme der gegen
wärtigen Hochschulabsolventen auf Ko
sten der späteren Generation gelöst 
werden.
in Teilbereichen des öffentlichen Dien
stes können Personalausweitungen zur 
Verbesserung des Angebotes an öffent
lichen Dienstleistungen erwogen wer
den. Dies sollte unbedingt zeitlich ge
streckt geschehen. Zugleich müssen die 
Bedingungen der Einstellung so geregelt 
werden, daß langfristig hinderliche Fixie
rungen möglichst vermieden werden. 
(k.w.-Stellen, Zeitverträge etc.). Zusätz
liche Einstellungen dürfen die Gesamt
personalkosten der öffentlichen Haus
halte nicht erhöhen. Deshalb besteht ein 
Zusammenhang zwischen diesen quanti
tativen Maßnahmen und den nachfol
gend diskutierten besoldungs- und tarif- 
politischen Maßnahmen.
Die geplante Erweiterung der Möglich
keiten für Teiszeitbeschäftigung ist ein 
geeigneter Lösungsbeitrag, auch wenn 
die Maßnahme nur begrenzt wirksam 
sein kann, da sich die Zahl der Nachfra
ger nach Teilzeitplätzen vergrößern wird.
2. Die erheblichen quantitativen Verän
derungen im Hcchschulbereich und die 
daraus resultierende Umstrukturierung 
in der Ausbildung der Berufsanfänger 
müssen zu Veränderungen im berufli
chen Einsatz und im Arbeitseinkommen 
von Hochschulabsolventen führen. Die 
private Wirtschaft beginnt diesen Prozeß 
der Anpassung einzuleiten. Es erscheint 
nicht wünschenswert, daß Hochschulab
solventen im öffentlichen Dienst hin
sichtlich Tätigkeitsmerkmal (nur tätig im 
höheren Dienst), Eingangsbesoldung 
und Lebensarbeitseinkommen besser 
gestellt werden als Hochschulabsolven
ten in der gewerblichen Wirtschaft.
Die gegenwärtig geltenden Bedingungen 
der Beschäftigung von Hochschulabsol
venten im öffentlichen Dienst insbeson
dere bezüglich Eingangsbesoldung und 
Laufbahnförderung setzen falsche Si
gnale für die Ausbildungsentscheidun
gen der Jugend. Lange Studiengänge er
halten eine aus arbeitsmarktpolitischer 
Sicht aber auch aus bildungspolitischen 
Erwägungen überhöhte Attraktivität.
Feste Beziehungen zwischen Ausbil
dung und beruflicher Tätigkeit fördern 
ein Berechtigungs- und Anspruchsden
ken und behindern die Zielsetzung einer 
größeren Flexibilität und Mobilität der Ar
beitskräfte. Die Zertifikate der Hoch
schulausbildung erhalten eine Bedeu
tung, die allen Bestrebungen zur lei
stungsabhängigen Bezahlung und zum 
Abbau der mit der Ausbildung gewonne
nen Formalberechtigung zuwiderläuft.
Als zentraler Ansatzpunkt für die Lösung 
der langfristigen strukturellen Anpas
sungsprobleme von Bildungs- und Be
schäftigungssystem wird die Änderung 
der Eingangsämter und Laufbahnstruk
turen im öffentlichen Dienst gesehen. Es 
sollte ein einheitliches Eigangsamt und 
eine durchgehende Laufbahn für die Po

sitionen des höheren und gehobenen 
Dienstes angestrebt werden. Die Ein
gangsbesoldung sollte dabei in der ge
genwärtigen Höhe der Eingangsbesol
dung des gehobenen Dienstes liegen. 
Der berufliche Aufstieg sollte primär von 
den im Beruf erbrachten Leistungen ab- 
hängen.
3. Die beiden Probleme verlangen nach 
unterschiedlichen Lösungsansätzen, wie 
sie vorstehend genannt wurden. Als 
kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen 
erscheinen geeignet:
a) Zur Beschäftigung der geburtenstar
ken Jahrgänge können in Teilbereichen 
des öffentlichen Dienstes Personalaus
weitungen erwogen werden. Da die Maß
nahmen zu keiner Erhöhung der Ge
samtpersonalkosten führen sollen, muß 
die Besoldung überprüft werden. Dabei 
darf die Anpassungslast nicht einseitig 
den Berufsanfängern aufgebürdet wer
den. Als geeignete Maßnahmen, die für 
alle Beschäftigten des öffentlichen Dien
stes gelten, kommen in Betracht:
— Niedrigere Besoldungserhöhungen 

und Einfrieren von Gehaltsbestand
teilen wie z. B. Ortszuschlag,

— Wegfall oder Streckung der Besol
dungserhöhungen nach Dienstalters
stufen,

— schrittweiser Abbau von Zulagen wie 
z. B. Stellenzulage, Ministerialzulage,

— Wegfall einzelner Besoldungsgrup
pen.

b) Dem Ziel der strukturellen Verände
rung dienen:
— Reduzierung der Eingangsstufe des 

höheren Dienstes in den gehobenen 
Dienst bei gleichzeitiger Öffnung des 
gehobenen Dienstes für Universitäts
absolventen,

— Überprüfung der funktionalen Be
rechtigung des Stellenkegels.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, 
Deutsche Philologie, wurde in den Bera
tenden Ausschuß der Friedrich-Hölder- 
lein-Gesellschaft gewählt. Auf der 
15. Jahresversammlung der Gesellschaft 
vom 19. bis 21. Mai 1978 in Tübingen lei
tete er eine Schlußdiskussion.

Wiss. Assistent Dr. Franz-Josef AL
BERSMEIER, Romanische Philologie, 
hielt an der Universität Frankfurt/Main im 
Rahmen eines Seminars von Prof. Ger- 
scha einen Gastvortrag zum Thema: 
„Der spanische Bürgerkrieg in Malraux’s 
Film .Sierra de Teruel1“.

*

Am 8. Juni veranstaltet der Studentische 
Sprecherrat der Universität um 20.15 Uhr 
im Audimax ein Konzert mit Volker Krie
gei und seinem Mild Maniac Orchestra. 
Karten im Vorverkauf zu 5 DM im Spre
cherrat, an der Abendkasse zu 6 DM.
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Wissenschaft und Öffentlichkeit
Beträchtliche Verständnisbarrieren und einander in grundsätzlichen Fragen total 
widersprechende Auffassungen wurden bei einem viertägigen Seminar „Das Bild 
der Wissenschaft in der Öffentlichkeit“ im Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Go
desberg deutlich (24.-27.4.1978). Teilnehmer dieser Veranstaltung im Rahmen 
des OECD-„Fortbi!dungsprogramms für die Wissenschaftsverwaltung“ waren rund 
40 leitende Verwaltungsbeamte und Leiter der Pressestellen von Hochschulen, 
Forschungs- und Forschungsförderungseinrichtungen sowie einige Journalisten.

Der Philosoph Prof. Dr. Hermann Lübbe, 
Universität Zürich, sieht zum Beispiel 
eine Störung des Verhältnisses von Wis
senschaft und Öffentlichkeit gerade dar
in, daß Wissenschaftspublizistik so gut 
und leistungsfähig wie nie zuvor sei.
Dies führe aber unter anderem dazu, daß 
im öffentlichen Bewußtsein schädliche 
Nebenfolgen der Forschung oder der 
Verdacht auf Irrelevanz von Großprojek
ten (Raumfahrt) überhandnähmen und 
zu der weitverbreiteten Wissenschafts
feindlichkeit führten.
Der Journalist Malte Buschbeck, Mün
chen, wies dagegen darauf hin, daß die 
Forschungsseiten der großen Tageszei
tungen ein „hoffnungsloses Minderhei
tenprogramm“ seien. In der Diskussion 
auch mit Rundfunk- und Fernsehjournali
sten wurde deutlich, wie sehr sowohl die 
Struktur der Medien als auch die Ar
beitsweise der Wissenschaft von vielen 
in beiden Lagern als schier unüberwindli
che Barrieren für die gegenseitige Ver
ständigung angesehen werden.

Bedingt Wissenschaftlichkeit 
Informationsprobleme?

Auf der einen Seite wurde argumentiert,
- Wissenschaftlichkeit und Bürgernähe 

seien nicht miteinander vereinbar,
ja, etwa die Autonomie der Hochschulen 
verlange geradezu ein gewisses Informa
tionsdefizit; die Öffentlichkeit müsse ein 
gewisses Vertrauen haben, daß die Din
ge richtig liefen, ohne daß sie dauernd 
informiert werde.
Dem stand auf der anderen Seite die 
Forderung gegenüber,
- die Wissenschaftler müßten die Spra

che der Medien lernen, sich deren 
Produktionsbedingungen anpassen, 
„auf den Markt gehen“ und für die 
Wissenschaft werben.

Dagegen wieder wurde darauf hingewie
sen, daß nicht so sehr der Wissenschaft
ler selbst diese Funktion wahrnehmen 
dürfe; vielmehr solle der Journalist seine 
Funktion des Informationssammlers und 
Vermittlers wahrnehmen.
- Sehr konkrete Anforderungen an die 

Öffentlichkeit der Wissenschaft wur
den zu Beginn des Seminars von der 
Seite der Politik gestellt.

Image der Hochschulen
in der Öffentlichkeit verbessern

Eine besondere Rolle spielte dabei die 
Pflicht der öffentlich finanzierten For
schung insbesondere an den Hochschu
len, dem Steuerzahler und dem Parla
ment gegenüber Rechenschaft über ihre 
Arbeit abzulegen. Der FDP-Politiker 
Reinhard Roericht, Mitglied des Land
tags von Nordrhein-Westfalen, meinte,

— wenn die Verteilungskämpfe um öf
fentliche Mittel härter würden, müß
ten die Hochschulen mehr um Ver
ständnis und Partnerschaft in der 
Öffentlichkeit werben.

Wenn man zur Bewahrung der Hoch
schulautonomie „wohlwollendes Des
interesse“ von Öffentlichkeit und Politik 
verlange, werde die Finanzierung dieser 
Autonomie sehr rasch zurückgehen.
Der Vorsitzende des Bundestagsaus
schusses für Bildung und Wissenschaft, 
Dr. Rolf Meinecke (SPD), stellte zehn 
Thesen zum Verhältnis von Wissenschaft 
und Öffentlichkeit auf. Darin forderte er
- mehr Transparenz für die Arbeit der 

wissenschaftspolitischen Beratungs
gremien.

Über Notwendigkeit, Nützlichkeit, Ergeb
nisse und Folgen der staatlich geförder
ten Forschungsvorhaben müsse, wenn 
man in einer pluralistischen Gesellschaft 
breite Zustimmung wolle, besser aufge
klärt werden.
- „Ansprüche der Träger von Grundla

genforschung und angewandter For
schung auf Staatshilfe bedürfen ge
wisser Normen und Formen der 
Rechtfertigung.“

Die Freiheit von Forschung und Lehre 
werde damit nicht angetastet. Die indivi
duelle Gestaltung solle freilich „Schritte 
zur Selbstbeschränkung durch wissen
schaftliche Gesellschaften und Vereini
gungen respektieren“, was auch Staat 
und Gesellschaft täten.

Gesellschaftliche Bedürfnisse 
beachten

Wissenschaft und Forschung sollten 
sich den durch den wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandel gestellten 
neuen Fragen zuwenden. Wenn sich die 
Wissenschaft völlig den gesellschaftli
chen Bedürfnissen entziehe, könnten 
„spontane Abwehr- und Überreaktionen“ 
entstehen. Meinecke forderte weiter,
— die zur Diskussion gestellten Modelle 

zur Lösung der Krise in den Bezie
hungen zwischen Gesellschaft, Poli
tik und Wissenschaft müßten ausdis
kutiert, eventuell müsse einer dieser 
Vorschläge verwirklicht werden.

Er meinte damit die Modelle Royal Com
mission, Forscherparlamente und Scien
ce Court. In jedem Fall müßten die der
zeitige Lage des-Parlaments, die Vielfalt 
der Entscheidungsgremien und Aus
schüsse sowie die Gefahr einer unkon
trollierten Verselbständigung genau ge
sehen werden.

Meinecke wies außerdem auf die wichti
ge Rolle der Wissenschaft im internatio
nalen Bereich, vor allem im Nord-Süd-

Verhältnis, hin. Im Verhältnis zur Öffent
lichkeit dürften Sprache und Diktion der 
Wissenschaft „nicht die Bildung von vie
len einzelnen Eliten forcieren“. Man solle 
auch erneut die Möglichkeit der Einrich
tung eines Studium generale an Wochen
enden überlegen. Schließlich müsse die 
Wissenschaft Formen der Informations
kanalisierung für die Parlamentarier fin
den.

Will Küpper:
Der Mensch vor Gott:
Ölgemälde und Aquarelle
In der Zeit vom 5. bis 26. Juli ver
anstaltet die Katholische Studen
tengemeinde in Verbindung mit 
dem Kulturreferat des Sprecher
rats der Universität Regensburg in 
der Eingangshalle der Zentralbi
bliothek eine Ausstellung von Ge
mälden und Aquarellen des 1972 
verstorbenen rheinischen Künst
lers Will Küpper (1893-1972) unter 
dem Motto: Der Mensch vor Gott. 
Die Anregung zu dieser Ausstel
lung, die von Universitätsdozent 
Dr. K.-J. Benz ausging, wurde von 
Studentenpfarrer Dr. Fr. Hartl und 
dem Kulturreferenten des 
Sprecherrats, stud. phil. G. Geb
hard, gerne aufgegriffen und damit 
ihre Verwirklichung, auch finan
ziell, ermöglicht.
Will Küpper, ein weit über seine 
rheinische Heimat hinaus bekann
ter Maler, der zusammen mit Max 
Ernst seine erste Ausbildung er
hielt, hat die Erniedrigung und 
Entwürdigung des Menschen in 
zwei Weltkriegen und im Dritten 
Reich zutiefst erlebt und mitgelit
ten. Zentrales Thema seines nach 
dem Ersten Weltkrieg aufgenom
menen Studiums und Schaffens 
blieb der Mensch in der Fragwür
digkeit seiner Existenz. Aus gläu
bigem Herzen sucht er immer wie
der neu nach Antworten auf die 
brennenden Fragen nach dem 
Sinn unseres menschlichen Le
bens.
Die von der Witwe des Verstorbe
nen getroffene Auswahl aus dem 
reichen Werk des Künstlers ge
stattet einen tiefen Einblick in die 
Zwiesprache des Menschen Will 
Küppers mit Gott.
Die Ausstellung wird mit einem 
Vortrag am 5. Juli um 20.00 Uhr 
eröffnet werden.

Vorträge bei der Katholischen Studen
tengemeinde

Am 20. Juni 1978, 20 Uhr, im KSG-Zen- 
trum, Raum 120, spricht VDir Jungkunz 
von der Bundesanstalt für Arbeit in 
Nürnberg über „Zukunftsperspektiven 
für Akademiker“; am 6. Juli 1978, 20 Uhr, 
im KSG-Zentrum, Raum 120, spricht 
Prof. DDr. Paul M. Zulehner, Passau, 
über „Lefebvre — Retter oder Rebell?“
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Hochschulwahlen vom 27.-29. Juni 1978
Vom 27. bis 29. Juni 1978 finden jeweils 
in der Zeit von 9 bis 16 Uhr die Wahlen 
zu den Koüegialorganen der Universität 
Regensburg statt. Wahlberechtigt und 
wählbar ist jedes Mitglied der Hochschu
le, das der betreffenden Gruppe im Zeit
punkt der Schließung des Wählerver
zeichnisses (30. Mai) angehört. Gleich
gestellt sind die Personen, die Rechte 
und Pflichten von Mitgliedern der Univer
sität haben.
Gehört ein Mitglied der Hochschule 
mehreren Gruppen an, so ist es nur in 
einer Gruppe wahlberechtigt und wähl
bar. Maßgebend ist die in der Reihenfol
ge des Art. 9 Abs. 1 BayHSchG zunächst 
aufgezählte Gruppe, der das Mitglied der 
Hochschule angehört.

Beispiele:
Der Student, der hauptberuflich an der 
Universität als studentische Hilfskraft zur 
Zeit der Schließung des Wählerverzeich
nisses tätig ist, ist nur wahlberechtigt in 
der Gruppe des sonstigen wissenschaft
lichen Personals.
Der wissenschaftliche Assistent, der zur 
Zeit der Schließung des Wählerverzeich
nisses eine Lehrstuhlvertretung wahr
nimmt, ist nur wahlberechtigt in der 
Gruppe der Professoren.

währleistet, daß jeder Gruppe, in der gül
tige Stimmen abgegeben wurden, unab
hängig von der Wahlbeteiligung jeweils 
ein Sitz verbleibt.

Bei den letzten Wahlen blieben — außer 
bei den Professoren — aufgrund des 
Quorums eine Reihe von Sitzen leer. Nur 
eine hohe Wahlbeteiligung sichert also 
die Zuteilung aller besetzbaren Sitze. 
Dabei ist an die Möglichkeit der Brief
wahl zu erinnern. Die Briefwahlunterla
gen können bis zum 13. Juni 1978 beim

Wahlamt (Regierungsamtmann Timper, 
Verwaltungsgebäude Zi. 2.15) angefor
dert werden. Der Antrag hängt der Wahl
benachrichtigung an.
Die Amtszeit der gewählten Vertreter 
beginnt am 1. Oktober 1978. Während 
die Amtszeit der studentischen Vertre
ter 1 Jahr beträgt, also am 30. Septem
ber 1979 endet, amtieren alle übrigen 
Gruppenvertreter 2 Jahre, also bis 
30. September 1980. Eine Ausnahme 
bilden die Fachbereiche Psychologie 
und Pädagogik sowie Philosophie, 
Sport und Kunstwissenschaft, wo die 
Amtszeit der gewählten Vertreter un
mittelbar nach den Wahlen beginnt.

Zu wählen sind:

Vertreter
in der

Versammlung
im

Senat
in den

Fachbereichsräten

der Professoren 18 6 7

des sonstigen hauptberuflichen
wissenschaftlichen Personals 6 2 2

der Studenten 6 2 2

des hauptberuflichen
nichtwissenschaftlichen Personals 3 1 1

Weniger Bücher für die Universitätsbibliothek
Bei der Wahl der Vertreter im Fachbe
reichsrat ist ein Mitglied der Hochschule 
nur in dem Fachbereich wahlberechtigt 
und wählbar, dem es zum Zeitpunkt der 
Schließung des Wählerverzeichnisses 
angehört. Soweit eine Mitgliedschaft in 
mehreren Fachbereichen in Betracht 
kommt, entscheidet der Präsident als 
Leiter der Hochscule nach Anhörung 
des Betroffenen unter Berücksichtigung 
des fachlichen Schwerpunkts allgemein 
oder im Einzelfall.
Studenten, die in mehreren Fachberei
chen studieren, haben sich ja bereits bei 
der Zulassung sowie bei jeder Rückmel
dung für die Mitgliedschaft in einem die
ser Fachbereiche entschieden. Wer kei
nem Fachbereich angehört, ist nur wahl
berechtigt und wählbar zur Wahl der Ver
treter in die Versammlung und in den Se
nat.
Die Frist für die Einreichung der Wahl
vorschläge endet am 6. Juni 1978. Die 
Wahlvorschläge werden durch Anschlag 
am amtlichen Bekanntmachungsbrett im 
1. Stock des Treppenhauses im Verwal
tungsgebäude bekanntgegeben.

Stimmabgabe:
Es ist persönliche Stimmabgabe und 
Briefwahl möglich. Der Ort der Stimmab
gabe sowie die näheren Einzelheiten zur 
Briefwahl können der Wahlbenachrichti
gung entnommen werden.

Achtung: Quorum!
Nach Art. 33 Abs. 3 BayHSchG erhält 
eine Gruppe nur dann die volle Zahl der 
Sitze, wenn sich mindestens 50 % der 
wahlberechtigten Gruppenmitglieder an 
der Wahl beteiligt haben. Wird diese 
Quote unterschritten, so verringert sich 
entsprechend die Zahl der von der Grup
pe besetzbaren Sitze. Allerdings ist ge

Mit einem Vermehrungsetat von rund 
2,28 Mill. DM, was einen Rückgang ge
genüber dem Vorjahr um fast 42 Prozent 
bedeutet, konnte die Universitätsbiblio
thek Regensburg im Jahre 1977 weit we
niger Bücher erwerben als im Jahre 
1976.
Nach den neuesten Angaben aus der 
Universitätsbibliothek wurden im Jahre 
1977 (Vorjahresangaben in Klammern) 
42 768 (74 077) Bände angekauft, 12 031 
(8 836) Bände erhielt die Bibliothek 
durch Tausch, 6 851 (5 221) Bände als 
Geschenk. Einschließlich von 
225 Pflichtlieferungen betrug die Zahl 
der Gesamterwerbungen 61 875 Bände. 
Der Gesamtbestand wuchs im Jahre 
1977 auf 1 557 000 Bände, wovon 
900 000 Bände in den Teilbibliotheken 
aufgestellt sind. Die Mittelkürzungen 
wirkten sich auch auf die Zeitschriften 
aus: Gegenüber 1976 ging die Zahl der 
laufend gehaltenen Zeitschriften von 
9 986 auf 8 456 zurück. Mit rund 50 Pro
zent hatten die Fachgebiete Geschich
te, Sprach- und Literaturwissenschaften, 
Philosophie, Physik, Biologie und Medi
zin die größten Mittelkürzungen hinzu
nehmen.
Die rückläufige Studentenzahl der Uni
versität spiegelt sich in der Benützerzahl 
wider, die von 13 820, davon 2 876 Be- 
nützer aus Stadt und Region, im Jahre 
1976 auf 12 943, davon 3 732 aus Stadt 
und Region, im Jahre 1977 zurückging. 
Die Zahl der Benutzungen reduzierte 
sich im gleichen Zeitraum von 1 053 455 
auf 985 572, das ergibt im Tagesdurch
schnitt von 3 858 auf 3 624. Die höchste 
Benützerzahl während des vergangenen 
Jahres wurde im November mit 107 554 
verzeichnet, die niedrigste im August mit 
42 355.
Die Zahlen für die Verleihungen nach

auswärts und für die Entleihungen von 
auswärts sind einerseits ein Zeichen für 
den insgesamt guten Buchbestand der 
Universitätsbibliothek, zeigen aber an
dererseits, daß die Benützer angesichts 
ständig steigender Buchproduktion und 
dennoch geringerem Erwerbsvolumen 
der Universitätsbibliothek mehr als im 
Vorjahr auf Bestellungen aus anderen Bi
bliotheken angewiesen waren. Insge
samt gingen im Jahre 1977 31 125 
(20 120) Bestellungen in der Universi
tätsbibliothek Regensburg ein, 26 007 
(16 239) Bände wurden versandt. Auf 
der anderen Seite wurden 20 979 
(18 550) Bestellungen an auswärtige Bi
bliotheken geschickt, 12 286 (11 246) 
Bände trafen in Regensburg ein.

Universitätsdozent Dr. Karl-Josef BENZ, 
Mittlere und Neue Kirchengeschichte, 
hielt auf Einladung des Fachbereichs Ka
tholische Theologie der Johannes-Gu- 
tenberg-Universität in Mainz eine Gast
vorlesung mit dem Thema: „Volksfröm
migkeit: Folklore oder „Locus theologi- 
cus?“

Dr. Hans GOEBL, Romanische Philolo
gie, erhielt eine Förderung der Deut
schen Forschungsgemeinschaft für die 
Belange der Weiterentwicklung der Dia- 
lektometrie.

Blutspendetermine:
Montag, 5. Juni 1978 9.30—16 Uhr
Dienstag, 6. Juni 1978 9.30-16 Uhr
Mittwoch, 7. Juni 1978 9.30-16 Uhr
Donnerstag, 8. Juni 1978 9.30- 16 Uhr
Freitag, 9. Juni 1978 9.30-16 Uhr
jeweils im Sammelgebäude (III. Stock) 
der Universität.
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Nachhaltige Förderung der Wissenschaft
Stifterverband legte Tätigkeitsbericht vor

Den Tätigkeitsbericht für die Jahre 1976 
und 1977 hat der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft anläßlich seiner 
Mitgliederversammlung am 13. April 
1978 im Wissenschaftszentrum Bonn 
vorgelegt.
Förderungsmittel
Der Stifterverband ist eine Gemein
schaftsaktion der Wirtschaft. Ihm gehö
ren rund 5500 Mitglieder an: Einzelper
sonen, Unternehmen und Verbände. — 
Die laufenden Einnahmen aus freien und 
zweckgebundenen Zuwendungen seiner 
Mitglieder betrugen 37,4 Mio. DM im 
Jahre 1977 und 36,5 Mio. DM im Jahre 
1976. Der Zugang an Treuhandvermö
gen, das heißt neu errichtete Stiftungen, 
Zustiftungen und Erträge aus dem Stif
tungsvermögen, erreichte 1977 rund 
13,9 Mio. DM und 1976 rund 17,9 Mio. 
DM.
Damit verzeichnete der Stifterverband 
1977 Gesamteinnahmen in Höhe von 
51,3 Mio. DM gegenüber 54,4 Mio. DM 
im Jahre 1976, das durch einen beson
ders hohen Zugang an Treuhandvermö
gen gekennzeichnet war. Im Vergleich zu 
den Jahren 1974 und 1975 haben sich 
die Gesamteinnahmen um 10 Mio. DM 
erhöht. Sie lagen erstmals seit Bestehen 
des Stifterverbandes in zwei aufeinan
derfolgenden Jahren deutlich über 50 
Mio. DM.
Förderungsaktivitäten
Die Gesamtausgaben des Stifterverban
des für Zwecke der Wissenschaftsförde
rung betrugen 44,9 Mio. DM im Jahre 
1977 und 42,9 Mio. DM im Jahre 1976. 
Davon kamen — in 1977 — rund 50% 
aus freien, 30% aus zweckgebundenen 
Mitteln und 20% aus den Erträgen des 
T reuhandvermögens.
Von den Ausgaben aus freien Mitteln 
waren 1977 rund 16 Mio. DM und 1976 
rund 13,7 Mio. DM für die zentralen 
Selbstverwaltungsorganisationen der 
Wissenschaft bestimmt.
Bei der Erfüllung seiner Aufgaben arbei
tet der Stifterverband seit jeher eng mit 
diesen Organisationen zusammen. Dazu 
gehören insbesondere: Deutsche For
schungsgemeinschaft, Max-Planck-Ge

sellschaft, Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, Alexander von Hum
boldt-Stiftung, Studienstiftung des deut
schen Volkes. Die Förderungsmaßnah
men des Stifterverbandes gelten nicht in 
erster Linie wissenschaftlichen Vorha
ben einzelner Disziplinen, sondern der 
Wissenschaft insgesamt, vor allem ihren 
Strukturproblemen.
Herausragendes Beispiel für dieses För
derungskonzept ist die Errichtung des 
Wissenschaftszentrums in Bonn, das die 
Selbstverwaltungsorganisationen ge
meinsam nutzen. Darüber hinaus hat 
sich das Wissenschaftszentrum als Ort 
des Zusammenwirkens und der Begeg
nung von wissenschaftlichen und wis
senschaftsfördernden Einrichtungen, 
von Politik, Wirtschaft und Verwaltung, 
von Publizistik und breiter Öffentlichkeit 
bewährt. Seit seiner Eröffnung im Mai 
1976 in Anwesenheit des Bundespräsi
denten haben dort bis Ende 1977 mehr 
als 350 zum Teil internationale wissen
schaftliche Veranstaltungen — Fachta
gungen ebenso wie öffentliche Vortrags
und Diskussionsveranstaltungen — mit 
rund 17 500 Teilnehmern stattgefunden. 
Hinzu kamen neun öffentliche Ausstel
lungen, insbesondere der Stiftung Preu
ßischer Kulturbesitz, mit rund 25 000 Be
suchern.
Neben dem Wissenschaftszentrum ver
zeichnet der Tätigkeitsbericht des 
Stifterverbandes 32 wissenschaftliche 
Projekte, die aus freien Mitteln finanziert 
wurden.
Beispiele:
- Untersuchungen zur Lage aer ror- 

schung an den deutschen Universitä
ten durch eine Repräsentativumfrage 
des Instituts für Demoskopie Allens
bach unter 5000 Wissenschaftlern al
ler Fachrichtungen an 47 Universitä
ten. An der Finanzierung beteiligten 
sich neben dem Stifterverband die 
Robert Bosch Stiftung, die Fritz 
Thyssen-Stiftung und die Stiftung 
Volkswagenwerk.

— „Ökonomie der Hochschule“, Unter
suchungen über die Anwendbarkeit 
betriebswirtschaftlicher Methoden 
für die Verwaltung wissenschaftlicher 
Hochschulen.

- Arbeitsgemeinschaften als Modelle 
wissenschaftlicher Kooperation. 
Dazu gehört die vor fünf Jahren ge
gründete Arbeitsgemeinschaft außer
universitärer historischer For
schungseinrichtungen, der gegen
wärtig 54 Institutionen von überregio
naler Bedeutung angehören, so das 
Bundesarchiv Koblenz oder das For
schungsinstitut für die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der 
Technik des Deutschen Museums 
München.

- Gastprofessuren und Forschungssti
pendien für ausländische Wissen
schaftler (Richard-Merton-Fonds). 
Für dieses Programm hat der Stifter
verband von 1957 bis 1977 rund 14,8 
Mio. DM aufgewendet, mit denen 889 
Gastprofessuren finanziert wurden. 
Der Fonds wird aufgrund seiner Be
deutung für die Forschung in der 
Bundesrepublik ab 1978 in die Förde
rung aus öffentlichen Mitteln über
nommen.

- Bundeswettbewerb Mathematik. Mit 
mehr als 3000 Teilnehmern im Jahre 
1977 steht er an der Spitze vergleich
barer Schüler-Leistungswettbewerbe 
in der Bundesrepublik.

T reuhandvermögen
1977 sind beim Stifterverband acht und 
1976 fünf Treuhänderische Stiftungen er
richtet worden. Treuhänderische Stiftun
gen sind gemeinnützige Vermögenswid
mungen, deren Umfang die Errichtung 
einer selbständigen, rechtsfähigen Stif
tung mit eigener Verwaltung als un
zweckmäßig erscheinen läßt. Rationeller 
ist stattdessen die Anlehnung an den 
Stifterverband als rechtsfähigen Treu
händer. Gegenwärtig werden vom 
Stifterverband 65 Stiftungen und Stif
tungsfonds mit einem Vermögen von 
insgesamt 71,4 Mio. DM treuhänderisch 
verwaltet. Die Kapitalausstattungen die
ser Stiftungen bewegen sich in den Grö
ßenordnungen von 100 000 DM bis über 
5 Mio. DM.
Für die Erfüllung der Stiftungszwecke 
wurden nach den Beschlüssen der je
weiligen Stiftungsorgane insgesamt 8,5 
Mio. DM in 1977 und 7,2 Mio. DM in 1976 
aufgewendet. (Stifterverband)

Der Tribünenplatz zur Fußball-WM
Färb Portable Telefunken
36 cm DM 848.-
Farb Portable Blaupunkt
51 cm DM 11 98.-
Telefunken 56 cm DM 1498.-
Philips GOYA
66 cm, mit Fernsteuerung DM 1798.-

9 Fernsehschnelldienst bis 21 Uhr

• Antennenbau
• Inzahlungnahme von Altgeräten 

9 Keine Anfahrtskosten
9 Während Fußball-WM Sonntagsdienst

Vogel Electronic
Radio, Fernsehen, Stereo, Stadtamhof 15, Telefon 56 24 45
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I

Wohin mit den Studenten 
der 80er Jahre?
Bayerisches Überlastprogramm
An manchen Kindergärten und Grundschulen fehlen heute schon Kinder und Schü
ler — eine Folge des Geburtenrückgangs um ca. die Hälfte seit 1966. In den obe
ren Klassen der Gymnasien aber befinden sich noch die geburtenstarken Jahrgän
ge. Zwar wollen nicht mehr so viele studieren, wie noch vor einigen Jahren, aber 
dennoch der überwiegende Teil. Ihnen müssen — wie der Generation vorher - 
Studienplätze angeboten werden.

Akademisches Auslandsamt

Informationen
1) FULBRIGHT-VOLLSTIPENDIEN 
NACH USA 1979/80. Bewerben 
können sich Studierende aller 
Fachbereiche ab zweitem Seme
ster. Bewerbungsschluß: 15. Juni 
1978. Vorauswahlen an der Univer
sität Regensburg. Näheres Akade
misches Auslandsamt, Zi.-Nr. 0.13, 
vormittags.
2) DAAD-STIPENDIEN FÜR ANG
LISTEN NACH NORDAMERIKA/ 
CANADA 1979/80. Bewerben kön
nen sich Studierende, die sich im 
WS 1978/79 im zweiten bis sech
sten Fachsemester befinden. Be
werbungsschluß: 15. September 
1978. TOEFL-Test obligatorisch. 
Näheres Akademisches Auslands
amt, Zi.-Nr. 0.13, vormittags.

3) DAAD-STIPENDIEN FÜR SON
DERPÄDAGOGEN NACH USA
1979/80. Bewerben können sich 
Studierende ab dem zweiten 
Fachsemster. Bewerbungsschluß: 
15. September 1978. TOEFL-Test 
obligatorisch. Näheres Akademi
sches Auslandsamt, Zi.-Nr. 0.13, 
vormittags.

4) DIE NEUEN AUSLANDSSTI
PENDIENFÜHRER 1979/80 SIND 
EINGETROFFEN

5) BEACHTEN SIE DIE ANSCHLÄ
GE AN DEN „SCHWARZEN 
BRETTERN“ DES AKADEMI
SCHEN AUSLANDSAMTES

Redaktionsschluß 
für Nr. 5/78 

19. Juni 1978

Bereits im Juli 1977 unterrichtete das 
Kultusministerium den Bayerischen 
Landtag im Rahmen des Hochschulge
samtplans über ein Not- und Überlast
programm, durch das auch in Zukunft 
ausreichende Studienkapazitäten zur 
Verfügung gestellt werden sollen.

Das Programm läßt 
sich so skizzieren:
• Bis zum Ende der 80er Jahre sollen 

weitere 4000 Personalstellen im 
Hochschulbereich geschaffen wer
den. Mit dieser Personalvermehrung 
können ca. 17 000 zusätzliche Stu
dienplätze bereitgestellt werden.

• Durch erschöpfende Ausnutzung der 
vorhandenen Studienplatzkapazitä
ten und Überbelegung sowie durch 
weitere kostenneutrale Maßnahmen 
besteht die Möglichkeit, daß ca. 
19 000 weitere Studienplätze zur Un
terbringung der erwarteten Studen
ten geschaffen werden.

• Verläuft die Studentenentwicklung 
entsprechend der Prognose, die den 
Höhepunkt des „Studentenberges“ 
1984 mit ca. 173 000 Studenten an
gibt, dann werden über das normale 
Personalprogramm hinaus weitere fi
nanzwirksame Maßnahmen erforder
lich sein.

Die Bayerische Staatsregierung be
schloß deshalb ein für den Zeitraum von

1979 bis 1990 befristetes Finanzpro
gramm in Höhe von ca. 220 Mio. DM. Der 
Vollzug des Programms soll einen er
heblichen jährlichen Zuwachs an Stu
dienplätzen bringen, der zum Kulmina
tionspunkt des „Studentenberges“ im 
Jahr 1984 rund 10 000 weitere Plätze 
vorsieht.
Insgesamt wird durch die genannten 
Maßnahmen für die. prognostizierte Spit
ze des „Studentenberges“ ein zusätzli
ches Ausbildungsangebot von insge
samt 46 000 Studienplätzen bereitge
stellt. Gegenwärtig sind an den bayeri
schen Hochschulen insgesamt 124 000 
Studenten eingeschrieben.
Nimmt man die im Rahmen des Überlast
programms vorgesehene Erweiterung 
von 46 000 Studienplätzen sowie die Ka
pazitätserweiterung im nichtstaatlichen 
Hochschulbereich hinzu, so ergibt sich 
für 1984 ein Studienplatzangebot, das 
mit der erwarteten Studentenzahl von 
ca. 173 000 fast identisch ist.
Die bayerischen Anstrengungen kön
nen den Andrang der Studenten nur 
dann insgesamt erfolgreich bewältigen, 
wenn auch die anderen Länder der 
Bundesrepublik ihre Hochschulen ent
sprechend ihrem Anteil an Abiturienten 
ausbauen.
In der Vergangenheit war dies leider 
nicht immer der Fall. Die Studienplätze 
an den bayerischen Universitäten hät
ten ausgereicht, um alle bayerischen 
Studenten unterzubringen.

An alle Studierenden der Humanmedizin,
die nach dem SS 1978 das Physikum ablegen wollen

Wie bekannt, ist das Studium der Humanmedizin an der Universität Regensburg befristet. Das Weiterstudi
um richtet sich nach der Verordnung über die befristete Immatrikulation und das Weiterstudium von Stu
denten an Hochschulen mit Teilstudiengängen vom 15. September 1977 (GVBI S. 503).
Gern. § 2 Abs. 1 der genannten VO sind die im Rahmen der an der Universität Regensburg festgesetzten 
Zulassungszahlen zugelassenen Studenten im WS 1978/79 von den Universitäten Erlangen-Nürnberg und 
Würzburg sowie von der TU München im Rahmen der dort festgesetzten Zulassungszahlen zu überneh
men.
Der Antrag muß gern. § 5 Abs. 1 der VO bis zum

15. Juli 1978
bei der Universität Regensburg — Abt. I - (Zi.-Nr. 2.17 im Universitätsverwaltungsgebäude) eingegangen 
sein. Der Ortswunsch ist gern. § 4 der VO zu begründen.
Verspätet eingegangene Anträge können nach § 5 Abs. 1. S 3 der VO nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Frist ist auch gewahrt, wenn Sie sich bis zu diesem Zeitpunkt in die beim Fachbereich Biologie und 
Vorklinische Medizin ausgehängte Liste eintragen und eine entsprechende Begründung dort abgeben.
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Regensburger 
Universitätszeitung

Dies academicus / Tag der offenen Tür
7./8. Juli 1978

Die Universität lädt alle Universitätsangehöri
gen und die Bevölkerung aus der Stadt und 
Region zu einem Dies academicus mit wis
senschaftlichen Vorträgen, beginnend am 
Freitag, 7. Juli 1978, und einem Tag der offe
nen Tür, in dessen Mittelpunkt Vorführungen 
und Besichtigungen stehen, am Samstag, 
8. Juli 1978, ein. Im Mittelpunkt des Dies aca
demicus steht ein Symposium anläßlich des 
25jährigen Bestehens der Literaturzeitschrift 
„Akzente“, u. a. mit Autorenlesungen. Das 
Schwergewicht beim Tag der offenen Tür liegt 
diesmal in den naturwissenschaftlichen Fach
bereichen, wobei das Gebäude Chemie/Phar
mazie erstmals der breiten Öffentlichkeit vor
gestellt werden kann.

Sportvorführungen
bereits am Donnerstag, 6. Juli 1978

Die Programmfolge wird aber eingeleitet mit 
einer Veranstaltung des Sportzentrums unter 
Leitung von Prof. Dr. Heinz Lutter und Rainer 
Pawelke unter dem Titel „Experimenteller 
Workshop: Modern dance, Jazztanz, Tanz, 
Gags, Akrobatik, Clownerien“.

Aus Raum- und Zeitgründen findet diese 
Veranstaltung bereits am Donnerstag, 6. Juli 
1978, statt: Um 19.30 Uhr im Auditorium ma- 
ximum.

Die weiteren Veranstaltungen: 

FREITAG, 7. JULI 1978

10.00- 12.30 Uhr, Hörsaal H 2

Symposium des Fachbereichs Wirtschafts
wissenschaft:

„Einige Probleme der Unternehmensplanung 
in mittleren Unternehmungen“

Prof. Dr. Franz Böcker: „Qualitätsurteile von 
Konsumenten und ihre Bedeutung für die 
Marketing-Planung“

Prof. Dr. Gerhard Niemeyer: „Graphischer 
Dialog: Ein direkter Zugang zur EDV“

Prof. Dr. Helmut Steckhan: „Ein neuer Ansatz 
zur Bestimmung entfernungsminimaler Stand
orte“

Prof. Dr. Hans-Jürgen Drumm: „Flexible Or
ganisationsformen und ihre Bedeutung für die 
Organisationsplanung“

Prof. Dr. Kurt Bohr: „Strategische Planung für 
mittlere Unternehmungen?“

15.30 Uhr, Hörsaal H 2
Vortrag von Prof. Dr. Jan Drösler, Psycholo
gie: „Intelligenz und Begabung“

16.30 Uhr, Hörsaal H 2
Vortrag von Prof. Dr. Jörg Traeger, Kunstge
schichte: „Philipp Otto Runge und die klassi
sche Moderne“

18.00 Uhr, Auditorium maximum
Akademische Feier zur Eröffnung eines Sym
posiums zur deutschen Gegenwartsliteratur 
anläßlich des 25jährigen Bestehens der Lite
raturzeitschrift „Akzente“
Harald Genzmer: „Sinfonietta“ (Mitglieder des 
Universitätsorchesters, Leitung: Prof. Dr. Her
mann Beck)
Ansprache des Präsidenten der Universität 
Regensburg, Prof. Dr. Dieter Henrich
Verleihung der OBAG-Preise
Festvortrag von Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Mayer, 
Tübingen: „Auf der Suche nach einer verlore
nen Literatur. Deutsche Literatur seit 1945“.

SAMSTAG, 8. JULI 1978
9.00 Uhr, Hörsaal H 2
Fortsetzung des Symposiums zur deutschen 
Gegenwartsliteratur
Dr. Hans Bender, Köln: „.Akzente1 
1953-1978. Gründung und Geschichte einer 
Literaturzeitschrift“

Anschließend diskutieren Hans Bender, Mi
chael Krüger und Walter Hollerer mit dem Pu
blikum.

11.00 Uhr
Autoren der „Akzente“ lesen aus unveröf
fentlichten Werken: Bernd Jentzsch, Ludwig 
Harig, Michael Krüger

14.30 Uhr
Prof. Dr. Walter Hollerer, TU Berlin: Literatur 
und Film: Ingeborg Bachmann — Franz Kafka 
in Berlin - Günther Bruno Fuchs „Denkmals
forschung“

9.00 Uhr, Hörsaal H 6

Prof. Dr. Hans Peter Widmaier: „Kolloquium 
über die Entstehung eines Buches zur Sozial
politik“, insbesondere für Mitglieder der 
Oberstufe der Gymnasien

9.30- 16.00 Uhr, halbstündlich, Gebäude Phy
sik, Hörsaal H 36
Tonbildschau zur Vortragsreihe von Prof. Dr. 
Jörg Traeger, Prof. Dr. Werner Gauer, Dr. V. 
Loers und Dr. U. Zahn: „Die Walhalla und ihre 
Landschaft“, mit einer Ausstellung von Pres
seberichten

9.00-17.00 Uhr
„Tag der offenen Tür“ in den naturwissen
schaftlichen Fachbereichen: Vorführung von 
Versuchen, Besichtigungen, Führungen

FACHBEREICH PHYSIK:
9.30 und 15.15 Uhr, Hörsaal H 36
Demonstrationsvorlesung: Energieprobleme, 
Prof. Dr. W. Gebhardt, Prof. Dr. G. Obermair

10.45-1200, 14.00-16.00 Uhr 
Führungen durch die Labore 
A Rechnerterminal
B Aufdampfen von dünnen Schichten

Oberflächenanalyse im monoatomaren 
Bereich
Elektronenmikroskopie 
Wasserreinigung mit einem „magneti
schen Filter“

C Ferroelektrische Kristalle 
rechnergesteuertes Messen 
Physik für den Umweltschutz: Fernüber
wachung von Gewässern

D Optische und Infrarotlaser 
Holographie

Aus dem Inhalt:

Aus der Forschung am Lehrstuhl
für Reiigionspädagogik
und Katechetik...............................3
Neu berufen.....................  3/6
Berufungsbilanz...............................3
Zu Gast an der Universität
Regensburg.......................................... 6
Einführung in den praktischen 
Journalismus
Ein Proseminar...............................7
DFG genehmigte
Sonderforschungsbereich ..... 9 
Gastvorträge und Kolloquien ... 10

Univ.-Bibiioihek
Regensburg



E Laser
Materialbearbeitung 
Luftfunken (Plasmaerzeugung)

F Kunststoffphysik
G Kristalle, farbige Dünnschliffe, Struktur 

und Symmetrie
M Werkstätten

11.00 Uhr
Führung durch den Fachbereich Physik

Treffpunkt für die Führungen jeweils am Trep
penaufgang im Gebäude Physik (Forum Phy
sik)

FACHBEREICH BIOLOGIE UND 
VORKLINISCHE MEDIZIN:
Informationsstand beim Treppenaufgang im 
Gebäude Physik (Forum Physik)
9.30-13.00, 15.00-16.30 Uhr
Führungen durch den Vorklinischen Bereich 
(Anatomie, Biochemie, Physiologie)
Führungen durch den Biologischen Bereich 
(Botanik, Biophysik, Mikrobiologie und Gene
tik, Zoologie)
Treffpunkt jeweils am Informationsstand
Die Führungen dauern ca. 90 Minuten und be
ginnen voraussichtlich um 9.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 15.00, 15.30 Uhr

14.00- 14.30 Uhr, Hörsaal H 39
Vorklinische Medizin in Regensburg 
Prof. Dr. Dr. K.-H. Wrobel
14.30 - 15.00 Uhr, Hörsaal H 39
Biologie in Regensburg 
Prof. Dr. H. Altner
16.30- 17.30 Uhr, Hörsaal H 40
Filmvorführung:
Tierleben in Korallenriffen
Prof. Dr. H. Altner
16.30- 17.30 Uhr, Hörsaal H 39
Filmvorführung:
Zur Funktion des Herzens 
Prof. Dr. C. Albers

Programm der Institute:
I. Institut für Botanik
1. Rlanzen- und tierkundliche Exkursion zur 

unteren Donau von 9 — 12 Uhr
Abfahrt: 9.00 Uhr an der Bushaltestelle der 
Linie 5 „Universitätshauptgebäude“
Diese Veranstaltung findet im Rahmen 
einer normalen Lehrveranstaltung für Bio
logiestudenten statt.

2. Ausstellung: „Gefährdeter Donauraum, be
drohte Tier- und Pflanzenwelt“ 
Treppenhaus vor dem Hörsaal H 40
9.30 - 13.00 und 14.00 - 16.30 Uhr

3. Energieübertragung in der Photosynthese 
Biologie 4.1.32 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

II. Institut für Zoologie
1. Elektronenmikroskopische Darstellung 

kleiner biologischer Objekte (Fliegenkopf) 
Bio., 1. Stock, Mittelspange / 9.30 — 13.00 
und 15.00-16.30 Uhr
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2. Wirkung von Lockstoffen auf das Verhalten 
von Küchenschaben
Bio. 3.1.01 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

3. Die Korallengärten von Schadwan (Tierle
ben in Korallenriffen)
Hörsaal H 40, 16.30-17.30 Uhr

III. Institut für Biophysik und 
Physikalische Biochemie

1. Nachweis von Strahlenschäden in der DNS 
mit Hilfe der Elektronenspinresonanz 
NVA 1.0.02/ 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

2. Einsatz eines Rechners bei der Datenaus
wertung — Spielprogramme
NVA 1.0.02 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

IV. Institut für Biochemie, Genetik 
und Mikrobiologie

1. Licht- und elektronenmikroskopische De
monstration von Bakterien
Bio. 1.1.25 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

2. Möglichkeiten zur Messung radioaktiver
Substanzen und ihre Anwendung in der 
biochemischen Forschung
Vkl. 1.1.13 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

3. Bestimmung von stoffwechselaktiven Ver
bindungen im Blut am Beispiel der Blut
alkoholbestimmung
Vkl. 1.1.05 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

4. Die Purpurmembran, ein „Sehpigment“ in 
Halobakterien
Vkl. 1.1.30 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

V. Institut für Physiologie
1. Spektrophotometrische Bestimmung der 

Sauerstoffsättigung im Tumorgewebe 
Vkl. 4.1.15 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

2. Sauerstoffversorgung und Wachstum des 
Foeten
Vkl. 4.1.29 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

3. Filmvorführung
Zur Funktion des Herzens 
Hörsaal H 39, 16.30-17.30 Uhr

VI. Institut für Anatomie
1. Führung durch die anatomische Sammlung 

Vkl. Anatomische Sammlung / 9.30-13.00 
und 15.00-16.30 Uhr

2. Gewebekultur-Labor mit Vorführung leben
der schlagender Herzmuskelzellen
Vkl. 3.1.14 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

3. Technik und Anwendungsmöglichkeiten 
der Enzymhistochemie
Vkl. 1.0.08 / 9.30-13.00 und 15.00-
16.30 Uhr

VII. Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie
Besuch einer Unterrichtseinheit in Medizini
scher Psychologie.
Diese Veranstaltung findet im Rahmen einer 
normalen Lehrveranstaltung in Medizinischer 
Psychologie für Medizinstudenten statt.
Vkl. 4.0.01, 4.0.02, 4.0.03, 4.0.05 / 15.00-
16.00 Uhr

VIII. Betriebseinheit Werkstatt
Führungen durch die Werkstatt 
Vkl. 1.01 / 9.30-13.00 Uhr

Fachbereich Chemie und Pharmazie:
9.00- 16.00 Uhr
Besuch der Glasbläserei mit Demonstratio
nen, Gebäude Chemie/Pharmazie (siehe Hin
weisschilder)

11.00 Uhr, Hörsaal H 44
Vorführung chemischer Experimente: Prof. 
Dr. H. Brunner

13.30-17.00 Uhr, viertelstündlich
Führungen durch das Institut für Chemie 
(qualitative Analyse, technische Versorgungs
zentrale, Massenspektrometrie)
Führungen durch das Institut für Pharmazie 
(Arzneipflanzenausstellung, Isolation von 
Wirkstoffen aus Arzneipflanzen, pharmakolo
gische Versuche zur Auffindung blutdruckre
gulierender Arzneistoffe am isolierten Organ, 
Qualitätsprüfung von Arzneimitteln)
Dauer der Führungen jeweils 45 — 60 Minuten, 
Gruppengröße: 15 — 20 Personen
Treffpunkt für die Führungen Chemie vor dem 
Hörsaal H 43, am Schild „Führungen Chemie“
Treffpunkt für die Führungen Pharmazie vor 
dem Hörsaal H 44, am Schild „Führungen 
Pharmazie“

14.00- 17.00 Uhr, Hörsaal H 43
Vorführung wissenschaftlicher Filme: Prof. Dr. 
M. Liefländer
Informationsstand „Pharmazie“: Prof. Dr. W, 
Wiegrebe

Ausstellung über „Akzente“
Vom 7. bis 21. Juli 1978 findet im Ausstel
lungsraum in der Zentralbibliothek die Aus
stellung „Dokumente zur Geschichte der .Ak
zente1. Briefe, Manuskripte, Drucke“ statt.

Hinweis:
Am „Tag der offenen Tür“ (8. Juli 1978) sind 
die Mensa (11.15 — 13.00), die Cafeteria und 
der Biergarten beim Gebäude Chemie (9.30 — 
16.00) sowie die Pizzeria am Forum beim 
Auditorium maximum geöffnet.

Ministerpräsident Alfons Goppel verlieh 
dem Präsidenten der Universität Re
gensburg, Prof. Dr. Dieter HENRICH, 
den Bayerischen Verdienstorden. Ober
studiendirektor Rudolf SCHINDLER, 
Musikerziehung, wurde für seine Ver
dienste um das kulturelle Leben der 
Stadt Regensburg mit der Albertus-Ma- 
gnus-Medaille der Stadt ausgezeichnet.

Prof. Dr. J. WEIKERT, Kunsterziehung, 
hielt am 1./2. Juli anläßlich der Tagung 
der Domschule in Würzburg einen Vor
trag zu dem Thema „Der naive Realismus 
— zur Problematik eines Stilbegriffs“.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, In
stitut für Germanistik, hielt einen Vortrag 
auf dem Internationalen Schubert-Kon
greß 1978, den die Österreichische Ge
sellschaft für Musikwissenschaft in Wien 
veranstaltete.

Prof. Dr. H.-J. DRUMM, Betriebswirt
schaftslehre, hielt im Unternehmersemi
nar der Wirtschaft in Erftstadt/Liblar 
einen Vortrag zum Thema „Organisa
tionsplanung“.



Wolfgang Nastainczyk

Aus der Forschung am Lehrstuhl für 
Religionspädagogik und Katechetik

Neu berufen

Professor Dr. Manfred Sumper
Biochemie

Geboren 1942 in München; 1962 bis 
1967 Studium der Chemie an der Univer
sität München; 1967 bis 1969 Doktorar
beit bei Professor Dr. F. Lynen; bis 1972 
wissenschaftlicher Assistent am Max- 
Planck-Institut für Zellchemie München; 
1972 bis 1975 wissenschaftlicher Assi
stent am Max-Planck-Institut für biophy
sikalische Chemie Göttingen (Prof. Dr. 
M. Eigen); 1975 Habilitation für das Fach 
Biochemie an der Universität Würzburg; 
1976 Ernennung zum wiss. Rat und Pro
fessor an der Universität Würzburg; seit 
Mai 1978 o. Professor für Biochemie an 
der Universität Regensburg. 1974 Verlei
hung des Hauptpreises der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1976 
Verleihung des Preises der Dr.-Carl- 
Duisberg-Stiftung durch die Gesellschaft 
Deutscher Chemiker.
Schwerpunkt von Prof. Sumpers For
schung ist die Biogenese biologischer 
Membranen. Es werden die Biosynthe
sen von Membranbausteinen untersucht 
sowie die Mechanismen, die zum koordi
nierten Zusammenbau differenzierter 
Membranbereiche führen. Untersu
chungsobjekt ist die Purpurmembran 
der halophilen Bakterien. Diese Mem
bran enthält im wesentlichen einen Reti
nal-Proteinkomplex (analog zum Rho
dopsin der Augen), mit dessen Hilfe die
se Bakterien Lichtenergie in chemische 
Energie wandeln können.

Deutsch-polnisches Kolloquium
Vom 26. bis 28. September 1978 findet 
an der Universität ein deutsch-polni
sches Kolloquium zum Thema „Neueste 
Entwicklung der öffentlichen Verwaltung 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
in der Volksrepublik Polen“ statt. Dabei 
werden insbesonders Probleme der Ge
bietsreform, der Stadt-Umland-Frage 
und der Funktionalreform der öffentli
chen Verwaltung behandelt. Dieses Kol
loquium war noch von Prof. Dr. Franz 
Mayer konzipiert worden; wegen seines 
Todes wurde es von April 1978 auf Sep
tember 1978 verschoben.

1. Bedingungen
Bereiche, Projekte und Form der For
schung, die am Lehrstuhl für Religions
pädagogik und Katechetik betrieben 
wird, erklären sich weithin aus dessen 
Praxisbezug und anderen Vorgegeben
heiten. Einige dieser Bedingungen sind 
vielleicht auch für die Leser dieses Bei
trages aufschlußreich. Sie seien daher 
angeführt:
- Alle Bezugsfelder des Lehrstuhls ha

ben sich in letzter Zeit häufig, rasch 
und gründlich verändert: Religions
unterricht in der Schule, katecheti- 
sche Dienste der christlichen Kir- 
che(n) und Gruppen vom Taufge
spräch bis zur Altenarbeit, individuel
le religiöse Entwicklungen und Orien
tierungssysteme wie das religiöse 
Klima der Öffentlichkeit mit seinen 
Erscheinungsformen. Beruhigt hat 
sich diese Entwicklung zwar. Ihr 
Ende ist aber nicht abzusehen - 
und keineswegs zu wünschen. Re-
ligionspädagogisch-katechetischer 

Forschung und Lehre erwachsen 
daraus häufig neue und nachhaltige 
Impulse und Aufgaben.

— Die Zahl der „Pflichthörer“ des Fa
ches ist relativ klein. (Bis zur Stunde 
brauchen es künftige Religionslehrer 
an Gymnasien im Freistaat Bayern 
nicht einmal zu belegen!) Dafür hat 
das Fach regelmäßig manche inter

Dr. theol. Wolfgang Nastainczyk ist o. 
Professor für Praktische Theologie- 
(Religionspädagogik und Katechetik) 
am Fachbereich Katholische Theologie.

essanten Interessenten. Dazu gehö
ren beispielsweise Studierende der 
Pädagogik und Psychologie mit den 

- Berufszielen Erwachsenenbildner, 
Heimleiter oder Berater wie Geistli
che und Religionslehrer, die ein Auf
baustudium absolvieren oder einen 
akademischen Grad erwerben möch
ten. Lehr- und Forschungsbetrieb 
des Lehrstuhls werden dadurch ab
wechslungsreich, freilich auch kom
plex und wechselhaft.

— Vertreter der Praktischen Theologie 
werden in der gegenwärtigen Um
bruchssituation häufig zu Nebentä
tigkeiten eingeladen und herausge
fordert. Sie arbeiten beispielsweise 
an Stellungnahmen, an Erstellung, 
Supervision und Revision von Curri
cula, Lehrbüchern und anderen Me
dien mit. Fern- und Direktveranstal
tungen der Fort- und Weiterbildung 
bedürfen ihrer Hilfe. Solche — mehr
heitlich übrigens unvergüteten — 
Nebentätigkeiten beanspruchen zwar 
einen nicht geringen Teil der Arbeits
kapazität praktischer Theologen, be
fruchten aber auch ihre akademische 
Forschung und Lehre.

— Die Lehrstühle des Fachbereiches 
Katholische Theologie der Universität 
Regensburg sind im Regelfall mit

einer Assistentenstelle und einer 
Halbtagsstelle für Verwaltungskräfte 
ausgestattet. Nur vorübergehend 
und in Einzelfällen kann ihnen der 
Fachbereich weitere Personalstellen 
zuordnen. Über Forschungsmittel 
verfügen diese Lehrstühle nicht. Sie 
können solche auch kaum einwer
ben. Zumal ein lehr- und prüfungsin
tensiver Lehrstuhl, wie der für Reli
gionspädagogik und Katechetik, hat 
im Hinblick auf diese Gegebenheiten 
nur begrenzte Forschungsmöglich
keiten i. e. S.

Aus diesen Gründen sind Forschung 
und Lehre an diesem Lehrstuhl eng ver
zahnt. Auch in diesem Bericht können 
sie nicht trennscharf unterschieden wer
den. Es sei daher gestattet, nachste
hend von Arbeitsbereichen des Lehr
stuhles zu sprechen.

2. Arbeitsbereich: Lehrerverhalten 
im Religionsunterricht
— Zeit seines Bestehens gehören 

Schulpraktika mit Kolloquien zum 
Lehrangebot des Lehrstuhles, wie
wohl die Studienordnungen des 
Fachbereiches ihn dazu bislang nicht 
verpflichten. Beobachtungen und 
Aufzeichnungen bei solchen Besu
chen und Versuchen ließen Erfahrun
gen und Material der Lehrstuhlmitar
beiter anwachsen. Seit drei Seme
stern orientiert sich die Arbeit auf 
diesem Feld am Konzept des sog. 
Microteaching. Das ist eine didakti
sche Forschungsrichtung, die Ver
ständnis und Verhalten von Lehrern 
in kleinen Handlungseinheiten und 
Gruppen trainiert, analysiert und 
supervisioniert. Dabei kommt dem 
Lehrstuhl die neue Mitschauanlage 
der Universität sehr zustatten.

— Mit wechselnder, aber befriedigender 
Resonanz machen die Lehrstuhlmit
arbeiter seit zehn Jahren Kontaktstu
dienangebote für Religionslehrer. 
Verschiedene Themenstellungen und 
Verfahren wurden dabei erprobt. In 
letzter Zeit pendelt sich diese Arbeit 
auf Mischformen zwischen Praxisbe-

Berufungsbilanz
Universitätsdozent Dr. Wulf Segebrecht» 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
wurde zum ordentlichen Professor an 
der Universität Mainz ernannt.
Privatdozent Dr. Ludwig Fahrmeir, TU 
München, hat einen Ruf auf den Lehr
stuhl für Statistik erhalten.
Prof. Dr. Helmut Heuer, Universität Dort
mund, hat den Ruf auf den Lehrstuhl für 
Didaktik der englischen Sprache und 
Literatur abgelehnt.
Privatdozent Dr. W. A. Herrmann, Aka
demischer Rat am Institut für Chemie, 
hat den Ruf an die Pennsylvania State 
University, Pennsylvania/USA, abge
lehnt.
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Abb. 1

ratung und Microteaching ein. Auch 
solche Kontaktstudien werden teil
weise aufgezeichnet (s. Abb. 1).

— Material aus diesen beiden Arten von 
Lehrveranstaltungen ist in einen Ba
siskurs zum Religionslehrerverhalten 
eingeflossen, den der Verfasser in 
einem Forschungs-Freisemester er
stellt und soeben in Druck gegeben 
hat. Er denkt an die gezielte Weiter
führung der Arbeit zum didaktischen 
Verstehen und Verhalten von Reli
gionslehrern und praxisbezogene 
Veröffentlichungen dazu.

3. Arbeitsbereich: Außerschulische 
religiöse Entwicklung und Erziehung
Unter den soziokulturellen Bedingungen 
der Gegenwart verdienen Entwicklung 
und Erziehung von religiöser Bedeutung 
außerhalb der Schulen erhöhte Aufmerk
samkeit. Dazu gehören u. a., aber nicht 
allein, die verschiedenen Formen kirchli
cher Katechese. Auch auf diesem Gebiet 
wird am Lehrstuhl regelmäßig gearbeitet. 
Nur einige ausgewählte Beispiele dafür:
— „Alternativen zum Religionsunter

richt“ waren vor einigen Semestern 
Gegenstand einer Seminarveranstal
tung des Lehrstuhles. Arbeiten von 
Teilnehmern daran, die z. T. auf eige
nen oder erstmals erfaßten Erfahrun
gen beruhten, gingen in einen 1975 
veröffentlichten Sammelband „Neue 
Wege für Religionsunterricht und Ka
techese“ (Würzburg 1975) ein. (Die
se Publikation stiftete oder festigte 
auch manche internationalen Bezie
hungen des Lehrstuhls, die teilweise 
bis heute andauern und sich auf den 
Fachbereich ausweiten.)

— In einem Hauptseminar des laufen
den Semesters wird „Religiöse Ent
wicklung und Erziehung in besonde
ren Situationen“ untersucht — das 
heißt näherhin: das christliche Ange
bot in einem heilpädagogischen Kin
derheim, in der hiesigen Justizvoll
zugsanstalt und Nervenklinik sowie 
dessen Voraussetzungen und Wir

kungen. Dadurch schärft sich das 
Problembewußtsein der Teilnehmer 
für Umfang und Bedeutung religions- 
pädagogisch-pastoralen Handelns. 
Es kommen aber auch mögliche Be
rufsfelder für Theologen in Sicht, die 
wichtig und attraktiv, aber wenig be
kannt sind.

- Die derzeitige Assistentin am Lehr
stuhl, die auch in der Eheberatung 
tätig ist, untersucht für ihre Disserta
tion den religionspädagogisch-kate- 
chetischen Beitrag zur Ehevorberei
tung, der in der katholischen Kirche 
kontrovers ist. Der augenblickliche 
Lehrstuhlassistent prüft für seine 
Doktorarbeit neuere Kinderliteratur 
auf ihre religionspädagogischen Im
plikationen. Beide Arbeitsvorhaben 
bereichern schon jetzt die übrige 
Lehre und Forschung am Lehrstuhl, 
von den Ergebnissen abgesehen, die 
sie erwarten lassen.

4. Forschungsrelevante nicht
universitäre Verpflichtungen
Manche Nebentätigkeiten des Lehrstuhl
inhabers setzen Forschungsarbeit vor
aus oder haben solche zur Folge. Auch 
hierzu nur einige Beispiele:
- Er hält als Priester regelmäßig Got

tesdienste und Predigten „für Kinder 
und andere“. Dazu hat er schon zahl
reiche Veröffentlichungen vorgelegt. 
Aber auch einige seiner Lehrveran
staltungen oder Teile daraus galten 
diesem Gebiet von hoher glaubens
didaktischer Relevanz.

- Als Berater der Gemeinsamen Syn
ode der Bistümer in der Bundesrepu
blik Deutschland wirkte der Verfasser 
zwischen 1972 und 1975 maßgeblich 
an zwei Beschlüssen und einem Ar
beitspapier zu seinem Aufgabenge
biet mit, die z. T. stark beachtet wur
den und werden.

- Seit zehn Jahren, von der Begrün
dung dieses Unternehmens an, ge
hört er zum Redaktionsteam von 
..Theologie im Fernkurs“ und jetzt zu

dessen Wissenschaftlichem Beirat. 
Dieser mehrstufige Fernkurs, den die 
Domschule Würzburg im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz er
stellt und betreut, hat bislang weit 
über 10 000 Abonnenten angespro
chen. Der religionspädagogisch-ka- 
techetische Teil dieses Kurses mit 24 
Lehrbriefen von je etwa 40 bis 60 Sei
ten geht auf einen Entwurf des 
Autors dieses Beitrages zurück (s. 
Abb. 2). Bis zur Stunde haben etwa

[ I THEOLOGIE

FERNKURS LEHRBRIEF 1

«fUOIONAFAOAOOOUCH K ATtCHCTIACM ER «UH*

SCHULISCHER RELIGIONSUNTERRICHT UNO KIRCHLICHE 
KATECHESE ZWISCHEN GESTERN UNO MORGEN

Einleitung:

Immer wieder heben Sie im Leuf der teuten rweietnhelb Jahre 
Lehrbriefe erhalten und durchgeerbeitet. Vermutlich hat ein sol
cher Lehrbrief nur selten einmal eine Frage behandelt, die Ihnen 
völlig neu war. Wenigstens manche«, wai er enthielt, wer Ihnen 
längst vertraut, aut eigenen Erfahrungen und Überlegungen, aus 
Gesprächen mit anderen oder aus Informationen, die Ihnen durch 
die Verkündigung der Kirche oder Kommunikationsmedien zuga- 
kommen waren. Trotzdem wird es wohl kaum einen Lehrbrief ge
geben haben, der nicht auch Neue« gebrecht bitte, neue Probleme, 
neue Einsichten. Auch in dieser letzten Kursstufe wird es nicht 
anders sein. Viele Themen und Probleme, die sie cur Spreche 
bringt, sind Ihnen längst vertraut oder doch emigermeften be
kennt - aus den Berichten Ihrer Kinder, aus Erfahrungen, die 
Sie selbst gemacht haben, aut Einsichten und Meinungen, die 
Ihnen Presse. Rundfunk und Fernsehen vermittelt haben. Sicher
lich wird Ihnen aber auch diasa Kurtstufe Informationan und 
Meinungen Vorlagen, die Sie überraschen; gelegentlich werden 
Sie sich vermutlich sogar ärgern, weil Ihnen Lehrbriefinhalt# 
als ..unerhört” Vorkommen werden. Vielleicht werden Sie aber 
auch hier die Erfahrung machen, die Sie schon in den voraus-

Abb. 2 1

1000 Damen und Herren vermittels 
dieses Kurses die Befähigung zur Tä
tigkeit als Religionslehrer in Schulen 
oder Katecheten in Gemeinden er
worben.

— Seit mehr als fünf Jahren begutach
tet der Verfasser im Auftrag der 
deutschen katholischen Bischöfe 
Lehrbuchentwürfe und Lehrbücher 
für den katholischen Religionsunter
richt vor deren kirchenamtlicher Zu
lassung. Das bedeutet nicht nur Lek
türe und Beurteilung mehrerer Tau
send Buch- und Manuskriptseiten 
jährlich, sondern auch vertiefende 
Studien, Rücksprachen, Korrespon
denz und nicht zuletzt Kommunika
tionstraining.

5. Schlußbemerkungen
Der begrenzte Raum, der für diesen Be
richt zur Verfügung steht, erlaubt nur 
noch zwei Andeutungen: Die noch nicht 
erwähnten Dissertationen und eine Habi
litationsschrift, an denen beim Lehrstuhl 
gearbeitet wird, repräsentieren das brei
te Fachgebiet und seine diversen For
schungsmethoden. Sie haben histori
sche Fragen, empirische Erhebungen 
wie Innovationen der Praxis zum Gegen
stand.
Die Vielfalt dieser Aufgaben und Mög
lichkeiten sowie die gute Sachausstat- 
tung seines Lehrstuhles ließen den Ver
fasser einen verlockenden Auslandsruf 
ausschlagen. Sie lassen ihn gern weiter 
in Regensburg tätig sein - trotz man
cher Probleme seines Faches und ande
rer Ungunst der Umstände.
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G. Planer, Konrektor
an der Teilhauptschale in Inzell

Herr Planer ist einer von mehr 
als l1/2 Millionen BHW-Bau- 
sparern. Als Schulleiter unter
richtet er vorzugsweise Kinder 
des fünften und sechsten Schul
jahres, die sich auf den Übergang 
zu einer weiterführenden Schule 
vorbereiten. Er sieht seine Auf
gabe darin, allen geeigneten 
Schülern den Weg zur Real- oder 
Handelsschule zu öffnen. Sein 
Einfamilienhaus hat er mit 
BIIW-Hilfe finanziert. Beson
ders glücklich ist er darüber, daß 
ihm das BHW sehr kurzfristig 
mit den erforderlichen Mitteln 
helfen konnte. Als öffentlich 
Bediensteter hat er Anspruch auf 
die BHW-Leistungen, Darum ist 
seine Bausparkasse das BHW,

die Bausparkasse für Deutsch
lands öffentlichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und Woh
nungseigentum geht, wenden 
sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes an ihr BHW. Tun Sie’s 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15-18.00 Uhr, be

setzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner.
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Neu
berufen

Prof. Dr. Rainer Arnold
Öffentliches Recht

Geboren 1943 in Marienbad; 1962 bis 
1966 Studium der Rechts- und Staats
wissenschaften in München und Würz
burg; 1963 und 1964 zeitweilig Studien
aufenthalte in Pavia; 1966 Erste juristi
sche Staatsprüfung mit anschließendem 
Referendardienst im OLG-Bezirk Bam
berg; 1968 Promotion zum Dr. iur. utr.; 
wissenschaftliche Hilfskraft, ab 1968 
wiss. Assistent am Fridtjof-Nansen-Se- 
minar der Universität Würzburg; 1970 
Zweite juristische Staatsprüfung; 1968, 
1970 und 1972 Forschungsaufenthalte 
bei den Europäischen Gemeinschaften 
und in Großbritannien; 1973 Habilitation 
in den Fächern Deutsches und Ausländi
sches Öffentliches Recht und Völker-

Seit Anfang dieses Sommersemesters 
lehrt Prof. Fink als Gastprofessor im In
stitut für Germanistik. Prof. Fink, 50 Jah
re alt, wurde in Karlsruhe geboren. Nach 
dem Studium in Rennes, Mainz, Nancy, 
London und Paris war er von 1952 bis 
1956 Lektor und Lehrbeauftragter für 
deutsche Sprache und Literatur an der 
Universität Dijon. Nach einer Tätigkeit 
bei der französischen Forschungsge
meinschaft (C.N.R.S.) war er von 1959 
bis 1966 Dozent (Charge de maTtrise de 
Conferences) an der Universität Besan- 
<pon, 1966 wurde er zum außerordentli
chen Professor, 1968 zum ordentlichen 
Professor für deutsche Literatur an der 
Universität Straßburg ernannt.

Prof. Fink ist Mitglied des Kuratoriums 
des Burckhardt-Preises der Universität 
Basel, des Kuratoriums des Hebel-Prei
ses des Landes Baden-Württemberg 
und Vorsitzender des Kuratoriums des 
Straßburg-Preises.

recht an der Universität Würzburg; 1973 
Ernennung zum Oberassistenten, 1974 
zum Universitätsdozenten; 1973 bis 1974 
Vertretung des Lehrstuhls für Staats
und Völkerrecht an der Universität Würz
burg; 1975 bis 1976 Vertretung des 
Lehrstuhls für Völkerrecht, Allgemeine 
Staatslehre, Deutsches und Bayerisches 
Staatsrecht und Politische Wissenschaf
ten an der Universität Würzburg; WS 
1975/76 Lehrauftrag an der Universität 
Marburg; Oktober 1975 deutscher Be
richterstatter (zusammen mit Prof. 
Dr. E.-W. Fuß) auf dem VII. Internationa
len Kongreß für Europarecht in Brüssel; 
1976 Ernennung zum Wissenschaftli
chen Rat und Professor für Öffentliches 
Recht, vorwiegend Europarecht an der 
Universität Konstanz; seit April 1978 
o. Professor für Öffentliches Recht, ins
besondere Ausländisches Öffentliches 
Recht, Rechtsvergleichung, Wirtschafts
verwaltungsrecht und Recht der Europä
ischen Gemeinschaften.
Schwerpunkt von Prof. Arnolds Fqr- 
schung ist das Recht der Europäischen 
Gemeinschaften sowie das Öffentliche 
Recht der Mitgliedstaaten im Vergleich 
zum Deutschen Öffentlichen Recht. Die 
Betonung liegt dabei auf den institutio
neilen Fragen des Europarechts im Rah
men der internationalen Ordnung und 
seiner Bedeutung für die Rechtsordnun
gen der Mitgliedstaaten, die in ständig 
steigendem Maße vom Gemeinschafts
recht überlagert werden. Der Vergleich 
des Öffentlichen Rechts, insbesondere 
des Verfassungsrechts in den Mitglied
staaten, ist wesentlich für die Erkennt
nis, wie weit Gemeinsamkeiten oder 
Divergenzen in den grundlegenden 
Strukturformen vorhanden sind. Dies 
zeigt wiederum die Schwierigkeiten auf, 
dte sich für Einordnung und Geltung des 
autonomen Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten 
ergeben und steuert zur Auffindung aus
gewogener Lösungsmöglichkeiten bei.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
in der deutschen Literatur des 18. Jahr
hunderts und der Romantik, wobei ihn 
besonders die Erzählgattungen und der 
Bereich der Politik interessieren. Ausfluß

dieser umfangreichen Forschungstätig
keiten sind zahlreiche Arbeiten u. a. über 
Tieck, Büchner, Wieland, Schiller, Goe
the, darunter das voluminöse Standard
werk „Naissance et apogee du conte 
merveilleux en Allemagne (1740 
bis 1800), Paris 1966“.
Prof. Fink ist außerdem Herausgeber der 
Zeitschrift „Recherches germaniques“ 
und Mitherausgeber der „Revue d’Alle
magne“ .
In der akademischen Selbstverwaltung 
weist er langjährige Erfahrungen als De
kan, Vizepräsident (1968 bis 1972) und 
Präsident (1972/73) der Universite des 
Sciences humaines de Strasbourg auf.
Auf die Frage, warum er gerade die Uni
versität Regensburg für seine Gastpro
fessur ausersehen habe, nennt Prof. 
Fink neben seiner Verbindung zu den 
hiesigen Germanisten vor allem den Um
stand, daß an einer mittelgroßen Univer
sität leichter Kontakt zu finden sei als an 
einer Mammuthochschule, daß hier das 
mit diesem Gastaufenthalt verbundene 
Ziel der Überprüfung des Deutschland
bildes und des im Ausland vorhandenen 
Bildes vom deutschen Studenten eher 
zu erreichen sei. Diese Überprüfung sei 
vor allem, so Prof. Fink, durch den Kon
takt mit den Studenten in Vorlesungen, 
insbesondere in Seminaren möglich, an
sonsten stehe man meist in Verbindung 
mit Personen gleichen Alters und daher 
ähnlicher Standpunkte. Von der bauli
chen Anlage und der Struktur der Uni
versität Regensburg ist der Gastprofes
sor sehr angetan. Besonders gefallen 
ihm die Campus-Lage und die dadurch 
geförderte Kommunikation unter den 
Universitätsangehörigen, die Präsenz
bibliotheken und die Tatsache, daß im 
Lesesaal des Philosophicums mehrere 
Fachgebiete vertreten sind, schließlich 
die günstige Lage der Sportanlagen auf 
dem Campus. Die einzige Schwierigkeit, 
die Prof. Fink nach eigenen Angaben 
bislang antraf, ist der von den Studenten 
häufig gebrauchte oberpfälzische oder 
niederbayerische Dialekt. Ansonsten 
glaubt Prof. Fink, daß der Aufenthalt in 
Regensburg, wobei er betont, daß für je
den ausländischen Germanisten längere 
Aufenthalte in Deutschland sehr wichtig 
sind, für ihn sehr nutzbringend ist.

Das Forschungsprojekt „Materialien zum 
Informationsrecht und zur Informations
rechtspolitik“ der Forschungsstelle für 
Informationsrecht von Prof. Dr. W. 
STEINMÜLLER wurde nach ca. vierjähri
ger Laufzeit abgeschlossen. Das Ergeb
nis wurde dem Auftraggeber (BMFT) 
überreicht. Außerdem wurde Prof. Stein
müller als Sachverständiger zur Anhö
rung im Landtag von Nordrhein-Westfa
len zum Entwurf eines Gesetzes zum 
Schutz vor Mißbrauch personenbezoge
ner Daten bei der Datenverarbeitung ge
laden.

Prof. Dr. M. KAISER, Systematische 
Theologie, hielt im Juni an der Universität 
Tübingen einen Vortrag mit dem Thema 
„Laien als kirchliche Richter“.

Zu Gast an der Universität Regensburg
Dr. Gonthier-Louis FINK, Professor für deutsche Literatur an der 
Universität Straßburg II

6



„Einführung in den praktischen Journalismus“
Ein Versuch und sein Zusammenhang. Berichte aus der Sicht eines Literaturwissenschaftlers, des Lehrbeauf
tragten und der Teilnehmer
in letzter Zeit wurden an der Universität, 
meist unter Mitwirkung von Praktikern, in 
einer Reihe von Veranstaltungen berufli
che Möglichkeiten von Hochschulabsol
venten behandelt. In diesen Rahmen ist 
ein auf die Initiative von Prof. Dr. Gajek, 
Institut für Germanistik, zurückgehendes 
Proseminar „Einführung in den prakti
schen Journalismus“ einzubeziehen, wo
für Walther von La Roche, der Ausbil
dungsbeauftragte des Bayerischen 
Rundfunks, einen Lehrauftrag erhalten 
hatte. Nachfolgend die Berichte über 
dieses Proseminar:

Bernhard Gajek:
Die rosigen Zeiten für Philologen sind 
vorerst vorbei; nicht jeder, der das 
Staatsexamen ablegt, kann Studienrat 
werden. Was diesen Beruf bisher anzie
hend machte: Sicherheit und Sozialpre
stige, wiegt jetzt doppelt. Daß die Stu
denten sich nur schwer von dieser Lauf
bahn trennen, ist natürlich, zumal sie von 
anderen Berufen wenig wissen. Ab
schreckung richtet da nicht viel aus. Die 
Frage ist bitter ernst: was kann ich mit, 
meinem Studium anfangen, wenn ich' 
nicht in die Schule darf? - Ob ein Lite
raturwissenschaftler darauf antworten 
soll? Er kann allenfalls kompetente Leute 
ansprechen und vermitteln.
Zusammen mit dem Studentischen Spre
cherrat, dem hiesigen Arbeitsamt und

der Bundesanstalt für Arbeit wurden im 
WS 1977/78 und im SS 1978 Referenten 
gewonnen, die Bescheid wußten und Er
fahrung hatten — nicht nur in der Praxis, 
sondern auch in der Beratung und Aus
bildung und darin sogar Schlüsselstel
lungen innehaben. Die Personalreferen
ten der staatlichen, städtischen und 
kirchlichen Schulträger machten den An
fang, der ernüchterte, aber auf die ande
ren Berufsfelder gespannt machte: Pres
se und Verlagswesen, Rundfunk, Fern
sehen, Freiberufliche Sprecherziehung, 
Deutscher Akademischer Austausch
dienst (DAAD), Lektorate an ausländi
schen Universitäten, Höherer auswärti
ger Dienst. Ein Wirtschaftsredakteur 
einer überregionalen Zeitung sprach 
über die richtige Bewerbung, - ein 
Wort, das den Philologiestudenten bis
her nur an das Schreiben eines Lebens
laufes denken ließ.
Ein vorläufiger Eindruck: Die Studenten 
betrachten alles, was sie vom Lehramt 
entfernen könnte, interessiert aber zu
rückhaltend. Warum? Die Berufsfelder 
sind unvertraut. Auch das ist verständ
lich. Wie sollte ein Regensburger Stu
dent zu einem Ferienjob kommen, der 
ihn in einem Verlag, einer größeren Zei
tung oder bei einem Rundfunk- oder 
Fernsehstudio ein Arbeitsgebiet kennen
lernen läßt? Und wie sollte er die Scheu 
vor dem Sprung ins Ausland verlieren,

wenn er darüber nicht immer wieder und 
von erfahrenen Leuten unterrichtet wird? 
Euphorie ist fehl am Platz. Die Konkur
renz ist überall groß. Aber die Referen
ten stellten mit bemerkenswerter Regel
mäßigkeit fest: Auf all diesen Gebieten 
sind bayerische — und erst recht Re
gensburger — Bewerber unterrepräsen
tiert. Und darin stimmten sie ebenfalls 
überein: Für die Berufe außerhalb des 
Lehramtes ist nicht nur eine solide Fach
ausbildung nötig, man muß leicht und 
treffend reden und schreiben können. 
Gerade daran fehlt es. Daran sind nicht 
nur die Dialekt-Barrieren schuld. Ein Phi
lologe lernt allenfalls lesen; seine 
sprachschöpferische Fähigkeit bleibt un
geschult. Nur wenige nehmen den Weg 
zum Sprecherzieher, der bei Juristen 
und Wirtschaftswissenschaftlern un
gleich mehr Anklang findet.
Einen Tatbestand oder größere Zusam
menhänge recherchieren und — u. U. 
unter Druck — genau formulieren und 
überzeugend Vorbringen können, ist 
eine Sache für sich. Die Medienland
schaft durchschauen, ihre Vorausset
zungen und Bedingungen veranschla
gen, ist der weitere, ins Theoretische 
führende Schritt. Wer bei den auf Öffent
lichkeit angelegten Berufen ankommen 
will, muß sich also in Dingen üben, die in 
einem herkömmlichen Studium nicht in
begriffen sind.

Wir können mehr
als nur Ihr Auto versichern!
Unsere Lebensversicherung zum Beispiel rangiert nach einem Leistungsvergleich des Wirtschaftsmagazins „Ca
pital“ unter den deutschen Lebensversicherern ganz vorn. Überzeugen Sie sich doch einmal selbst von unserem 
Preisvorteil — wir verhelfen Ihnen gern zu einem maßgeschneiderten Versicherungsschutz.
Übrigens: auch wenn Sie nicht dem öffentlichen Dienst angehören, können Sie sich bei uns preisgünstig versi
chern.
In Fragen Sicherheit sind wir der richtige Partner für Sie. Kommen Sie bei uns vorbei — wir beraten Sie gern, un
verbindlich und zu Ihrem Vorteil an jedem Dienstag von 15.00- 18.00 Uhr im Studentenhaus, 1. OG, Raum 1.19.

Unser Programm:
Kraftfahrtversicherung — Haftpflichtversicherung — Unfallversicherung — Hausratversicherung — Glasversiche
rung — Wohngebäudeversicherung — Lebensversicherung — Rechtsschutzversicherung

COBURG

HUK-Coburg
Versicherungsgruppe

Bahnhofsplatz, 8630 Coburg, Telefon: (0 95 61) 96-1 
Geschäftsstelle:
Weißenburgstraße 23, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 5 30 41
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Deshalb richtete der Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften im 
SS 1978 einen Lehrauftrag für prakti
schen Journalismus ein. Der Lehrbeauf
tragte, Walther von La Roche, hatte im 
Semester zuvor über die Arbeit bei Hör
funk und Fernsehen informiert, wo er die 
Ausbildung leitet. Seine Arbeit in Re
gensburg bereitet freilich auch auf die 
anderen Berufe vor, für die man muß 
schreiben können.

Walther von La Roche:
Drei Wochenstunden
sind keine Journalistenschule

Am Sonntag des zweiten Wochenendes, 
als das aus drei Semesterstunden zu
sammenaddierte viertägige Blocksemi
nar seinem Ende zuging, gründeten sie 
einen Journalistenstammtisch. Die 19 
Teilnehmer empfinden sich als Gruppe 
gleichartig Interessierter und sie wollen 
den Journalismus weiterverfolgen. Als 
ich für die Manöverkritik ein Plakat an die 
Wand heftete, das folgende Alternative 
formulierte: „Das Thema Journalis
mus ... reicht mir fürs erste, ... will ich 
gleich im Wintersemester weiterma
chen“, da blieb das erste Feld völlig leer, 
im zweiten klebten alle 19 Teilnehmer- 
Punkte.
Soviel Spontan-Begeisterung ruft bei mir 
zwei Antworten hervor:
1. Jetzt, nach Absolvierung des Grund
kurses, müßte es sich durch eigene jour
nalistische Aktivitäten zeigen, wieviel 
Neigung und Begabung tatsächlich im 
einzelnen Teilnehmer steckt. Testfelder 
gibt es genug: zum Beispiel die Mittel
bayerische Zeitung, die beiden konkur
rierenden Studentenzeitungen, nicht zu
letzt vielleicht die Regensburger Univer
sitätszeitung.
2. Das Ärmelhochkrempeln und Redak
tionspielen ist nur die eine Seite der Ein
führung in den Journalismus. Gleichran
gig gehört dazu Aufnahme von Fakten
wissen und darauf bezogene Reflexion. 
Deshalb habe ich für das Winterseme
ster vorgeschlagen, statt einer Fortset
zung der praktischen Gruppenarbeit 
eine von Gästen bestrittene Vortragsrei
he über die beiden Medien anzubieten, 
die bei der Manöverkritik den meisten 
Zuspruch fanden: Radio und Fernsehen. 
Ob es dann im Sommersemester zu Wo
chenenden mit Tonbandgeräten und 
Schreibmaschine kommt, muß man se
hen.
Ziel des ersten Proseminars war es, in 
die journalistische Arbeitsweise einzu
führen und die Grundregeln des journali
stischen Handwerks in ersten Übungen 
anzuwenden. Die Studenten sollten die
se Regeln zumindest theoretisch durch 
die Lektüre meines aus früheren Grund

Walther von La Roche, Jahrgang 1936, 
Rechtsanwalt und Leiter der Redaktion 
„Recht“, Ausbildungsbeauftragter des 
Bayerischen Rundfunks, unterrichtet 
seit mehr als 15 Jahren praktischen 
Journalismus, u. a. am Institut für 
Kommunikationswissenschaft (Zei
tungswissenschaft) der Universität 
München und an der Deutschen Jour
nalistenschule.

kursen entstandenen Lehrbuchs „Ein
führung in den praktischen Journalismus 
mit genauer Beschreibung aller Ausbil
dungswege. Paul List Verlag München,
3. Auflage 1976“, bereits zur Kenntnis 
genommen haben, so daß an den beiden 
Wochenenden dieses Wissen durch 
praktische Anwendung vertieft werden 
konnte. Dieses bereits bei früheren Ver
anstaltungen erprobte Konzept hat sich 
in Regensburg wegen des großen Flei
ßes und der regen Beteiligung der Stu
denten am Kursprogramm voll bewährt. 
Interessant war für mich dabei die Beob
achtung, daß die besondere Atmosphäre 
eines vom Morgen bis in den Nachmittag 
hinein dauernden Blockseminars mit 
Gruppenarbeiten, Pausengesprächen 
und gemeinsamem Mittagessen nicht 
nur an der großstädtischen Massenu
niversität München als Kontrastpro
gramm zu studentischem Hörsaal-Ein- 
zelkämpfertum fasziniert, sondern auch 
auf dem so viel überschaubareren Re
gensburger Campus.
Die bewußte Beschränkung auf 20 Teil
nehmer (mit vorgeschalteter Aufnahme
prüfung) hat nicht nur das Entstehen 
dieser Gruppenatmosphäre begünstigt, 
sondern auch eine besonders intensive 
Form des Unterrichts: Beim Durchspre
chen der Übungsmanuskripte zum Bei
spiel wurde Blatt um Blatt mit dem Epi- 
skop an die Wand geworfen, so daß alle 
Teilnehmer stets vor Augen hatten, wo
von gerade die Rede war.
Die nachfolgend abgedruckten Kursbe
richte sind Auszüge aus einer Übung, 
die schon in der ersten Seminarstunde 
begann und bis zum letzten Tag fortge
führt wurde: jeder Teilnehmer sollte sich 
als Reporter fühlen, typische oder origi
nelle Begebenheiten aus dem Seminar 
notieren und diese Notizen am Schluß zu 
einer Reportage über den Kurs verarbei
ten.

<

Lorenz Bundscherer:
Der Nachrichteneingang für den 25. 5. ist 
sortiert. Die sechs Ressortchefs treffen 
sich zur Redaktionskonferenz. 18 The
men haben sie ausgewählt, doch nur 
zehn können ins Blatt. Ist der Natogipfel 
in der kommenden Woche wichtiger, 
oder soll man lieber über ein Tapirweib
chen berichten, das zur Paarung von 
Ost-Berlin in den Stuttgarter Zoo ge
bracht wurde?
Nachrichtenauswahl hieß die erste 
Übung für die 19 Teilnehmer des Einfüh
rungskurses in den praktischen Journa
lismus, der an zwei Wochenenden Ende 
Mai und Anfang Juni im Haus der katholi
schen Studentengemeinde am Weiher
weg 6 stattfan'd. Die bisherigen Bezie
hungen zur Presse waren bei den Teil
nehmern, allesamt — vom ersten bis 
zum 14. Semester — Studenten des 
Fachbereichs Sprach- und Literaturwis
senschaften, unterschiedlich: vom regel
mäßigen Zeitungslesen bis hin zur Mitar
beit bei Studentenblättern und Praktika 
bei Verlagen.
Geübt wurden die alltäglichen Tätigkei
ten eines Journalisten: Abfassen von 
Nachrichten, Recherchieren und Redi
gieren. Aus einer 27 Zeilen langen Ver
lautbarung der Berufsfeuerwehr einer 
fiktiven Stadt Südheim über den Brand

eines vierstöckigen Wohnhauses, bei 
dem eine 76jährige Hausiererin vermißt 
wurde, sollte eine Zehn-Zeilen-Nachricht 
gemacht werden; in 15 Zeilen sollte die 
Übergabe des Pressekodex an Bundes
präsident Heinemann durch den Deut
schen Presserat im Jahre 1973 und der 
Inhalt dieses 15-Punkte-Programms dar
gestellt werden, alles unter dem Zeit
druck, dem ein Journalist normalerweise 
ausgesetztist.
Die Zeit zwischen den beiden Wochen
enden wurde für eine Rechercheübung 
genutzt. Die Themen aus dem Bereich 
der Stadt Regensburg und der Universi
tät hatten die Studenten selber vorge
schlagen: Erforscht werden sollte z. B. 
die Situation der Studentenkneipen, ob 
die Kunstwerke auf dem Universitätsge
lände den Studenten überhaupt gefielen, 
warum es bei Konzerten im Audimax kei
ne verbilligten Studentenkarten gibt oder 
warum am Stadttheater überwiegend 
Musikstücke gespielt werden. Die Auf
gabe war, einen Fragenkatalog zu erstel
len und sich zu überlegen, wo man Aus
kunft über diese Fragen erhalten kann 
und welche Fragen man dem jeweiligen 
Gesprächspartner stellen müßte. Damit 
diese Übung nicht nur theoretisch be
wältigt wurde, sondern die Teilnehmer 
auch einmal „vor Ort“ gehen mußten, 
stellte der Kursleiter zu jedem Thema 
eine Spezialfrage, etwa, wie denn der 
Lieblingsschlager der Regensburger 
Operettensoubrette heißt, oder in wel
cher Studentenkneipe es den billigsten 
Schnaps gibt.

Christi Ziegler:
Die Anfertigung einer zweiten Nachricht 
(von der Übergabe des Pressekodex an 
den Bundespräsidenten) sollte das vor
her Erlernte noch vertiefen. Gemeinsam 
versuchten die Studenten, die vom Kurs
leiter aufgezeigten Fehler ihrer Arbeiten 
zu verbessern. Einige Hauptschwierig
keiten kristallisierten sich ganz klar her
aus: 1. Die Umstellung, ein Konzept 
nicht wie gewohnt mit der Hand zu fixie
ren, sondern alle Gedanken sofort in die 
Maschine zu tippen, fällt den Studenten 
schwer. 2. Das Zeitungsdeutsch, das 
nach Meinung des Kursleiters sogar in 
der Münchner U-Bahn verständlich sein 
muß, verlangt ein Abweichen vom „klas
sischen“ Germanistendeutsch. 3. „News 
is what’s different“, demzufolge gehört 
das Wichtigste einer Meldung an den 
Anfang. Auch hier ist Umdenken und Ab
gehen vom Aufbau eines Referats oder 
einer Hausarbeit nötig.

Hans-Rudolf Hilger:
Samstag, 3. Juni, zweites Wochenende. 
Es waren tatsächlich noch alle da. Nie
mand hatte es „gesteckt“. Interessant 
nicht nur die Ergebnisse der Recher
chen, sondern vor allem der Besuch von 
Eberhard Woll, dem leitenden Lokalre
dakteur der MZ. „Wie ist das mit freier 
Mitarbeit? Kann man da einfach was vor
beibringen?“ „Sind noch Volontärstellen 
frei?“ Woll gibt nicht nur hier Auskunft 
(„Vorbeibringen kann nicht einer einfach 
was, wir müssen die Leute kennen, da 
muß ein Vertrauensverhältnis bestehen. 
Drei Volontäre können wir in diesem Jahr 

(Fortsetzung auf Seite 9)

8



Ein Schwerpunkt biologischer Forschung 
in Regensburg. DFG genehmigte Sonderforschungsbereich
Moderne Forschung erfordert häufig Zu
sammenarbeit vieler Spezialisten an 
einem gemeinsamen Thema, außerdem 
ist sie, besonders im Bereich der Natur
wissenschaften, teuer. Aus diesem 
Grunde haben die mit Forschung und 
Wissenschaft befaßten Gremien — vor
an die Deutsche Forschungsgemein
schaft — und Ministerien in Deutschland 
beschlossen, neben der Förderung ein
zelner Forscher und Institute gezielt und 
punktuell spezielle Gebiete an denjeni
gen Universitäten bevorzugt zu fördern, 
an denen Ansätze für die konzentrische 
Bearbeitung größerer und besonders 
wichtiger Forschungsthemen sichtbar 
werden und Erfolg versprechen. Dort 
werden von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, die ihrerseits von Bund 
und Ländern finanziert wird, sogenannte 
Sonderforschungsbereiche eingerichtet 
und entsprechend finanziell gefördert. 
Sonderforschungsbereiche sind langfri
stig angelegte Forschungseinrichtun
gen, in denen Wissenschaftler im Rah
men eines fächerübergreifenden For
schungsprogramms Zusammenarbeiten. 
Sie dienen insbesondere der Koopera
tion über die Grenzen der Fächer, Insti
tute und Fakultäten hinweg der Zusam
menarbeit zwischen den Hochschulen 
und den Forschungseinrichtungen 
außerhalb von Hochschulen sowie der 
Konzentration der personellen und 
materiellen Ausstattung in den Universi
täten. Die Deutsche Forschungsgemein
schaft hat im vergangenen Jahr für Son
derforschungsbereiche insgesamt 220,1 
Millionen DM bewilligt. Zur Zeit laufen 
etwa 100 solcher Institutionen, deren 
Thematik von Krebsforschung über 
Festkörperelektronik, Städteforschung, 
Erdöltechnik bis hin zu Wasserhaushalt 
und Bodennutzung über viele wichtige 
Forschungsgebiete reicht.

Kooperative Struktur des Fachbereichs 
Biologie und Vorklinische Medizin
Sonderforschungsbereiche werden von 
einer Universität für ein bestimmtes 
Fachgebiet beantragt, auf dem an dem 
betreffenden Ort bereits eine gewisse 
Zahl von Wissenschaftlern verschiede
ner Disziplinen zusammenarbeitet. Der 
Fachbereich Biologie und Vorklinische 
Medizin der Universität Regensburg wur
de Ende der sechziger Jahre durch 
einen vom Kultusminister berufenen 
Strukturbeirat dergestalt geplant, daß 
sich kooperative Gruppen von Wissen
schaftlern bilden konnten. Diese Struk
tureigenheit sowie die zu Beginn noch 
reichlich fließenden Mittel haben eine 
Reihe von Laboratorien entstehen las-

(Fortsetzung von Seite 8)
nehmen“), sondern gibt auch einige De
tailinformationen zur technischen Erstel
lung einer Zeitung. Er ist aber auch of
fensichtlich an den Ergebnissen der Re
cherchen interessiert, opfert Freizeit und 
hört zu. „Das würden wir sicher nicht 
bringen“, ist ab und zu sein hartes „Aus“ 
für eine Reportage. Aber auch: „Ja, das 
wäre ein satter Aufmacher, so, wie Sie 
das angepackt haben“.

sen, in denen international anerkannte 
Forschung geleistet wird. Mittlerweile 
sind die Studentenzahlen stark gestie
gen, was eine erhebliche Mehrbelastung 
des wissenschaftlichen Personals mit 
sich bringt; die Verknappung von For
schungsmitteln, besonders aber der in 
den letzten Jahren erfolgte Einzug von 
Stellen für Mitarbeiter von seiten des Mi
nisteriums gefährdet nicht nur die Lehre, 
sondern auch die Forschung außeror
dentlich. Das Niveau der wissenschaftli
chen Arbeit kann derzeit nur durch den 
Einsatz der Wissenschaftler bis an den 
Rand des physisch Möglichen gehalten 
werden. In dieser Situation kann ein Son
derforschungsbereich durch die Bereit
stellung von Mitteln und Stellen durch
aus „lebensrettend“ wirken.
Die Universität mußte abwägen, ob sie 
diesen Sonderforschungsbereich bean
tragt, da kaum Hoffnung darauf besteht, 
mehrere solcher Einrichtungen in abseh
barer Zeit nach Regensburg zu ziehen; 
derzeit werden fünf Sonderforschungs
bereiche in der Bundesrepublik neu ein
gerichtet. Sie mußte auch Vorsorgen, 
daß die notwendige Kapazität der betei
ligten Institute nicht z. B. durch Stellen
einzug oder Abwanderung wichtiger 
Wissenschaftler unter den kritischen 
Wert sank. Der Senat der Universität hat 
eine positive Entscheidung getroffen, 
um einmal einen Anfang in der gezielten 
Forschungsförderung zu setzen und Re
gensburg auch nach außen als Universi
tät zu präsentieren, an der die Wissen
schaft unterstützt und am Leben erhal
ten werden soll. Das Kultusministerium 
hat sich dem angeschlossen.

з, 5 Millionen DM in den ersten drei 
Jahren für Sonderforschungsbereich
Mittlerweile hat ein internationales Gre
mium führender Fachwissenschaftler 
den Antrag genau geprüft und nach kriti
schen Diskussionen mit den antragstel
lenden Wissenschaftlern begutachtet. 
Daraufhin wurde die Einrichtung eines 
Sonderforschungsbereichs empfohlen. 
Der Wissenschaftsrat schloß sich dieser 
Empfehlung an, und der Senat der For
schungsgemeinschaft hat im Einverneh
men mit Bundesministerien.und anderen 
Institutionen beschlossen, den Sonder
forschungsbereich einzurichten. In den 
ersten drei Jahren der Förderung wer
den ca. 3,5 Millionen DM zur Verfügung 
gestellt, das Gutachtergremium wird 
nach dieser Zeit eingehend prüfen, ob 
die Erwartungen erfüllt wurden und eine 
weitere Förderung vertretbar ist. Diese 
Summe stellt eine erhebliche Verstär
kung der bisher verfügbaren Mittel für 
Stellen, Geräte und Verbrauch dar, was
и. a. auch eine dringend erforderliche 
Ausweitung der Forschung auf manchen 
Spezialgebieten ermöglicht. Zu diesen 
Erwartungen gehört auch die zunehmen
de Zurückstellung der Forschung des 
einzelnen Wissenschaftlers zugunsten 
der Ausrichtung auf das gemeinsame 
Thema.
Das Thema des Sonderforschungsbe
reichs lautet: „Sinnesleistungen: An
passung von Strukturen und Mechanis

men.“ Hinter diesem Thema steht ein 
Bündel aktueller biologischer Proble
me, die — auf einen Nenner gebracht 
— die Frage enthalten, wie Organis
men bis hin zum Menschen sich in ihrer 
Umwelt, auch der sozialen Umwelt, zu
rechtfinden, wie sie Nahrung, Fortpflan
zungspartner und Behausung finden 
und wie sie ihr Zusammenleben durch 
Kommunikation mit Hilfe von Signalen 
regeln. Es handelt sich also um das 
Studium informationsaufnehmender, 
-verarbeitender und -abgebender Orga
ne oder Organsysteme sowie von Ver
haltensweisen, bei denen die oben ge
nannten Leistungen erforderlich wer
den. Organismen in bestimmter Umwelt 
haben dabei spezielle Probleme zu lö
sen. Besonders klar und einfach treten 
solche Probleme im Leben in Extrem
biotopen zutage, wie etwa im Wüsten
klima, wo z. B. Fehler beim Suchen 
nach einer schützenden Behausung 
tödlich sind. Bei der Untersuchung sol
cher Leistungen wird man auch grund
legende Fragen mitberühren, z. B. die 
nach der Ausstattung eines Organis
mus, die es ihm gestatten, in seiner 
Umwelt zu überleben.
18 Projekte verschiedener 
Disziplinen in Arbeit
Diese Fragen werden im Sonderfor
schungsbereich auf vielen Ebenen un
tersucht: Außeninformation in Form von 
Sinnesreizen wird durch besonders spe
zialisierte Verbände von Molekülen in 
Zellmembranen aufgenommen, die Zel
len selbst codieren die Information in 
elektrische Signale, die wiederum in be
stimmten Zellen des Nervensystems und 
des Gehirns verarbeitet werden, wo 
dann die Strategie und Durchführungs
muster für Verhaltensweisen gebildet 
werden. Dazu muß das Verhalten des 
Organismus untersucht werden sowie 
die Struktur und die Funktion der daran 
beteiligten Organe. Schließlich beruht 
die Herausbildung der beteiligten Lei
stungen und Organe auf der Auslese be
stimmter Erbfaktoren, wodurch die Ge
netik ins Spiel kommt.
Damit erfordert die Untersuchung des 
Themas eine ganze Reihe von Diszipli
nen, wie die Biochemie und ganz allge
mein die molekulare Biologie und Zellfor
schung, die Genetik, Strukturforschung 
wie Anatomie und Elektronenmikrosko
pie, Physik und Chemie, Physiologie von 
Sinnesorganen und Gehirn, Verhaltens
forschung und Kybernetik.
25 Vertreter entsprechender Disziplinen 
haben sich in Regensburg zusammenge
funden und bilden einen Kristallisations
punkt, der auch andere Wissenschaftler 
aus Regensburg und von außerhalb an- 
ziehen soll. Bisher sind 18 verschiedene 
Projekte in Arbeit, von der Untersu
chung der Nahrungsfindung von Boden
bakterien bis hin zur Kommunikation mit 
Hilfe chemischer Signale bei sozialen 
Tieren oder der Untersuchung von En
zymsystemen unter Bedingungen der 
Tiefsee. Jede Einzelfrage wird an einem 
besonders als Modell geeigneten Orga
nismus durchgeführt, die Erkenntnisse 
werden darauf geprüft, ob sie für viele 
oder alle Organismen repräsentativ sind 
oder spezifische Anpassungen darstel
len. Solche Modellsysteme sind z. B.
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Bakterien und Insekten, aber auch z. B. j 
Wüstenasseln oder baumlebende primi
tive Säugetiere. Sie sind natürlich auch 
ais Untersuchungsobjekte für sich allei
ne interessant, etwa wichtige Schadin
sekten wie Heuschrecken oder Scha
ben, die Millionenschäden anrichten und 
deren Bekämpfung nur mit Hilfe grundle
gender Kenntnis über ihre Sinnesleistun
gen und Lebensweise möglich ist.
Es handelt sich somit um Grundlagenfor
schung an allgemeinen Problemen, die 
jedoch früher oder später — die Erfah
rung hat das deutlich gezeigt - die wis
senschaftliche Grundlage für viele Zwei-, 
ge angewandter Forschung bildet, etwa 
für Medizin oder Landwirtschaft.
In neuerer Zeit wird auch die Psycholo
gie und Soziologie zunehmend von der 
naturwissenschaftlich orientierten Ver
haltensforschung und Soziobiologie be
einflußt.

Forschung sichern
Die Erwartungen in diesen Forschungs
schwerpunkt sind vielfältig. Es soll ein 
wichtiges und zukunftsträchtiges For
schungsgebiet in Regensburg gepflegt 
und entwickelt werden. Damit bleibt die 
Forschung in einer Zeit steigender Über
lastung der Universität und trotz der da
mit verbundenen Gefahr der geistigen 
Austrocknung lebendig, was die Voraus
setzung auch für eine qualifizierte wis
senschaftliche Ausbildung ist: Wissen
schaft kann nicht theoretisch gelernt 
werden, sie muß betrieben werden, und 
kaum ein Akademiker, ob Arzt, Jurist, In
dustriechemiker oder Max-Planck-Wis- 
senschaftler kann die wissenschaftlichen 
Grundlagen seiner Profession außerhalb 
der Hochschule lernen. Dazu würde ein 
Austrocknen der Wissenschaft an den 
deutschen Universitäten rapiden Rück
schritt in der allgemeinen wissenschaftli
chen und geistigen Entwicklung bringen, 
der kaum wieder aufzuholen ist. Die Uni
versität als immer noch größter Produ
zent wissenschaftlicher Ergebnisse muß 
auf dem Gebiet der Forschung nach
drücklich gefördert werden.

In dem geplanten Sonderforschungsbe
reich hoffen die Regensburger Wissen
schaftler auf optimale Forschungsbedin
gungen, wodurch auch wiederum die 
Regensburger Studenten in bestimmten 
Disziplinen optimal ausgebildet werden 
können und gute Berufschancen erhal
ten. Nicht zuletzt bietet sich die Möglich
keit, gute Gastwissenschaftler nach Re
gensburg zu gewinnen und das lokale 
Potential zu verstärken. Regensburger 
Wissenschaftler — und das gilt beson
ders für jüngere Forscher — können 
zeitweilig an anderen führenden Institu
ten arbeiten und lernen, wodurch sich 
ein sehr notwendiger Austausch und 
eine bessere Öffnung nach außen errei
chen läßt. Gerade für eine Universität in 
der Provinz ist es wesentlich, besondere 
Bemühungen zu unternehmen, daß sie 
ein echtes Zentrum der Wissenschaft 
wird. Nur dadurch sind Universitäten und 
Städte wie Freiburg oder Tübingen über 
die Jahrhunderte hinweg Bildungs- und 
Ausbildungszentren gewesen.

Jürgen Boeckh

Gastvorträge und Kolloquien:

6. 7.1978, 17.15 s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Seminar. Es spricht W. Kaiser, Darmstadt.
Thema: „Optisch gesteuerte Verhaltensweisen und neuronale Grundlagen bei 

Bienen“.

6. 7.1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. E. Beck, Universität Bayreuth.
Thema: „Biosynthese und Metabolismus verzweigtkettiger Monosaccharide“.

10. 7.1978,17 Uhr c.t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Moll, Regensburg.
Thema: „Die Sauerstoffversorgung des Meerschweinchenfeten“.

10. 7.1978,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. W. Dultz, Regensburg 
Thema: „Inkommensurable Überstrukturen in Kristallen“.

11. 7.1978, 8.00 Uhr, Hörsaal H 13
Gastvortrag am Institut für Germanistik. Es spricht Prof. Dr. Klaus Köhnke, 
Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg/Südafrika.
Thema: „Eichendorff und die Revolution“.

11. 7.1978,17.00 Uhr, Chemiegebäude, Hörsaal H 46
Organ.-Chem. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Quast, Universität Würzburg.
Thema: „Derivate des cis-1.2-Diaminocyclopropans. Modelle für ein nichtklas

sisches Molekül?“.

11.7.1978,17.00 Uhr, Raum 52.38, Biologie
Gastvortrag im Fachbereich Biologie und Vorklinische Medizin. Es spricht Dr. 
W. Wehrli, CIBA Geigy, Forschungszentrum.
Thema: „Vom Werdegang eines Antibiotikums“.

11. 7.1978,18 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Seminar. Es spricht H. Eckert, Bochum.
Thema: „Anatomie und Physiologie bewegungssensitiver Interneurone im 3. 

optischen Neuropil von Dipteren“.

11. 7.1978, 20.00 Uhr, Hörsaal M 28, Gebäude Erz.-Wiss.
Gastvortrag am Institut für Musikwissenschaft. Es spricht Prof. Siegfried Fink, 
Würzburg.
Thema: „Das Schlagzeug im Musikunterricht“.

17. 7.1978,17 Uhr c.t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Dr. K.-H. Wrobel, Regens
burg.
Thema: „Zur funktionellen Morphologie der Hoden-/Nebenhodengrenz- 

region“.

17. 7.1978,17.00 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof, 
Dr. H. Harnisch, Hoechst AG, Werk Knapsack.
Thema: „Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Herstellung und Reini

gung von Phosphorsäure“.

17. 7.1978,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. A. Penzkofer, Regensburg.
Thema: „Spektroskopische Untersuchungen von Rhodaminfarbstoffen mit in

tensiven Pikosekunden-Lichtimpulsen“.

19. 7.1978,17.00 Uhr, Seminarraum 12.0.18, Chemiegebäude
Organ.-Chem. Kolloquium. Es spricht Doz. Dr. Bernd Giese, Universität Frei
burg.
Thema: „Die Grenzen des Selektivitätsprinzips“.
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Gastvorträge und Kolloquien:
Fortsetzung
24. 7. 1978,17 Uhr c.t., Vorklinikum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Privatdozent Dr. B. Budelmann, Re
gensburg.
Thema: „Lernen und Gedächtnisleistung bei Tintenfischen“.

24. 7.1978,17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. W. Schoepe, Regensburg.
Thema: „Der Weg zum absoluten Nullpunkt - wie und warum - ?“.

27. 7.1978,17.00 Uhr, Hörsaal H 48
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. Dietmar Gericke, Hoechst AG, Labor 
für Krebsforschung in Frankfurt.
Thema: „Untersuchungen mit apathogenen Anaerobiern in der Tumor

therapie“.

28. 7.1978,17.00 Uhr, Hörsaal H 46
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. B. C. Lippold, Universität Düsseldorf. 
Thema: „Möglichkeiten der Verlängerung von Arzneimittelwirkungen“.

31. 7.1978,17.00 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. R. Kroebel, Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH.
Thema: „Die Wiederaufarbeitung von Leichtwasserreaktorbrennelementen 

aus der Sicht der Forschung und Entwicklung (Ziele und erste Ergeb
nisse des Projekts Wiederaufarbeitung und Abfallbehandlung des 
Kernforschungszentrums Karlsruhe)“.

Wiss. Rat und Prof. Dr. J. REITER, Insti
tut für Philosophie, hielt beim internatio
nalen Symposion des „Arbeitskreises für 
religionstheoretische Grundlagenfor
schung, Gruppe .Sprache und Religion1“ 
der Fritz-Thyssen-Stiftung vom 4. bis 
6. Mai in Paris ein Referat über das The
ma „Phänomenologie des Idols — des- 
censio ad inferiora?“.

Prof. Dr. R. SCHMITT und Dr. R. MAT
TES, Genetik, wurden von der DFG Mit
tel bewilligt für das Forschungsprojekt 
„Struktur und Funktion von Raffinose- 
Plasmiden bei Escherichia coli“.

Prof. Dr. H. BRUNNER, Anorganische 
Chemie, hielt im Rahmen der Veranstal
tungen des Vereins Österreichischer 
Chemiker an der Universität Wien einen 
Vortrag mit dem Titel „Optisch aktive 
Übergangsmetall-Komplexe“.

Prof. Dr. K.-H. GÖLLER, Institut für An
glistik, hielt im Juni Vorträge über Pro
bleme der Frauenliteratur im 18. Jahr
hundert an den Universitäten Paderborn 
und Innsbruck.

Dr. F. SINOWATZ, Institut für Anatomie, 
hielt auf Einladung der Österreichischen 
Gesellschaft für Urologie in Wien einen 
Vortrag über „Histochemische Untersu
chungen am Prostataadenom und Pro- 
•statacarcinom“.

Die Zeitschrift „Umschau in Wissen
schaft und Technik“ (Fachgebiete Natur
wissenschaft, Technik, Medizin) stellt 
kostenlos Raum für Anzeigen zur Suche

nach Mitarbeitern und nach geeigneten 
Arbeitsplätzen zur Verfügung. Anschrift: 
Umschau Verlag Breidenstein, Stuttgar
ter Straße 18-24, 6000 Frankfurt/Main.

Prof. Dr. Horst GROBECKER, Pharma
kologie, erhielt eine Sachbeihilfe von der 
DFG für den Schwerpunkt Klinische 
Pharmakologie.
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Akademisches Auslandsamt

Informationen
Das Akademische Auslandsamt weist 
schon jetzt auf folgende Stipendien- und 
Studienmöglichkeiten im Ausland hin, für 
die der Bewerbungsschluß bereits in 
den kommenden Semesterferien oder zu 
Beginn des WS 78/79 liegt:

Stipendien für Studierende
Anglisten nach Nordamerika und 
Kanada
Studenten im 2. bis 6. Fachsemester 
(im WS 78/79)
Dauer: Aug. 1979 bis Mai 1980 
Bewerbungsschluß: 15. 9. 1978

Anglisten nach Großbritannien
Studenten im 2. und 3. Fachsemester 
(im WS 78/79)
Dauer: Okt. 1979 bis März 1980 
Bewerbungsschluß: 1. 12. 1978

Jura in Genf und Lausanne
Studenten im 2. und 3. Fachsemester 
(im WS 78/79)
Dauer: 1 Studienjahr ab Okt. 1979 
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1978

Theologie in Jerusalem
Studenten ab 4. Fachsemester (Diplom
vorprüfung oder gleichwertiges Zwi
schenzeugnis)
Dauer: Sept. 1979 bis April 1980 
Bewerbungsschluß: 15. 11. 1978

Musik und Bildende Künste in Europa
Studenten höherer Fachsemester 
Dauer: 12 Monate ab Herbst 1979 
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1978

Florey European Studentships in 
Oxford
Fortgeschrittene Studierende der Natur
wissenschaften
Dauer: 2 Jahre ab Herbst 1979 
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1978

Cecil Rhodes Stipendien in Oxford
Studenten und Absolventen aller Fach
richtungen mit Ausnahme von Medizin 
ab dem 3. Semester 
Dauer: 2 Jahre ab Okt. 1979 
Bewerbungsschluß: 20. 10. 1978

Russischkurs in Dienten
Sprachkurs für Slawistikstudenten hö
herer Semester im Februar 1979 
Bewerbungsschluß: 15. 11.1978

Stipendien zum Studium an einer 
Hochschule in Europa
Studenten aller Fachrichtungen ab 3. Se
mester (im WS 78/79)
Dauer: 1 Studienjahr ab Herbst 1979 
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1978

Teaching-Assistant-Stellen in 
Australien, Kanada und USA
Voraussetzung für Australien und USA: 
1. Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien
Voraussetzung für Kanada: 1. Staatsprü
fung für das Lehramt an Realschulen 
Dauer: je nach Land 8 bis 11 Monate 
Bewerbungsschluß: 30. 9. 1978

Fortbildungsstipendien für Absolven
ten von Fachhochschulen
Dauer: 1 Studienjahr ab Herbst 1979
Bewerbungsschluß
für Europa: 31. 10. 1978
für USA. 31.8. 1978

Stipendien für Graduierte und 
Promovierte
British Academy Wolfson Feilowships 
in Großbritannien
Promovierte aus den Fachgebieten Jura, 
Geschichte, Wirtschaftswissenschaft 
und Politik
Dauer: 3 bis 9 Monate ab Herbst 1979 
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1978

Cecil Rhodes Stipendien in Oxford
s. o.

British Council Stipendien nach 
Großbritannien
Absolventen aller Fachrichtungen 
Dauer: 1. 10. 1979 bis 31.7. 1980 
Bewerbungsschluß: 30. 11. 1978

Stipendien zum Studium in der UdSSR
Absolventen aller Fachrichtungen außer 
Medizin und Musik mit ausreichenden 
russischen Sprachkenntnissen 
Dauer: 5 bis 10 Monate ab Sept./Okt. 
1979
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1978

Stipendien zu Ergänzungs- und Aufbau
studien in Europa und Übersee 1979/80
Absolventen aller Fachrichtungen 
Dauer: in der Regel 1 Studienjahr 
Bewerbungsschluß für USA, Kanada, 
Australien und Neuseeland: 31. 8. 1978 
Bewerbungsschluß für Europa, Latein
amerika, Afrika, Mittelost, Indien, Ost- 
und Südostasien: 31. 10. 1978

Information im Akademischen Auslands
amt, Verwaltungsgebäude, Zi.-Nr. 0.13 
(vormittags)

lOjähriges Bestehen des Universitätsorchesters 
Musiktage vom 16. bis 27. Juli 1978
Aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Universitätsorchesters Regens
burg veranstaltet das Institut für Musikwissenschaft vom 16. bis 27. Juli 
1978 Musiktage mit folgendem Programm:

16. Juli 1978,11.00 Minoritenkirche/Museum:
Matinee des Historischen Ensembles beim Institut für Musik
wissenschaft mit Werken von Perotinus, Gastritz,. Raselius, 
Othmayr, Zucchini, Förster, Aichinger u. a. (dieses Konzert fin
det im Rahmen der Sonntäglichen Orgelstunden statt)

18. Juli 1978, 20.00 Theatersaal des Studentenhauses/Universität:
Jazz-Soiree mit „Ex ovo pro“

20. Juli 1978,20.00 Theatersaal des Studentenhauses/Universität:
Kammermusikabend „Musikalische Raritäten“ mit Werken von 
de Fesch, Sor, Schubert, Grieg, Skrjabin, Kraus, Ligeti

21. Juli 1978,20.00 Theatersaal des Studentenhauses/Universität:
Studio-Konzert mit Elektronischer Musik, Werke von Mundigl

24. Juli 1978,20 00 Auditorium maximum/Universität:
Chorkonzert (Gastkonzert, näheres wird noch bekanntgege
ben)

27. Juli 1978,20.00 Auditorium maximum/Universität:
Konzert des Universitätsorchesters Regensburg mit Werken 
von Händel, M. Haydn, Schubert, Janacek, Debussy

In Kirn, Niederbayern, findet am 21. und 
22. Juli 1978 unter der Leitung von Prof. 
Dr. Karl Heinz GÖLLER, Institut für Angli
stik, wieder ein Wissenschaftliches Wo
chenende statt. Mitglieder des Oberse
minars von Prof. Göller sowie Anglisten 
aus Deutschland und Österreich werden 
mit Referaten zum Thema „Probleme der 
Frauenemanzipation in der Literatur des 
frühen 18. Jahrhunderts“ Stellung neh
men.

Der „Verein der Freunde der Universi
tät Regensburg e. V.“ unterstützt die 
Universität in vielen Belangen.

Sind Sie schon 
Mitglied?
Auskunft erteilen Geschäftsführer H. 
Zirngibl, Emmeramsplatz 8, Tel. 
56 42 43, und Dr. R. Ebneth, Universi
tät Regensburg, Tel. 9 43/23 02.

Redaktionsschluß 
für Nr. 6/78 
23/ Oktober 1978
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Großer Tag für Universität und Region
Grundsteinlegung für das Klinikum
Am 26. September war es endlich so
weit: Grundsteinlegung für das Klinikum 
der Universität Regensburg. Wenngleich 
sich diese Grundsteinlegung eigentlich 
nur auf den ersten Bauabschnitt des 
Projektes, die Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik, bezog, wurde stets vom Klinikum 
insgesamt gesprochen, auch der Text 
der Grundsteinlegungsurkunde (s. Ab
bildung) lautet entsprechend. Alle zu
ständigen Stellen sind sich nämlich einig, 
daß zwischen der Baustufe I, der Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik und dem eigentli
chen Klinikum ein sachlicher Zusammen
hang und ein Zugzwang besteht, wes
halb die Universität Regensburg das 
letzte Hochschulklinikum in der Bundes
republik Deutschland erhalten wird.

Auf dem Platz der Grundsteinlegung bot 
sich den Besuchern, unter ihnen erfreu
lich viele Bürger aus der Stadt Regens
burg, die freilich schon an den Tagen zu
vor in großer Zahl den Ort des Gesche
hens besichtigt hatten, ein prächtiges 
Bild. Es herrschte herrliches Wetter, 
schon am Tage danach setzte Nebel und 
Regen ein. Der Einladung waren viele 
Ehrengäste gefolgt, fast das gesamte 
bayerische Kabinett war anwesend.

Bericht über Hochschulbau 
in Bayern
In einer Ministerratssitzung vor dem 
Festakt der Grundsteinlegung hatte Kul
tusminister Prof. Dr. Hans Maier einen' 
Bericht über den Hochschuibau in

Bayern 1962 bis 1978 unter besonderer 
Berücksichtigung der Jahre 1974 bis 
1977 gegeben. Dem Anstieg der Studen
tenzahlen von 25 000 im Jahre 1955 auf 
128 000 im Jahre 1977 sei die Bayerische 
Staatsregierung mit großen Aufwendun
gen im Aus- und Neubau von Hochschu
len begegnet. Seit 1974 seien 103 Bau
projekte mit einem Kostenaufwand von 
nahezu 1804 Millionen DM fertiggestellt 
und 78 Objekte mit einer Bausumme von 
895 Millionen DM begonnen worden. Die 
Kosten für Grunderwerb und Ausstat
tung sind in diesen Zahlen nicht enthal
ten. Insgesamt, so der Kultusminister, 
seien seit 1962 rund 3216 Millionen DM 
für den Hochschulbau in Bayern ausge
geben worden.

Ministerpräsident Dr. h. c. Alfons Goppel nimmt die Grundsteinlegung vor, bei der mit Hilfe eines Autokrans der Grundstein durch ein Fertig
betonteil verschlossen wird. Neben ihm Kultusminister Prof. Dr. Hans Maier und Uniyersitätspräsident Prof. Dr. Dieter Henrich.

Univ.-Bibliotbek
Regensburg



MCML XXVIII
WURDE DIESER GRUNDSTEIN ZUM BAU DER 

MEDIZINISCHEN FORSCHUNGS- UND AUSBILDUNGSSTÄTTE 
DER VIERTEN LANDESUNIVERSITÄT DES FREISTAATES 

BAYERN IN REGENSBURG GELEGT.

Dieses Klinikum hat eine lange Vorgeschichte. Bereits die Vollzugsverordnung vom 18. 12.1963 zum Gesetz über 
die Errichtung der Universität Regensburg sah eine voll ausgebaute medizinische Fakultät vor. Vielfache Wider
stände hinderten die alsbaldige Verwirklichung dieser Absicht. Universität, Stadt und Region haben immer wieder 
ungeduldig drängend den Baubeginn angemahnt. Der Wissenschaftsrat hat die Errichtung empfohlen. Seiner 
Empfehlung ist die Staatsregierung nunmehr gefolgt. Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik ist die erste Baustufe 
des Klinikums der Universität Regensburg.

Das Klinikum soll

• den Studenten der vorkiinischen Fächer die Fortsetzung und Beendigung ihres Studiums in Re
gensburg ermöglichen.

• eine Stätte der Wissenschaft werden, in der zum Wohl der Menschen Krankheiten, ihre Ent
stehung, ihre Verhütung und ihre Heilung erforscht werden.

• der Bevölkerung des ostfcayerischen Raumes eine Krankenversorgung der dritten Stufe garantieren, 
die allen Anforderungen moderner Heilkunst gerecht wird und der ärztlichen Unterversorgung 
weiter Teile der Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern ein Ende setzt. Diese Unterver
sorgung hat insbesondere im zahnärztlichen Bereich ein alarmierendes Ausmaß angenommen. 
Deshalb wird vor dem eigentlichen Klinikum als dessen erste Baustufe die Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik errichtet.

Das Klinikum wird gebaut unter der Verantwortung der Staatsbauverwaltung und unter Mitwirkung der Archi
tekten Heinle-Wischer & Partner.

Möge dieses große Werk rasch voranschreiten, zum Wohl der Bevölkerung Ostbayerns, zur Förderung der Wis
senschaft und zum Nutzen der Studenten dieser Universität..

München, den 26. September 1978

Unter der Ministerpräsidentschaft von Dr. h. c. Alfons Goppel, 
dem Ehrenbürger der Stadt und Ehrenmitglied der Universität 

Regensburg,

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus

Hans Maier

Ministerpräsident legte 
Grundstein
Beim Festakt der Grundsteinlegung folg
ten nach der Eingangsmusik, gespielt 
vom Heeresmusikkorps 4, Ansprachen 
von Kultusminister Prof. Dr. Hans Maier, 
Björn Engholm, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft, der als Ver
treter der Bundesregierung am Festakt 
teilnahm, und Ministerpräsident Dr. h. c. 
Alfons Goppel, der zum Schluß seiner 
Rede die offizielle Grundsteinlegung vor
nahm (s. den Wortlaut der Reden nach
folgend).
Prof. Dr. Hans Maier:
Als Kultusminister begrüße ich Sie sehr herz
lich zur heutigen Grundsteinlegung für die 
Medizinische Forschungs- und Ausbildungs
stätte der Universität Regensburg. Dieser 
Grundstein — ich möchte ihn fast als den 
Stein der Weisen bezeichnen —'symbolisiert 
gleichermaßen Standfestigkeit und Kompro
mißbereitschaft und bildet so das beste Fun
dament für das jüngste Universitätsklinikum 
im Bundesgebiet mit dem hohen Anspruch, 
optimale Ausbildungs- und Forschungsstätte, 
sowie Krankenanstalt der höchsten Versor
gungsstufe zu sein. Jedenfalls hat das Medi
zinvorhaben Regensburg nicht nur parlamen
tarische Hürden und öffentliche Diskussionen 
überwunden. Es hielt auch der vom Bund ge
forderten detaillierten Beurteilung auf Not
wendigkeit, Dimension und Struktur durch 
den Wissenschaftsrat stand. Die vom Landtag 
und der Staatsregierung seit Jahren beharr
lich betriebene Planung des Universitätsklini
kums Regensburg hat sich durchgesetzt, weil 
das Vorhaben notwendig und berechtigt ist. 
Neue Ausbildungsplätze für 
Medizinstudenten
Das betrifft zunächst die Ausbildungssitua
tion für Mediziner:
Die neue medizinische Ausbildungsstätte 
wird in Konsequenz der bayerischen Landes
politik und der bayerischen Hochschulpolitik, 
die eine Regionalisierung des öffentlichen 
Leistungsangebots anstreben, errichtet. Die 
Universität Regensburg erhält die bereits mit 
dem Gründungsgesetz von 1962 vorgese
hene Komplettierung.
Im Endausbau werden hier 72 Zahnmediziner 
und 216 Humanmediziner sowie 210 Schüler 
in den Heilhilfsberufen ausgebildet. Das ist 
eine maßgerechte und ausgewogene Auswei
tung der Ausbildungskapazität. Sie berück
sichtigt — wie der Wissenschaftsrat bestätigt 
hat — sowohl die gegenwärtigen Überlegun
gen zum Ärztebedarf als auch die in späteren 
Jahren zu erwartende rückläufige Nachfrage 
nach Studienplätzen in angemessener Weise. 
Konkret bedeutet das neue Studienplatzange
bot eine gute Nachricht für künftige Medizin-
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Studenten aus dieser Region. Die Studenten 
können auch den klinischen Teil der Ausbil
dung an ihrer Heimatuniversität absolvieren 
und müssen nicht wie bisher nach dem Vor
klinikum in weit entfernte Hochschulen wech
seln.
Diesem Vorteil für die Studenten entspricht 
die begründete Erwartung, daß die hier aus
gebildeten Mediziner nach ihrem Studium in 
der Region praktizieren und damit die ärzt
liche Versorgung insbesondere des Zonen
randgebiets und des Grenztands verbessern 
werden.
Verbesserung der Medizinforschung
Der zweite Gesichtspunkt, der das Projekt 
unverzichtbar macht, betrifft die Medizinfor
schung. Regensburg erhöht die Forschungs
kapazität. In der Ausstattung wird diese Ein
richtung den modernsten Stand und damit 
das Spitzenniveau der anderen bayerischen 
Universitätskliniken erreichen. Die hierfür auf
zuwendenden Mittel werden sich vielfach be
zahlt machen, da die Medizinforschung in 
Bayern ihre im internationalen Vergleich füh
rende Stellung weiter ausbauen wird. Die 
Qualität der Ausbildung und der Krankenver
sorgung des ganzen Landes hängt ja vom 
Stellenwert der Forschung ab.

Das Universitätsklinikum Regensburg wird — 
und auch hier bin ich in der Beurteilung mit 
dem Wissenschaftsrat einig — die bestehen
den Hochschulkliniken spürbar entlasten. 
Der ganze ostbayerische Raum orientiert 
sich, was die Studienbewerber betrifft, aber 
auch hinsichtlich der Krankenversorgung 
künftig nach Ffegensburg. Die insoweit 
freiwerdenden Kapazitäten der anderen 
Hochschulkliniken kommen nicht zuletzt der 
Forschung zugute.
Verbesserung der Krankenversorgung
Das dritte Hauptargument für das Medizinvor
haben Regensburg berührt den Bereich der 
Krankenversorgung. Das Universitätsklinikum 
wird personell und einrichtungsmäßig in der 
Lage sein, jede nach dem jeweiligen Stand 
der Wissenschaft mögliche medizinische Hilfe 
zu geben. Insoweit wird mit ihm das erste und 
einzige Krankenhaus der dritten und damit 
höchsten Versorgungsstufe für die Regie
rungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern er
richtet werden.
Das Klinikum erhält 990 Betten. Diese Zahl 
reicht aus, um alle notwendigen Fachrichtun
gen zu schaffen und mit den nach funktionei
len Gesichtspunkten erforderlichen Betten 
auszustatten. Weitere für Lehre und For-
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schung benötigte Betten werden vom Be
zirkskrankenhaus Regensburg und von frei
gemeinnützigen Krankenhausträgern in und 
um Regensburg bereitgestellt werden. Dieses 
Konzept wird die optimale Erfüllung der Auf
gaben in Lehre, Forschung und Krankenver
sorgung gewährleisten, ohne die Probleme 
vorhandener Bettenüberhänge unnötig zu 
verschärfen.
Wirtschaftliche Impulse
Der Bau der medizinischen Forschungs- und 
Ausbildungsstätte hat für die Region Regens
burg eine enorme wirtschaftliche Bedeu
tung. Mit ihm werden nicht nur 2000 neue Ar
beitsplätze geschaffen, die der ostbayerische 
Raum dringend braucht. Die bereits angelau
fenen Investitionen werden größenmäßig nach 
dem derzeitigen Preisstand 800 Mio. DM be
tragen, die auf Jahre hinaus der ansässigen 
Wirtschaft kräftige Impulse geben werden. Er
freulich ist zu vermelden, daß der erste Roh
bau an oberpfälzerische Firmen vergeben 
werden konnte.
Die Medizinische Forschungs- und Ausbil
dungsstätte der Universität Regensburg wird 
in zwei Abschnitten errichtet werden: Das er
ste Bauwerk, für das bereits sichtbare Vorar
beiten ausgeführt sind, wird die Zahnmedizin 
mit rund 7000 qm Gesamtnutzfläche beher
bergen. Die Baukosten sind auf 45 Mio. DM 
festgesetzt, die Ersteinrichtungskosten wer
den auf 6 Mio. DM veranschlagt. Mit dem Spa
tenstich hierfür hat sich der Staat selbst in 
Zugzwang zur Errichtung des zweiten Bauab
schnitts gesetzt. Das Studium der Zahnmedi
zin kommt ohne klinische Fächer nicht aus. 
Der eigentliche Klinikumbau muß daher späte
stens 1981 begonnen werden. Er stellt mit 
72 500 qm Gesamtnutzfläche den größten 
Brocken dar. Für ihn sind 587 Mio. DM, davon 
480 Mio. DM Baukosten und 107 Mio. DM 
Ersteinrichtungskosten veranschlagt.
Erlauben Sie mir, anläßlich der heutigen 
Grundsteinlegung allen Persönlichkeiten zu 
danken, die sich mit Aufopferung für das Vor
haben engagiert haben. Zu danken ist auch 
denen, die durch die Bereitstellung des Bau
geländes, der notwendigen Mittel und durch 
ihre persönliche Arbeit an der Durchführung 
des Projekts beteiligt sind.
Zugleich darf ich der Floffnung Ausdruck ge
ben, daß die Bauarbeiten zügig durchgeführt 
und zu einem raschen Abschluß gebracht 
werden können.
Mit dem heutigen Tag werden die zahlreichen 
bedeutenden Vorzüge der Stadt Regensburg 
dadurch vermehrt, daß in ihren Mauern — 
korrespondierend zu einer großen Tradition 
kirchlicher, politischer und wissenschaftlicher 
Institutionen und einer bedeutenden Musik
pflege — die Tradition einer medizinischen 
Forschungs- und Ausbildungsstätte begrün
det wird.

Björn Engholm:
Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, 
Ihnen zum heutigen Festakt der Grundsteinle
gung für die medizinische Forschungs- und 
Ausbildungsstätte der 4. Landesuniversität 
des Freistaates Bayern in Regensburg die 
Glückwünsche des Bundesministers für Bil
dung und Wissenschaft zu übermitteln. Mit 
diesem Bauabschnitt wird eine entschei
dende letzte Phase des Ausbaus der Univer
sität Regensburg eingeleitet, die nicht nur 
eine wichtige Ergänzung des wissenschaftli
chen Fächerspektrums der Universität bedeu
tet, sondern auch im besonderen und unmit
telbaren Dienste der Bevölkerung steht, die 
eine leistungsfähige Einrichtung für den Be
reich der Krankenversorgung erhält. Die so
ziale Verpflichtung der Fiochschule und ihre 
Dienstleistungsfunktion für die gesamte Ge
sellschaft wird hier besonders plastisch.
Wie Sie wissen, haben die Vorberatungen 
über den Bau des Klinikums lange Zeit in An
spruch genommen. Schwierige Fragen der

Ein neues Studienjahr hat begonnen. 
Zu diesem Neubeginn heiße ich Sie alle 
herzlich willkommen. Es sind jetzt mehr 
als 9500 Studenten, die den Campus 
bevölkern, darunter etwa 2500 Studien
anfänger. Das bedeutet, daß es bei uns 
allmählich enger wird. Gleichwohl rei
chen die Hörsäie und Bibliotheken 
noch aus. Noch findet fast jeder Stu
dent einen Arbeits- und — mit einiger 
Mühe — auch einen Parkplatz. Den Ar
beitsplatz kann die Universität freilich 
nur in ihrem Bereich zur Verfügung 
stellen. Über Ihren künftigen Arbeits
platz, den Arbeitsplatz nach dem Ende 
Ihres Studiums, können wir keine Aus
sagen machen. Wir meinen aber, daß 
es falsch wäre, die Zukunft nur schwarz 
in schwarz zu malen, wie es jetzt viel
fach geschieht. Für junge Menschen, 
die sich in einer akademischen Diszi
plin das nötige Wissen verschaffen, die 
zu denken und methodisch zu arbeiten 
gelernt haben, sollte es noch immer 
eine Verwendungsmöglichkeit geben. 
Sie sollten sich freilich darüber im kla
ren sein, daß der Arbeitsplatz, der auf 
Sie wartet, nicht immer der sein wird, 
der Ihrer Neigung am meisten ent
spricht und nicht immer dort liegen 
wird, wo Sie am liebsten arbeiten 
möchten. Man wird geistige Flexibilität 
und räumliche Mobilität von Ihnen for
dern. Daran sollten Sie auch während 
Ihres Studiums denken. Auch das kann 
man nämlich lernen (etwa in einem Stu
diensemester an einer ausländischen 
Hochschule). Das Gespenst der Regel
studienzeit sollte niemanden veranlas
sen, sich Scheuklappen anzulegen und

Abstimmung mit anderen Einrichtungen des 
Gesundheitssystems und der Krankenhaus
bedarfsplanung bedurften einer Klärung. Die 
Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung 
nicht leicht gemacht.
Ich nehme sehr ernst, daß gerade im Freistaat 
Bayern die auf ein bestimmtes Projekt bezo
genen Fragen des Bundes häufig mit Skepsis 
beurteilt und als eine zumindest hinterfrag- 
bare Einflußnahme auf innerbayerische Ent
scheidungsprozeße angesehen werden.

Nun hat aber das Grundgesetz dem Bund 
durch den Artikel 91 a auch eine Mitverant
wortung und nicht nur eine Verpflichtung zur 
Mitfinanzierung auferlegt. Kosten und Wirkun
gen eines so großen Vorhabens, wie es das 
Klinikum Regensburg ist, verlangen, daß 
diese Mitverantwortung nicht nur durch bloße 
Kenntnisnahme wahrgenommen wird. Wir ha
ben darum in den Gremien des Wissen
schaftsrates und des Planungsausschusses 
eine sachlich-kritische Diskussion geführt. In 
der Intensität dieser Beratungen und der ge
meinsamen Erarbeitung eines Konsenses 
zeigt sich gerade in diesem Fall beispielhaft, 
daß sich die Gemeinschaftsaufgabe „Hoch
schulbau“ als Planungs- und Finanzierungsin
strument gemeinsamer Bund-Länder-Verant- 
wortung bewährt hat. Ohne diese Beratungen 
würde ich heute vielleicht mit einem etwas 
schlechten Gewissen allein als Repräsentant 
des Zahlmeisters „Bund“ stehen; so aber 
kann ich mit gutem Gewissen und in Über
zeugung der Mitverantwortung den Grund
stein legen helfen.

während des Studiums über den Zaun 
der eigenen Wissenschaft nicht hinaus
zuschauen. Die Universität Regensburg 
hat die Regelstudienzeit stets nur als 
Verpflichtung empfunden, ihre Studien
gänge so zu gestalten, daß kein über
flüssiger Ballast den zeitgerechten Ab
schluß erschwert. Daß diese Bemühun
gen in vielen Fächern bereits erfolg
reich waren, zeigt der bemerkenswerte 
Rückgang der „Langzeitstudenten“ in 
den letzten Jahren. Wer trotzdem den 
Abschluß des Studiums nicht in der Re
gelstudienzeit oder innerhalb der mög
lichen Verlängerung der Regelstudien
zeit schaffen zu können glaubt, dem sei 
zur Beruhigung gesagt, daß ihm die Ex
matrikulation nicht automatisch die 
Möglichkeit nimmt, sich prüfen zu las
sen. Drei Jahre lang nach der Exmatri
kulation, in Härtefällen sogar noch län
ger, soll der Student nach einem jüngst 
gefaßten Beschluß des Senats der Uni
versität Regensburg noch das Recht 
haben, sich zur Abschlußprüfung zu 
melden. Der Senat wollte mit dieser li
beralen Regelung zum Ausdruck brin
gen, daß ihm die Güte des Studiums 
wichtiger erscheint als die Schnellig
keit. Darum noch einmal: Planen Sie Ihr 
Studium umsichtig. Niemand steht mit 
einer Peitsche hinter Ihnen. Machen Sie 
von den Möglichkeiten der Studienbe
ratung Gebrauch.
Die Universität Regensburg möchte 
und kann Ihnen eine solide Ausbildung 
vermitteln. Als Präsident der Universi
tät wünsche ich Ihnen dazu Erfolg.

Dieter Henrich

In einer Zeit, wo allseits die Kostenentwick
lung im Gesundheitswesen, insbesondere 
auch ein „Bettenberg“ im Bereich der Kran
kenhäuser beklagt wird, bedarf es schon gu
ter Gründe, um ein neues Klinikum mit einem 
Kostenvolumen von etwa 800 Mio. DM, wovon 
der Bund die Hälfte trägt, zu schaffen.
Aus der Sicht der Bundesregierung ist dieses 
Klinikum notwendig, um die klinische Ausbil
dung derer zu sichern, die eine vorklinische 
Ausbildung in Regensburg erfahren haben, 
um im Zusammenhang mit der bereits begon
nenen Zahnklinik das notwendige Fächer
spektrum sicherzustellen und den regionalen 
Krankenversorgungsbedarf zu befriedigen.
Im Lichte der gegenwärtigen Diskussion um 
die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen 
wird es darauf ankommen, hier in Regensburg 
unter Anwendung neuester Erfahrungen die 
Voraussetzungen für eine effiziente Aufga
benerfüllung bei möglichst wirtschaftlichem 
Mitteleinsatz zu schaffen, dabei zugleich in 
der baulichen Struktur den humanen Bedürf
nissen der Patienten soweit wie möglich ent
gegenzukommen.
Der Wissenschaftsrat hat mit Zustimmung der 
Bundesregierung die grundsätzliche Auf
nahme des Klinikums in den Rahmenplan 
empfohlen, sich jedoch ergänzende Stellung
nahmen entsprechend dem Baufortschritt 
Vorbehalten. Dabei wird gewiß eingehend zu 
prüfen sein, welche Forschungsschwer
punkte in diesem neuen Klinikum angesiedelt 
werden sollen. Aus meiner Sicht sollten des
halb wegen bestehender Defizite im Bereich
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medizinischer, insbesondere klinischer For
schung, die Vorstellungen über die Bildung 
sinnvoller Forschungsschwerpunkte rasch 
konkretisiert werden. Der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft wird bemüht sein, 
im Rahmen seiner Möglichkeiten auch hierfür 
Mittel bereitzustellen.
Lassen Sie mich bitte abschließend betonen, 
daß ich einer engen Zusammenarbeit dieser 
neuen medizinischen Ausbildungsstätte mit 
den umliegenden Krankenhäuser besondere 
Bedeutung beimesse: Dies nicht nur im Inter
esse der Sicherung der Ausbildungsqualität, 
sondern auch der Wirtschaftlichkeit des Mit
teleinsatzes.
Das hier entstehende Klinikum bietet die 
Chance, hervorragende neue Bedingungen 
für Ausbildung, Forschung und Krankenver
sorgung zu schaffen. Ich wünsche Ihnen bei 
der Wahrnehmung dieser Chance, die zu
gleich Verpflichtung ist, vollen Erfolg.

Dr. h. c. Alfons Goppel:
Der „Freudentag“, wie ich am 27. November 
1964 den Tag der Einführung des Gründungs
rektors der Universität Regensburg nannte, 
wiederholt sich heute für Regensburger und 
Oberpfälzer mit der Grundsteinlegung für das 
Klinikum der Regensburger Universität. Die 
lange Zeit der bloßen Verhandlungen und Pla
nungen, der Gutachten und Gegengutachten 
lassen wir endgültig hinter uns; die schon be
gonnenen Erdarbeiten verheißen Fortgang 
und Vollendung des großen Werks in nicht 
allzu ferner Zeit. Und weil der Anfang das Ziel 
umfaßt, daß Forschung und Lehre, Heilung 
und Pflege der Kranken segensreich für den 
gesamten ostbayerischen Raum sein werden, 
feuert Vorfreude unseren Willen an, den Bau 
zügig zu Ende zu bringen. Es bewegt uns 
aber vor allem die Freude über den Beginn, 
dem die Staatsregierung, die fast vollzählig 
heute hier ist, eine nicht abzuschätzende Be
deutung und Wirksamkeit beimißt; der Mini
sterpräsident als Regensburger freut sich 
ganz besonders, dem heutigen feierlichen Akt 
beiwohnen und den Grundstein zum Klinikum 
legen zu können. Es wird ein breites und fe
stes Band fortgewoben hier in der ersten 
Bayerischen Landeshauptstadt: von den 
Schreibsälen der ersten Klöster an über den 
Lehr- und Bischofsstuhl Alberts des Großen, 
die Lehrkanzel der Franziskaner, die Bera
tungsgremien weltlicher und kirchlicher 
Mächte bis zur barocken Gelehrsamkeit bei 
St. Emmeram und den Hoch- und Fachhoch
schulen, bis zur heutigen Universität, der nun 
heute sichtbar und zukunftsgerichtet eine 
Stätte medizinischer Forschung und Lehre 
wie klinischer Versorgung der Bevölkerung 
angefügt wird mit der Verwirklichung des Mi
nisterratsbeschlusses vom 4. Juli 1978, der 
am Ziel eines wahren Hindernisrennens über 
politische, fachliche, finanzielle, organisa- 
tions- und bautechnische Hürden gefaßt 
wurde. Inzwischen ist die Baustelle mit vollem 
Vorbereitungsleben erfüllt, der Auftrag für die 
Rohbauarbeiten an der Zahnklinik ist (an eine 
Oberpfälzer Firma aus Neumarkt) vergeben, 
bald wird mit der Herstellung der Fertigteile 
begonnen, aus denen im nächsten Frühjahr 
der Bau zusammengefügt wird. Wir rechnen 
dabei auf hergebrachte Gediegenheit bei er
forderlicher und dienlicher Modernität.

Dienst am Mitmenschen
Es geht ja nicht nur darum, die medizinische 
Fakultät der Universität Regensburg zu „kom
plettieren“, nicht nur darum, modernste For
schungskapazitäten hier zu beheimaten, nicht 
nur darum, den hohen internationalen Stan
dard der bayerischen Medizin nochmals be
stätigt zu sehen!
Diese Zwecke und Ziele zu verfolgen ist not
wendig und richtig, und mit ihnen ist auch 
während der Phase der politischen Entschei
dungsfindung argumentiert worden. Den

noch: Das Universitätsklinikum Regensburgs 
als die zur Zeit einzige „Krankenanstalt der 
höchsten Versorgungsstufe“ zwischen Fich
telgebirge und Watzmann wird vor allem eine 
Stätte des Dienstes sein müssen, des Dien
stes für den kranken Mitmenschen. Dieser 
Dienst verlangt ja Mitleiden ebenso wie wis
senschaftliche Objektivität, verlangt letztlich 
Übereinstimmung der Bezogenheit auf den 
Patienten und auf das jeweilige Krankheits
bild, er muß den kranken Menschen bei sei
ner Krankheit und umgekehrt belassen, soll 
die Krankheit nicht eine Art interessantes 
Eigenleben gewinnen und der kranke Mit
mensch nicht zum „Krankheitsträger“, zum 
zweitrangig interessierenden Substrat der 
Krankheit werden.
Die moralischen Forderungen an den medizi
nischen Fachmann gehen nun einmal nicht 
von der Krankheit, sondern vom Kranken aus: 
Forschung, Lehre und technisches Vermögen 
stellen letztlich nur die Mittel bereit, um auf 
bestmögliche Weise diesen Forderungen ge
recht zu werden. Wir glauben nicht, daß es 
nur der Gründung von Anstalten bedarf, um 
die Zukunft zu meistern; so wird auch das Kli
nikum Regensburg nach seiner Fertigung de
nen, die darin forschen, lehren, heilen, lernen 
und pflegen, nur ein Angebot sein können.
Davon Gebrauch machen, sich seiner zu be
dienen, nicht von ihm motiviert und „be
herrscht“ zu werden, ist Aufgabe und Ziel 
einer menschlichen Medizin, die in „Sympa
thie“, im Mitleiden mit dem Kranken begrün
det sein muß. Auf solche Weise wird vielleicht 
auch das zersplitternde Spezialistentum un
serer Tage der Idee der „Universitas“ ver
pflichtet bleiben.
Dem Bürgerwillen entsprachen und entspre
chen die Universitätsgründungen in Ost
bayern: Hier in Regensburg nicht anders als 
in Bayreuth, Bamberg oder Passau. Diesem 
Willen und der in ihm lebendigen politischen 
Kraft bleiben sie anvertraut. Mit ihm verband 
sich die landesplanerische Zielsetzung der 
Bayerischen Staatsregierung, das Leben in al
len Regionen Bayerns lebenswert zu erhalten, 
oder — wo nötig — noch lebenswerter zu ge
stalten.

Meine Damen und Herren,
von alters her ist eine Grundsteinlegung eine 
besonders feierliche Handlung. Auch diesen 
Grundstein begleiten daher unser aller beson
dere Segenswünsche für ein gutes Gelingen 
des Neubaus.
Unsere Segenswünsche reichen aber über 
die Zeit des Bauens hinaus: Möge dieses Kli
nikum der Universität Regensburg in unserer 
geistig so aufgewühlten, von Emotionen und 
Ideologien beherrschten Zeit eine Stätte ech
ter Wissenschaftlichkeit sein, eine Stätte 
freier und doch verantwortungsvoller For
schung und Lehre, vor allem aber eine Stätte 
der Mitmenschlichkeit, errichtet zur Heilung 
und Linderung menschlicher Leiden.
Ein Klinikum, in dem dieser Geist herrscht, 
wird seinen unverzichtbaren Beitrag dazu lei
sten, daß Bayern ein Land der Freiheit und 
des humanen Fortschritts bleibt.
In diesem Sinne lege ich als Bayerischer Mini
sterpräsident den Grundstein zum Bau des 
Klinikums der Universität Regensburg. ..Quod 
Deus optime vertat“ — daß Gott das alles 
zum Besten wende!
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Gruß worte
Ministerpräsident Goppel, Kultusminister 
Maier und Staatssekretär Engholm eröff- 
neten die Reihe der Grußworte am 
Grundstein. Es folgten Bischof Dr. Ru
dolf Gräber:
„Möge die Forschung hier allen Kranken zum 
Segen sein und unserer Stadt und dem gan
zen Raum zum Heile werden und möge der 
Leib des Menschen einmal von Leid und 
Krankheit befreit, zur Herrlichkeit der Aufer
stehung gelangen.“

Oberkirchenrat 
Hermann Bürckstümmer:
„Dieser Bau möge wachsen zur Ehre Gottes, 
zur Bildung kommender Generationen und 
dieser Bau möge seine Erfüllung finden in 
dem Heil, das er den Menschen bereitet. Gott 
der Herr halte seine schützenden Hände über 
diese Baustelle und seine Arbeiter.“
Regierungspräsident 
Prof. Dr. Ernst Emmerig:
„Für die Oberpfalz und für den „Verein der 
Freunde der Universität Regensbürg“ ist der 
heutige Tag ein Freudentag ersten Ranges; 
und ein Tag hoher Genugtuung. Endlich wird 
verwirklicht, was das Gründungsgesetz von 
1962 vorsieht, die Volluniversität. Endlich wird 
in Angriff genommen - nach nervenanspan- 
nenden Auseinandersetzungen und Unsicher
heiten -, worum wir mit der Universität, mit 
vielen Freunden und Bundesgenossen aus al
len politischen und gesellschaftlichen Rich
tungen unter Ihrer schirmenden Hand, Herr 
Ministerpräsident, gerungen haben, das Klini
kum dieser Universität. Wir haben darum ge
rungen um die Universität und ihrer Entwick
lung willen, um der Studenten und ihrer Aus
bildung willen, um der Krankenversorgung 
des ostbayerischen Raumes willen, der kein 
Krankenhaus dieser Stufe von Passau bis 
Bayreuth besitzt, und wegen der wirtschaftli
chen Bedeutung dieses Vorhabens. So ver
bindet sich mit der Freude über diesen Tag 
der Erfüllung der Dank an alle, die dazu beige
tragen haben, daß dieses Vorhaben nun reali
siert wird. In dieser Freude und mit diesem 
Dank wünsche ich, daß dieses Klinikum der 
Wissenschaft dient und vielen Studenten 
Ausbildungsmöglichkeiten gibt, daß es der 
Gesundheit der Menschen Ostbayerns dient 
und daß seine Bauinvestitionen und seine Ar
beitsplätze die Struktur dieser Region stär
ken.“
und Regensburgs Oberbürgermeister 
Friedrich Viehbacher:
„In dieser festlichen und glücklichen Stunde 
möchte ich den Dank der Regensburger Bür
ger an alle zum Ausdruck bringen, die gehol
fen haben, das Universitätsklinikum, dessen 
Grundstein wir in unserer Stadt legen, ins 
Werk zu setzen: Dem Freistaat Bayern, sei
nem Parlament und seiner Staatsregierung — 
an ihrer Spitze den bayerischen Ministerpräsi
denten, dem Ehrenbürger unserer Stadt —, 
dem Bund und den Bundesministerien, den 
Gremien der Wissenschaft, meinem Vorgän
ger im Amt, dem Landkreis; ferner allen je
nen, die Geist, Arbeit und Mühe für dieses 
Haus aufgewendet haben und noch wenden 
werden: den Handwerkern und den Leuten 
vom Bau. Regensburg und die ostbayerische 
Region freuen sich, weil ihre Bürger und ihre 
Heilung suchenden Patienten das Kranken
haus der dritten Versorgungsstufe und eine 
Stätte der Forschung und Lehre erhalten, weil 
dadurch der Anschluß an unser Gebiet an üb
rige Regionen in vieler Hinsicht gefördert 
wird. Ich wünsche dem Bau eine glückliche 
Vollendung, die unser Vaterland in innerem 
und äußerem Frieden erleben möge.“

Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich dankte in seinem Schlußwort al
len, die einen Beitrag zur Errichtung des
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Unsere Bilder zeigen einen Blick auf die Ehrengäste, unter ihnen in der ersten Reihe fast das gesamte 
bayerische Kabinett, in der Mitte Bischof Gräber und Oberkirchenrat Bürckstümmer (links oben), Mini
sterpräsident Goppel und Kultusminister Prof. Maier mit Universitätspräsident Prof. Henrich beim Um
trunk im Foyer des Auditorium maximum mit Universitätsangehörigen (rechts oben), Ministerpräsident 
Goppel beim Festakt der Grundsteinlegung (Mitte links) und zusammen mit (v.i.n.r.) Bürgermeister Schie- 
der, Oberbürgermeister Viehbacher, Prof. Henrich und Regensburgs Altoberbürgermeister Schlichtinger 
beim Staatsempfang in der Bibliothek (Mitte rechts), Regierungspräsident und Vorsitzender des „Vereins 
der Freunde der Universität“ Prof. Dr. Emmerig mit Oberbürgermeister Viehbacher (unten links) sowie 
Staatssekretär Enghoim (unten Mitte) und Kultusminister Prof. Maier.
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Klinikums geleistet hatten, insbesondere 
Ministerpräsident Goppel, dem Ehren
mitglied der Universität Regensburg, der 
über manche schwierige Phase hinweg
geholfen habe. Prof. Henrich wünschte, 
daß an das Klinikum akademische Lehrer 
berufen werden, die durch leidenschaft
liche Forschungstätigkeit die Methoden 
zur Heilung kranker Menschen zu ver
bessern suchten und ihren Schülern das 
Gefühl vermittelten, „daß ein Mensch mehr 
ist als ein bloßer klinischer Fall“. Weiter
hin solle der Qualitätsanspruch in der 
Medizinerausbildung gewahrt, das Aus
bildungsniveau gehoben werden, wes
halb außenstehende Instanzen die Quali
tät der Ausbildung der bloßen Quantität 
nicht opfern sollten. Schließlich solle die
ses Klinikum vor allem auch der Bevölke
rung in Ostbayern durch eine Beendi
gung der ärztlichen Unterversorgung der 
Oberpfalz und Niederbayerns zugute 
kommen. „Durch diese Medizinische 
Forschungs- und Ausbildungsstätte“, so 
Prof. Henrich, „soll die Bevölkerung Ost
bayerns noch stärker als bisher spüren, 
daß die Universität Regensburg für sie 
geschaffen wurde, ihre Universität ist 
und, indem sie der Wissenschaft dient, 
zuqleich das Wohl der Menschen beför
dert“.

Staatsempfang und Fest für die 
Universitätsangehörigen

Nach dem Festakt gab der bayerische 
Ministerpräsident in der Bibliothek einen 
Empfang. Im Foyer des Auditorium maxi

mum trafen viele Universitätsangehörige 
zusammen, um mit Bier, Musik und Brot
zeit zu feiern. Die Stimmung bei diesem 
Umtrunk war ausgezeichnet, sie er
reichte einen Höhepunkt, als auch Mini
sterpräsident Goppel und Kultusminister 
Maier zu diesem Umtrunk erschienen 
und es sich nicht nehmen ließen, den 
Taktstock zu schwingen.
Die Stadt Regensburg hatte bereits am 
Vortag das bedeutende Ereignis mit 
einem Empfang gewürdigt. Oberbürger
meister Viehbacher hatte dabei ebenfalls 
auf die vielfältigen schwierigen Bemü
hungen für den Bau des Klinikums hin
gewiesen.

Bedeutung des Klinikums
Durch die Tatsache, daß das Klinikum ein 
Teil der schon bestehenden Universität 
Regensburg ist, gerät manchmal in Ver
gessenheit, daß dieses Projekt mit Inve
stitionen von, nach derzeitigem Preis
stand, 800 Millionen DM dem bisherigen 
Aufbau der Universität Regensburg etwa 
gleichkommen und mit rund 2000 neuen 
Arbeitsplätzen etwas mehr Stellen bie
ten wird als die Universität Regensburg 
in ihrem gegenwärtigen Umfange.
Bei der Grundsteinlegung zeigten sich 
aHgemein Freude und Genugtuung. Es 
bleibt zu wünschen, daß durch einen zü
gigen Fortgang der Arbeiten diese 
Freude nicht getrübt wird und die in die
ses Klinikum von Universität und Region 
gesetzten Hoffnungen nicht geschmälert 
werden.

Prof. Dr. H. P. WIDMAIER, Volkswirt
schaftslehre, wurde vom Generalsekre
tär der UNESCO beauftragt, mit vier an
deren Kollegen aus Südamerika, Afrika, 
Asien und Europa die Forschungs- und 
Lehrtätigkeit des Internationalen Instituts 
für Bildungsplänung, IIEP Paris, zu beur
teilen und Strategien für eine weitere 
Lehr- und Forschungstätigkeit dieses In
stituts zu entwickeln.

Prof. Dr. D. RÜDIGER, Psychologie, hielt 
auf einer von der UNESCO an der Uni
versität Isfahan durchgeführten Arbeits
tagung der „International Schools Asso
ciation“ ein Referat mit dem Thema: 
„Entwurf eines Strukturmodells zur inter
nationalen Erziehung“.

Wiss. Rat und Prof. Dr. H. RUBNER, Be- 
völkerungs- und Sozialgeschichte, hielt 
beim 7. Internationalen Wirtschaftshisto
rikerkongreß in Edinburgh einen Vortrag 
mit dem Titel: „Imperial Germany as a 
starting point of the Modern Welfare 
State“. ★
Prof. Dr. Heinz ANGERMEIER, Ge
schichte, referierte an der Universität 
Würzburg über „Das Zeitalter der 
Reichsreform“ und bei der Jahrestagung 
des Gesamtvereins der Deutschen Ge- 
schichts- und Altertumsvereine über 
„Friede und Herrschaft in Deutschland 
unter Kaiser Karl IV.“.
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Ernst Heitsch

Aus der Arbeit eines Lehrstuhles im Institut 
für Klassische Philologie und Archäologie
Zwischen der Arbeitsweise der Natur
wissenschaftler und der der sog. Gei
steswissenschaftler gibt es nach ver
breiteter Meinung mancherlei und mög-' 
licherweise auch gewichtige Unter
schiede. Ein Teil dieser Unterschiede, 
wenn sie denn wirklich vorhanden sind, 
dürfte in erster Linie in der unterschiedli
chen Natur des jeweiligen Gegenstan
des gründen; wenn diese Unterschiede 
auch wohl nicht so leicht zu beschreiben 
sind, wie es zunächst scheinen mag. 
Stärker in die Augen fällt jedenfalls 
einem kritischen Betrachter der Geistes
wissenschaften eine Eigenart, die richti
ger wohl als Unart zu bezeichnen wäre 
und derzufolge die Vertreter dieser Wis
senschaften sich in jeder Generation von 
neuem auf gefährliche Wege verleiten 
lassen, Wege, die ihren naturwissen
schaftlichen Kollegen so gut wie ganz 
erspart bleiben. Denn während der Fort
gang der Wissenschaften dort teils 
durch die Konsequenz wissenschaftsim
manenter Fragen, teils durch solche Auf
gaben bestimmt wird, für deren Lösung 
die jeweilige Gegenwart sich auf eben 
diese Naturwissenschaften angewiesen 
sieht, sind die den Fortgang der Geistes
wissenschaften bestimmenden Kräfte 
weit weniger eindeutig. Sicher gibt es 
auch bei uns so etwas wie die konse
quente Abfolge wissenschaftsimmanen
ter Aufgaben; sie können — jedenfalls 
im Rahmen dieser kurzen Andeutungen 
— als unproblematisch gelten. Anders 
jedoch jene Fragen und Themen, die die 
jeweilige Gegenwart in unsere Wissen
schaften hineinträgt: Sie haben oft nicht 
so sehr den Charakter echter Probleme, 
die eindeutige Lösungen verlangen und 
erlauben, sondern eher den Charakter 
suggestiver Moden, die wechseln ent
sprechend dem Einfallsreichtum ihrer 
Schöpfer. Mit anderen Worten: Die Ver
treter der Geisteswissenschaften, die 
sich seit längerem schon und heute in 
zunehmendem Maße dem Verdacht des 
Nur-Historischen, also Rückständigen 
und Nutzlosen ausgesetzt sehen, stehen 
immer in Versuchung, den Zeitgenossen 
und auch sich selbst die eigene Aktuali
tät dadurch nachzuweisen, daß man den 
wechselnden Wünschen und Zumutun
gen des Zeitgeistes hellhörig und be
hende zu entsprechen sucht. Die Irr
wege, die in diesem Sinne eingeschla
gen werden, sind bekanntlich zahlreich 
und fatal, gelegentlich auch peinlich und 
müssen von der folgenden Generation 
oft unter Mühen zurückgegangen wer
den.
Nun mag es sein, daß der Vertreter einer 
Wissenschaft, der einst das besondere 
Interesse der gebildeten Öffentlichkeit 
galt, einer Wissenschaft, die in der Ver
gangenheit die gymnasiale Ausbildung 
entscheidend bestimmt und unbezwei- 
felt zu den zentralen Fächern einer Philo
sophischen Fakultät gehört hat, heute, 
da das humanistische Gymnasium im 
Aussterben und die Klassische Philolo
gie eine geduldete Randexistenz führt, 
für die hier angedeuteten Zusammen
hänge ein geschärftes Empfinden hat.

Doch ob nun stärker oder schwächer: 
Die Versuchung, sich den jeweils herr
schenden Strömungen anzuschließen, 
besteht für die Geisteswissenschaften 
insgesamt. Und ob etwa unsere Genera
tion ihr immer angemessen widersteht, 
wird jedenfalls derjenige bezweifeln, den 
die geschichtlichen Erfahrungen dieses 
Jahrhunderts empfindlich gemacht ha
ben.
Vor dem Hintergrund solcher Überlegun
gen sei hier versucht, über die Klassi
sche Philologie und die Arbeit eines ih
rer Lehrstühle an der Universität Re
gensburg zu berichten. ,
Das Fach gliedert sich traditionell in 
einen griechischen und einen lateini
schen Bereich und bildet zusammen mit 
Archäologie und Alter Geschichte die 
sog. Altertumswissenschaft. In der gro
ßen Zeit der historischen Wissenschaf
ten waren diese drei Disziplinen denn 
auch an manchen deutschen Universitä
ten in einem gemeinsamen „Institut für 
Altertumskunde“ zusammengefaßt. Wo
mit sich -die klare Einsicht, daß literari
sche Überlieferungen nur im Rahmen ih
rer historischen und materiellen Bedin
gungen verstanden und das Gesamtphä
nomen einer Epoche nur in Zusammen
arbeit mehrerer Disziplinen angemessen 
beschrieben werden kann, einen auch 
organisatorisch überzeugenden Rahmen 
gegeben hatte. Nach dieser Konzeption 
war denn also die Klassische Philologie 
nicht so sehr eine Philologie unter Philo
logien, vielmehr verstand sich der Klassi
sche Philologe primär als Kollege des 
Althistorikers und Archäologen, mit de
nen zusammen er die Epoche des grie
chisch-römischen Altertums verständ
lich zu machen suchte.
Als dann die wissenschaftliche Entwick
lung auch hier zu einer wachsenden 
Spezialisierung und zu neuen Hilfswis
senschaften (etwa Papyrologie, Epigra
phik) führte, erlahmte die integrierende 
Kraft der ursprünglichen Konzeption, 
und so kam es früher oder später überall 
zu einer auch organisatorischen Verselb
ständigung der drei Disziplinen. Der 
heute erreichte Zustand nun ist ebenso 
kurios wie für die Eigenart der Klassi
schen Philologie bezeichnend.
Denn nachdem im Zuge der Universitäts
reform der sechziger Jahr die großen Fa
kultäten verschwunden und durch die 
kleineren Fachbereiche ersetzt waren, 
fanden sich die drei altertumskundlichen 
Disziplinen, die einst sinnvoll in einem In
stitut vereinigt waren, fast durchweg ge
trennt und verteilt auf ganz verschiedene 
Fachbereiche. Und was speziell die Kl. 
Philologie betrifft, so gibt es heutzutage 
schwerlich auch nur zwei deutsche Uni
versitäten, an denen das Fach demsel
ben Fachbereich zugewiesen wäre; mit 
anderen Worten: Klassische Philologie 
ist überall mit anderen Fächern verbun
den. So bildet es in Regensburg zusam
men mit den Neuphilologien den Fach
bereich Sprach- und Literaturwissen
schaften; doch mit gleichem Recht

könnte es bei den Historikern oder bei 
den Philosophen angesiedelt sein. Und 
tatsächlich spiegelt sich darin nicht nur 
die Willkür moderner Universitätspla
nung, sondern auch ein Stück fachlicher 
Eigenart: Die manchenorts als moderne 
Entdeckung gepriesene Tatsache, daß 
Literatur nicht nur aus klassischen Wer
ken, sondern z. B. auch aus politischen 
Pamphleten besteht und daß es nützlich 
sein kann, etwa in der Universitätsausbil
dung gerade auch den kritischen Um
gang mit den trivialen Tagesprodukten 
einzuüben, solche Einsicht ist für den 
Altphilologen ein alter Hut; denn der grö
ßere Teil der schriftlichen Überlieferung 
des Altertums, mit dem er sich seit je 
beschäftigt, ist eben nicht sog. „schöne 
Literatur“, sondern sind Gerichtsreden 
von Klägern und Angeklagten; sind Ur
kunden und Inschriften; Werke von Hi
storikern; Schriften zur Logik, Erkennt
nistheorie, Metaphysik, Ethik und Staats
lehre; Lehrbücher der Medizin (z. B. Hip- 
pokrates, Galen) und Mathematik (z. B. 
Euklid, Archimedes); sind schließlich die 
theologischen Werke der jungen christli
chen Gemeinde.
Es leuchtet ein, daß kein Altphilologe be
anspruchen wird, allen hier genannten 
Literaturgebieten gerecht zu werden. Er 
wird je nach Neigung, Begabung und 
sachlicher Vorbildung auswählen und 
also Schwerpunkte setzen müssen. 
Aber es leuchtet ebenfalls ein, daß je 
nachdem das Fach Klassische Philologie 
ein völlig anderes Aussehen gewinnt und 
in die Nachbarschaft jeweils anderer Fä
cher rückt. — In Regensburg ist die Ar
beit an dem für die griechische Literatur 
zuständigen Lehrstuhl im wesentlichen 
drei Gebieten gewidmet.

Griechische Literatur der 
römischen Kaiserzeit
Aus der großen Zeitspanne von 800 
v. Chr. bis 500 n. Chr. hat die griechische 
Literatur der späteren Jahrhunderte aus 
mancherlei Gründen nie eigentlich im 
Zentrum des Interesses gestanden. Und 
demzufolge ist sie auch von der Wissen
schaft wenig erschlossen worden. 
Manche Texte sind überhaupt noch 
nicht, viele unzureichend ediert; und für 
das Verständnis muß erst recht noch 
vieles getan werden. So arbeitet einer

Dr. phil. Ernst HEITSCH ist o. Profes
sor für Klassische Philologie (Grie
chisch) im Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften.

der Mitarbeiter, Dr. Fajen, seit vielen 
Jahren an der kommentierten Ausgabe 
eines Lehrgedichts über Fischerei; ein 
anderer, Dr. Wolbergs, an einem Kom
mentar zur griechischen religiösen Poe
sie der ersten nachchristlichen Jahrhun
derte, wozu auch die ältesten Hymnen 
der jungen christlichen Gemeinde gehö
ren.
Das erwähnte Lehrgedicht von etwa 
3500 Hexametern ist im 2. Jh. n. Chr. 
entstanden, und bis jetzt sind uns etwa 
70 mittelalterliche Handschriften be
kannt, die den Text ganz oder teilweise 
enthalten. Zwischen dem Autor und den 
ältesten unserer Handschriften liegen
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etwa 1100 Jahre. In dieser Zeitspanne 
sind durch die Arbeit der Abschreiber 
naturgemäß zahlreiche Fehler in die 
Handschriften eingedrungen; und es ist 
in solchen Fällen keineswegs so, daß 
etwa die älteren unserer Handschriften 
immer den am wenigsten verdorbenen 
Text bieten; oft repräsentiert eine relativ 
späte Handschrift einen Überlieferungs
zweig, dessen Text besser ist als der un
serer ältesten Zeugen. Um daher einen 
Text zu erhalten, der dem ursprüngli
chen möglichst nahekommt, sind die er
haltenen Handschriften auf ihre Abhän
gigkeit und Qualität zu untersuchen, es 
ist ein Stammbaum zu erstellen; und die 
Lösung einer solchen Aufgabe ist, wenn, 
wie im hier vorliegenden Falle, eine 
große Zahl von Handschriften erhalten 
ist, außerordentlich verwickelt. Dabei ist 
schon das Auffinden der Handschriften 
eine oft langwierige Arbeit. Denn schon 
von den Handschriftenbeständen man
cher mitteleuropäischen Bibliothek gibt 
es keine zuverlässigen gedruckten Kata
loge; die Bestände aber etwa griechi
scher Klosterbibliotheken sind teilweise 
überhaupt noch nicht erfaßt. Hier ist man 
dann einzig auf die eigene Initiative und 
eine Portion Finderglück angewiesen, 
und gelegentlich einfach auf die Hilfsbe
reitschaft eines freundlichen Kirchen
mannes; und daß man manche Fahrt in 
entlegene Winkel vergeblich macht, muß 
man bereit sein, in Kauf zu nehmen. Um 
den schließlich gewonnenen Text dann 
auch dem Nichtphilologen, etwa einem 
Zoologen oder Kulturwissenschaftler, zu 
erschließen, ist eine Übersetzung zu er
stellen; und endlich muß vieles — ange
fangen von Sprache und Stil bis hin zu 
der Frage, ob alle genannten Fische mit 
heute noch im Mittelmeer bekannten Ar
ten identifiziert werden können — erläu
tert werden.
Die erwähnte Kommentierung verlangt 
oft ausgedehnte Untersuchungen auch 
in scheinbaren Kleinigkeiten; und nicht 
selten müssen sie aufwendiger ausfallen, 
als uns zunächst lieb ist; etwa dann, 
wenn die Zuverlässigkeit der Überliefe
rung zur Debatte steht. Dafür ein Bei
spiel. Im Text eines christlichen Schrift
stellers begegnet ein Wort, das wir, falls 
es richtig überliefert ist, allenfalls mit 
„Schmähungen-Esser“ übersetzen 
könnten. Der Zusammenhang zeigt, daß 
ein bösartiger Kritiker gemeint ist. Nun 
fällt die Wortbildung, die jedenfalls eine 
Augenblicksbildung sein muß, formal si
cher nicht aus dem Rahmen. Denn na
türlich gibt es wie im Deutschen so auch 
im Griechischen eine große Anzahl von 
Komposita, deren zweiter Bestandteil 
von einem Wort der Bedeutung „essen“ 
gebildet wird; etwa „Lotusesser“ (Loto- 
phagen), „Mitesser“ (Parasiten). Was an 
der erwähnten Stelle verwundert, ist 
nicht die Wortbildung, sondern die mö
glicherweise intendierte Bedeutung. In
wiefern läßt es sich verstehen, daß je
mand, der andere zu kritisieren und zu 
schmähen liebt, durch einen Titel cha
rakterisiert wird, der zu besagen scheint, 
daß er „Schmähungen zu sich nimmt“? 
Das will in der Tat nicht einleuchten, und 
so hat man denn mit einem Fehler der 
Überlieferung gerechnet. Was, solange 
man den Sinn der Bezeichnung nicht 
versteht, ein durchaus angemessenes

Verhalten ist. Nun kennt aber auch das 
Deutsche unter den sog. Berufsschelten 
Wortbildungen wie „Tintenfresser, Tin
tenlecker“ als abschätzige Bezeichnung 
für Büroangestellte, Schriftsteller oder 
Beamte. Solche Bezeichnungen fallen 
uns zwar auch auf, doch Schwierigkei
ten, sie zu verstehen, haben wir nicht; 
und wir sehen auch sogleich, was die In
tention dessen war, der ein derartiges 
Kompositum bildet. Bezeichnet wird of
fenbar jemand, der „von seiner Tätigkeit 
mit Tinte lebt“, und das Kompositum 
macht sich über diese Tätigkeit lustig, da 
es zunächst an eine Person denken läßt, 
die Tinte tatsächlich, und dies auch noch 
mit Eifer, zu sich nimmt. Die griechische 
Bildung wird man analog erklären müs
sen. Sie bezeichnet eine Person, deren 
„Brot“ Schmähungen sind; und sie wirkt 
abfällig, weil sie zunächst die Vorstellun
gen wachruft, daß da tatsächlich jemand 
Schmähungen ißt. — Was uns in Fällen 
wie dem hier genannten in Verlegenheit 
bringt, ist offenbar dies: Anders als bei 
analogen Wortbildungen der eigenen 
Muttersprache sind wir in einer fremden 
und noch dazu toten Sprache nur unzu
reichend fähig, die möglichen stilisti
schen Prämissen einer Wortbildung 
nachzuempfinden. Im übrigen aber: 
Nachdem hier die Erklärung gefunden 
und damit die Überlieferung gesichert 
war, fanden sich noch bei zwei anderen 
griechischen Schriftstellern singuläre 
Wörter, die bisher unverstanden geblie
ben waren und offenbar entsprechend 
zu verstehen sind.

Anfänge der Rationalität und 
Erkenntniskritik
Wann und wie ist man auf den Gedanken 
gekommen, daß es mit Hilfe einer gewis
sen Art, Sätze miteinander zu verbinden, 
möglich sei, einen logischen Zwang aus
zuüben, dem sich niemand entziehen 
kann, und so strenge Beweise zu füh
ren? — „Das Genaue weiß kein Mensch 
und wird auch keiner wissen über die 
Götter und über alles was ich sage. 
Denn wenn es ihm auch glücklich einmal 
gelingt, das Wirkliche auszusprechen, so 
weiß er das selbst doch nicht: Vielmehr 
gibt es für alles nur Vermutung.“ So for
muliert etwa um 500 v. Chr. einer der 
sog. vorsokratischen Philosophen; und 
das älteste medizinische Lehrbuch eines 
Griechen, das aus eben diesen Jahr
zehnten stammt, beginnt mit den Wor
ten: „Über das Unsichtbare und über 
das Sterbliche haben Klarheit die Götter, 
als Mensch kann man nur Anzeichen 
deuten.“ Die skeptische Einstellung, die 
aus solchen Worten spricht, hat um 500 
schon eine längere Vorgeschichte und 
erreicht jetzt ihre endgültige und für die 
Folgezeit bis hin zu Platon maßgebliche 
Ausprägung im Werk eines anderen Vor- 
sokratikers, Parmenides, dem nun aller
dings im Rahmen solcher Überlegungen 
eine epochemachende Entdeckung ge
lingt. Erhalten sind uns von seinem Werk 
nur Fragmente, die dem Verständnis 
außerordentliche Schwierigkeiten berei
ten. Gemeinhin verbindet der Gebildete 
heute den Namen Parmenides mit den 
Anfängen der Ontologie; und tatsächlich 
ist er der erste, der das unscheinbare 
Wörtchen „Sein“ problematisiert hat.

Manche Gründe jedoch sprechen für die 
Annahme, daß seine eigentliche Leistung 
nicht so sehr auf ontologischem, son
dern auf logischem Gebiet liegt. Denn 
wohl widmet er den größten Teil seines 
Werkes der Erklärung von Welt und Um
welt. Doch neben diesem Bereich der 
Empirie, in dem Erfahrungen und Deu
tungen durch neue Erfahrungen und 
Deutungen ersetzt werden, in dem im
mer nur Symptome gedeutet und aus ih
nen Schlüsse gezogen werden können, 
in dem es keine endgültigen Erkennt
nisse und daher offenbar auch keine 
Wahrheit geben kann — neben diesem 
Bereich gibt es, wie Parmenides offen
bar als erster zu sehen meint, ein Gebiet 
völlig anderen Charakters. Dieses Gebiet 
wird bestimmt einzig durch den einfa
chen Satz „Es ist so oder es ist nicht 
so“. Mit diesem Satz aber war der kon
tradiktorische Gegensatz und damit der 
Satz vom ausgeschlossenen Dritten ent
deckt. Und damit war als Bedingung 
zwingender Argumentationen und be
sonders der Möglichkeit, indirekte Be
weise zu führen, das Prinzip der Wider
spruchsfreiheit erkannt. - Es ist denn 
auch kein Zufall, daß in diesen Jahrzehn
ten die argumentierende Beredsamkeit 
beginnt und daß wir gleichzeitig erste 
Anzeichen einer beweisenden Mathema
tik finden, die sich des indirekten Be
weisverfahrens bedient. Für letzteres 
diene als Beispiel der möglicherweise äl
teste indirekte Beweis, den wir aus den 
spärlichen Resten der frühgriechischen 
Mathematik rekonstruieren können. In 
der vermutlich alten „Lehre von geraden 
und ungeraden Zahlen“, die uns bei 
Euklid erhalten ist, lautet ein Satz: 
„Wenn eine ungerade Zahl eine gerade 
Zahl teilt, dann teilt sie auch deren 
Hälfte.“ Dieser Satz läßt sich mit Hilfe 
von Rechensteinen anschaulich bewei
sen; z. B. so:

Also: Läßt sich eine gegebene gerade 
Zahl (24) als Rechteck darstellen, des
sen eine Seite durch eine ungerade An
zahl von Rechensteinen (3) gebildet 
wird, so lassen sich die andere Seite (8) 
und damit das ganze Rechteck halbie
ren; also teilt eine ungerade Zahl (3), die 
eine gerade Zahl teilt (24), notwendiger
weise auch deren Hälfte (12). z'
Dieses anschauliche Beweisverfahren 
versagt nun jedoch aus einsichtigen 
Gründen bei dem folgenden Satz: 
„Wenn eine ungerade Zahl irgendeine 
Zahl nicht teilt, so teilt sie auch deren 
Doppeltes nicht.“ Wie ist dieser Satz be
wiesen worden? Offenbar mit Hilfe eines 
indirekten Beweises, der sich des von 
Parmenides entdeckten Prinzips be
dient: Da von zwei einander kontradikto
rischen Sätzen notwendig der eine wahr 
und der andere nicht wahr ist, wird die 
Richtigkeit des einen durch Ausschluß 
des anderen bewiesen. Die Frage also 
lautet: „Teilt die ungerade Zahl (a), die 
eine andere Zahl (b) nicht teilt, das Dop
pelte dieser Zahl (2b = c), oder teilt sie 
es nicht?“ Und die Antwort lautet zu
nächst: „Eine ungerade Zahl, die eine 
andere Zahl nicht teilt, teilt deren Dop
peltes oder sie teilt es nicht.“ Wenn sie
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Das BHWsorgt dafür, daß Deutschlands öffentlicher Dienst hauen kann!

U. Merlinat,
Regierungsoberinspektor aus A ugsburg

Herr Mertinat ist einer von 
mehr als IV2 Millionen 
BHW-Bausparem. Er ist als 
Personalsachbearbeiter bei 
einer bayerischen Bezirksre
gierung für die Einstellung 
und Besoldung von Lehr
kräften zuständig und sorgt 
so mit dafür, daß unsere Kin
der von qualifizierten Lehr
kräften ausgebildet werden. 
Sein Wunschtraum, ein eige
nes Haus für seine Familie 
zu erwerben, ist unerwartet 
schnell Wirklichkeit gewor
den, da mit unserer Hilfe die 
Finanzierung seines Reihen
hauses keine Schwierigkei
ten machte. Als öffentlich 
Bediensteter hat er Anspruch 
auf die BHW-Leistungen.

Darum ist seine Bauspar
kasse das BHW, die Bauspar
kasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, 
wenden sich Beamte, Ange
stellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes an ihr 
BHW. Tun Sie’s auch, wenn 
Sie dazugehören.
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Wir gehören zusammen: Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW!
Beratungsstelle: Reichsstraße 7, 8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität, Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15 —18.00 Uhr, be

setzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner.

9



das Doppelte (2b = c) teilt, dann teilt sie 
— nach dem vorhergehenden, anschau
lich bewiesenen Satz — notwendiger
weise auch die Hälfte dieses Doppelten 
(Je = b). Das aber tut sie nach Voraus
setzung nicht. Womit bewiesen ist: Eine 
ungerade Zahl, die eine beliebige Zahl 
nicht teilt, teilt auch deren Doppeltes 
nicht.

Homer und elektronfsche 
Datenverarbeitung
Für das vielleicht älteste Werk der euro
päischen Literaturgeschichte, die Ilias, 
haben wir auch heute noch keine ausrei
chende Ausgabe. Kontrovers ist die Ent
stehungszeit. Kontrovers ist der Zeit
punkt der schriftlichen Fixierung. Und 
wie wir uns die Entstehung des so ver
wickelten Werkes vorzustellen haben, ist 
vollends unsicher. Einer der Gründe für 
diese Unsicherheiten liegt darin, daß wir 
nicht wissen, ob wir damit rechnen kön
nen, daß „Homer“, den wir üblicherweise 
ins 8. Jh. setzen, schreiben konnte oder 
jedenfalls sein Werk seinerzeit sogleich 
hat aufschreiben lassen. Denn zwar ist 
durch einige wenige sicher datierte In
schriften bewiesen, daß die griechische 
Schrift im letzten Viertel des 8. Jahrhun
derts bekannt war. Aber ein paar Worte 
auf eine Vase ritzen und 15 000 Hexame
ter aufschreiben ist eben doch etwas 
völlig anderes. Zudem ist beim heutigen 
Stand unseres Wissens mehr als zweifel
haft, ob man damals überhaupt schon 
das Bedürfnis nach einem festen, 
schriftlich fixierten Text empfand. My
thos, Sage und historische Erinnerung 
werden mündlich tradiert, und die epi
schen Lieder werden von berufsmäßigen 
Sängern konzipiert, variiert und vorgetra
gen in einer künstlichen Sprache, die tat
sächlich nur sie aktiv beherrschen. Auch 
uns heute ist der Unterschied zwischen 
Umgangssprache und poetischer Diktion 
geläufig; aber der Abstand der homeri
schen Sprache vom damals gesproche
nen Griechisch ist völlig anderer Art: 
Hier haben sprachliche Bestandteile ver
schiedener Dialekte aus verschiedenen 
Zeiten zusammen mit längst verscholle
nen, unverständlichen und immer wieder 
mißverstandenen Wörtern und Formen 
ein sprachliches Amalgam geschaffen, 
das von niemandem gesprochen wurde 
und einzig und allein als sprachliches 
Medium epischer Dichtung diente. Die 
Entwicklung dieses künstlichen Idioms, 
die sich über Jahrhunderte hingezogen 
haben muß, können wir nicht verfolgen; 
wir stehen vor dem erstaunlichen End
produkt. Doch sind natürlich Rück
schlüsse möglich; und von der Erfor
schung dieser Kunstsprache erhoffen 
wir uns allerdings Einblick auch in den 
Entstehungsprozeß der erhaltenen 
Werke, also auch der Ilias.
Charakteristisch nun für die epische 
Kunstsprache ist u. a. ihr einzigartiger 
Reichtum an Formeln. Und da wir heute 
nicht ohne Grund annehmen, Formel
reichtum sei ein Charakteristikum münd
licher Dichtung, ist die Erforschung ge
rade dieser Seite der homerischen 
Sprache eines der zentralen Themen der 
heutigen Homerphilologie. In diesen 
Rahmen gehört denn auch ein Projekt, 
das wir in Regensburg seit mehreren

Jahren verfolgen und dessen Abschluß 
bei günstigen Verhältnissen in absehba
rer Zeit zu erwarten wäre. Geplant ist ein 
Formellexikon der frühgriechischen 
Epik. Hinter diesem Arbeitstitel verbirgt 
sich der Versuch, sämtliche Wortverbin
dungen, die im frühgriechischen Epos 
mehr als einmal belegt sind, zu erfassen. 
Erfaßt werden also auch solche Stellen, 
an denen ein Dichter die Formulierung 
eines anderen direkt übernimmt. Doch 
da solche für die relative Datierung na
türlich außerordentlich wichtigen „Zitate“ 
für unsere Augen nicht zu unterscheiden 
sind von formelhaften Ausdrücken, wer
den beide Arten von Wiederholungen zu
sammengefaßt unter dem neutralen Aus
druck Junktur. Angesichts der großen 
Textmenge ist ein solches Lexikon bis
her nicht erstellt worden; die elektroni
sche Datenverarbeitung gibt uns die 
Möglichkeit. — Die Arbeit vollzieht sich 
über sechs Stufen:
1) Texterfassung: Die Texte der früh- 

griechischen Epik — insgesamt etwa 
35 000 Hexameter — werden so ab
gelocht, daß der Computer sie lesen 
und bearbeiten kann.

2) Wortformen-Index: Für den Gesamt
text wird ein Index erstellt, der alle 
vorkommenden Wortformen (etwa 
35 000) mit ihren sämtlichen Belegen 
(etwa 250 000) verzeichnet.

3) Lemmatisierung: Die Wortformen 
werden jeweils auf ihre lexikalischen 
Grundformen, das Lemma, zurückge
führt. Mit anderen Worten: Der Com
puter muß zur Kenntnis nehmen, daß 
— um an einem deutschen Wort zu 
exemplifizieren — schwimmen, 
schwamm und geschwommen zu
sammengehören.

4) Lemmatisierter Index: Der Wortfor
menindex wird um die jeweiligen 
Lemmata erweitert und aufsteigend 
nach dem Alphabet der Lemmata sor
tiert. Dadurch entsteht ein Index, der 
den gesamten epischen Wortschatz 
(etwa 7000 Lemmata) mit allen Beleg
stellen verzeichnet.

5) Formelprogramm: Ausgehend von 
den Informationen aus dem lemmati- 
sierten Index (Belegstellen, Versposi- 
tion, Distanzen, Wortarten, Frequen
zen) sucht der Computer, gesteuert 
durch ein umfangreiches Programm, 
nach jenen Wortkombinationen, die 
mehr als einmal begegnen. Die Ma
schine schlägt etwa 50 000 Wortkom
binationen als potentielle Formel vor.

6) Da die vom Computer ohne Berück
sichtigung sprachlicher Zusammen
hänge erstellten Wortkombinationen 
von höchst unterschiedlicher syntak
tischer, metrischer und semantischer 
Qualität sind, ist eine philologische 
Sichtung des Materials unumgäng
lich. Die notwendigen Zusatzinforma
tionen werden „von Hand“ über Loch
karten den jeweiligen Wortkombina
tionen beigegeben.

Das Projekt befindet sich seit längerem 
in Stufe 6. Ist sie abgeschlossen, steht 
für die verschiedensten Fragestellungen 
im Bereich der frühgriechischen Epik ein 
einzigartiges Informationsinstrument auf 
Microfilm zur Verfügung.

Klassische Philologie als 
historische Wissenschaft 
Vielleicht ist es gelungen, jedenfalls die 
Spannweite der Thematik und die unter
schiedlichen Arbeitsweisen des Faches 
deutlich zu machen. Vielleicht ist auch 
etwas von der Faszination deutlich ge
worden, die von längst vergangenen Ge
genständen ausgehen kann. Deutlich 
aber sollte auf jeden Fall geworden sein, 
daß hier, wenn überhaupt, natürlich nur 
der fasziniert sein kann, der überhaupt 
noch historisches Interesse hat. Inter
esse an der Vergangenheit als solcher 
ist allerdings die notwendige Vorausset
zung dafür, daß eine Beschäftigung mit 
der Antike nicht als witzloser Zeitvertreib 
angesehen wird.

Theologie im Gespräch
Im Frühjahr dieses Jahres begann das 
Katholische Bildungswerk unter dem 
Thema „Theologie im Gespräch“ eine 
Vortragsreihe mit Theologie-Professoren 
der Universität. Diese Veranstaltungs
folge wurde in diesem Herbst von Prof. 
Dr. Wolfgang Nastainczyk eröffnet mit 
dem Vortrag „Wer macht unsere Kinder 
zu Christen?“.
Prof. Dr. Kurt Krenn spricht am 17. 11. 
1978 über „Existiert Gott?“ und Prof. Dr. 
Josef Rief am 1. 12. 1978 über „Wird man 
morgen wieder beichten?“. Die Vorträge 
finden jeweils um 20 Uhr im Haus Heu
port statt.

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Christian Schütz, Philo
sophisch-Theologische Hochschule 
Passau, wurde zum o. Professor der 
Systematischen Theologie (Dogmatik 
und Dogmengeschichte) ernannt.
Privatdozent Dr. Ludwig Fahrmeir, TU 
München, wurde zum o. Professor für 
Statistik ernannt.
Archivdirektor Dr. Wilhelm Volkert, 
Generaldirektion der Staatlichen Ar
chive Bayerns, wurde zum o. Profes
sor für Geschichte ernannt.
Prof. Dr. Leo Pollmann, Universität Er
langen-Nürnberg, wurde zum o. Pro
fessor der Romanischen Philologie er
nannt.
Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Wolfgang Beinert, Universität Bo
chum, wurde zum o. Professor der Sy
stematischen Theologie (Dogmatik 
und Dogmengeschichte) ernannt.
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroe- 
der, Strafrecht, Strafprozeßrecht, hat 
einen Ruf an die Universität Hamburg 
abgelehnt.
Prof. Dr. Helmut Rix, Indogermanische 
Sprachwissenschaft, hat einen Ruf auf 
den Lehrstuhl für Klassische Philologie 
an der Universität Heidelberg erhalten.
Prof. Dr. August Böck, Mikrobiologie, 
wurde zum o. Professor an der Univer
sität München ernannt.
Prof. Dr. Dr. Franz Winzinger wurde 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1978 
emeritiert.
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Neil berufen
y

Prof. Or. Klaus Grossmann
Psychologie
Geboren 1935 in Leipzig; nach Abitur 
und dem Abschluß einer kaufmänni
schen Lehre in Hamburg von 1957 bis 
1961 Studium der Psychologie an der 
dortigen Universität; als Fulbright-Sti- 
pendiat von 1961 bis 1962 Forschungs
assistent an der New Mexico State Uni- 
versity, bis 1964 Lehrassistent an der 
Universität von Arkansas mit Promotion 
in allgemeiner und experimenteller Psy
chologie; 1965 bis 1968 wissenschaftli
cher Assistent an der Universität Frei
burg, dort 1971 Habilitation in Psycholo
gie und Verhaltensbiologie; von Oktober 
1970 bis April 1978 o. Professor an der 
Pädagogischen Hochschule Westfalen- 
Lippe, Abt. Bielefeld; seit Mai 1978 
o. Professor an der Universität Regens
burg.
Prof. Großmann will in Regensburg seine 
Forschungsarbeiten zum Aufbau der Be
ziehungsstruktur von Säuglingen wäh
rend des ersten Lebensjahres fortführen 
und über das erste Lebensjahr hinaus 
ausdehnen. Weitere Forschungsschwer
punkte werden Untersuchungen zur Ent
wicklung des interaktionalen Ausdrucks
verhaltens von Kleinkindern und ihren 
Bezugspersonen sowie, gemeinsam mit 
M. Main und J. Block, Berkeley, Kalifor
nien, die Vorbereitung eines kulturenver
gleichenden Projektes über den Einfluß 
verschiedener Lebensstile auf die Ent
wicklung von Kindern im Vorschulalter 
sein. "
Im Rahmen der pädagogischen Psycho
logie beabsichtigt Prof. Großmann, in 
Zusammenarbeit mit dem bereits beste
henden Lehrstuhl für pädagogische Psy
chologie die Grundlagenforschung im 
Bereich der Auswirkungen geplanten 
und ungeplanten erzieherischen Han
delns auf Kinder und Jugendliche zu
nächst in den Vordergrund zu stellen.

Pruf. Gr. Wilhelm Volkert
Geschichte
Geboren 1928 in München; 1947 bis 
1952 Studium der Geschichte, deut
schen Philologie und Literatur, Geogra
phie und Rechtsgeschichte an der Uni
versität München; 1952 Promotion; 1953 
bis 1956 Vorbereitungsdienst für den hö
heren Archivdienst; nach dem Assesso
renexamen Tätigkeit von 1956 bis 1978 in 
der Staatlichen Archivverwaltung 
Bayerns an verschiedenen Staatsarchi
ven, seit 1971 als Archivdirektor bei der 
Generaldirektion der Staatlichen Ar
chive; seit 1963 Lehrtätigkeit an der 
Bayerischen Archivschule, seit 1970 Mit
glied der Prüfungskommission für das 
Archivassessorexamen; seit 1962 Mit
glied der Schwäbischen Forschungsge
meinschaft bei der Kommission für ba
yerische Landesgeschichte; seit Sep
tember 1978 o. Professor für Bayerische 
Landesgeschichte an der Universität Re
gensburg.
Prof. Volkert legte eine Vielzahl wissen
schaftlicher Arbeiten u. a. im Handbuch 
der bayerischen Geschichte zur Ge
schichte Altbayerns und der Oberpfalz 
im Mittelalter und in der Neuzeit vor. Er 
berücksichtigte dabei nicht nur die politi
sche, die Verfassungs- und Rechtsge
schichte, sondern auch die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hin
aus befaßte er sich mit der Quellen
kunde und der Überlieferungsgeschichte 
früh- und hochmittelalterlicher Urkunden 
und anderer Quellen zur Geschichte der 
Bischöfe und des Domkapitels von 
Augsburg. Aus der Bearbeitung der 
Augsburger Bischofsregesten entstand 
ein Sammelwerk früh- und hochmittelal
terlicher Quellen mit Kommentar. Seine 
Forschungstägigkeit an der Universität 
Regensburg will Prof. Volkert verstärkt 
der alt- und insbesondere ostbayeri
schen Geschichte widmen.

Prof. Dr. Ludwig Fahrmeir
Statistik
Geboren 1945 in Tutzing; 1964 bis 1970 
Studium der Mathematik an der TU Mün
chen mit Abschluß Diplom; 1970 bis
1971 wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Rahmen des Sonderforschungsbereichs 
49 am Institut für Statistik und Unterneh
mensforschung der TU München, Mitar
beit am Aufbau eines Programmiersy
stems am dortigen Hybridrechner; 1971 
bis 1972 Verwalter der Dienstgeschäfte 
eines wissenschaftlichen Assistenten 
am gleichen Institut; nach der Promotion
1972 mit der Dissertation „Schwache 
Konvergenz von Wahrscheinlichkeitsma
ßen und ein hybrides Monte-Carlo-Ver- 
fahren für lineare Randwertaufgaben“ 
wissenschaftlicher Assistent; Anfang 
1977 Habilitation mit der Arbeit „Appro
ximation und Schätzung stochastischer 
Systeme“; Wintersemester 1977/78 
Lehrstuhlvertretung an der Abteilung 
Statistik der Universität Dortmund; Fe
bruar 1978 fcuf an die Universität Dort
mund; April 1978 Ruf an die Universität 
Regensburg; seit Juli 1978 o. Professor 
für Statistik an der Universität Regens
burg.
Das Hauptgewicht von Prof. Fahrmeirs 
wissenschaftlicher Arbeit liegt seit 1974 
in der Untersuchung stochastischer Sy
steme mit den Schwerpunkten Stocha
stische Differentialgleichungen bzw. 
Markoffprozesse mit kontinuierlichem 
Zustands- und Parameterraum, insbe
sondere auftretende Approximations
und Schätzprobleme und Zeitreihenana
lyse, insbesondere rekursive Schätzme
thoden bei Modellen mit zeitlich kon
stanten als auch stochastisch schwan
kenden Parametern.
Seine nächsten Forschungsvorhaben 
sind die Entwicklung und Erstellung 
eines interaktiven Programmpakets zur 
Zeitreihenanalyse sowie ein empirischer 
Methodenvergleich verschiedener Zeit
reihenmodelle. In seinen Lehrveranstal
tungen beschäftigte sich Prof. Fahrmeir 
vornehmlich auch mit Wahrscheinlich
keitstheorie, stochastischen Prozessen 
und mit Versicherungsmathematik.
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Universität präsentierte sich einer breiten Öffentlichkeit
Pies academicus / Tag der offenen Tür
Ein trotz ungünstiger Witterung erfreu
lich lebhaftes Echo fand der Tag der of
fenen Tür an der Universität Regensburg 
Anfang Juli dieses Jahres. Zum ersten 
Mal war diese Veranstaltung mit einem 
Dies academicus verbunden, der einen 
Tag zuvor stattfand. Der Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft führte hierbei 
ein Symposium zum Thema „Einige Pro
bleme der Unternehmensplanung in mitt
leren Betrieben“ durch.
Prof. Dr. Jan Drösier,- Psychologie, 
sprach über „Intelligenz und Begabung“, 
und Prof. Dr. Jörg Traeger, Kunstge
schichte, hielt einen Vortrag über „Phi
lipp Otto Runge und die Klassische Mo
derne“. Im Mittelpunkt eines akademi
schen Festaktes am späten Nachmittag 
stand die Eröffnung eines Symposiums 
zur deutschen Gegenwartsliteratur an
läßlich des 25jährigen Bestehens der 
Literaturzeitschrift „Akzente“, das am 
nächsten Tag fortgesetzt wurde. Prof. 
Dr. Dr. h. c. Hans Mayer hielt den Fest
vortrag über „Auf der Suche nach einer 
verlorenen Literatur. Deutsche Literatur 
seit 1945“. (Es ist beabsichtigt, diesen 
Vortrag und das von Hans Bender bei 
diesem Symposium gehaltene Referat 
„,Akzente* 1953-1978 Gründung und 
Geschichte einer Literaturzeitschrift“ in 
Druck vorzulegen.)

Verleihung der OBAG-Preise
Im Rahmen des Festaktes wurde Dokto
randen der Universität RegenSburg für 
hervorragende Dissertationen ein von 
der Energieversorgung Ostbayern AG 
(OBAG) gestifteter Preis von je 2000,— 
DM übergeben. Universitätspräsident 
Prof. Dr. Dieter Henrich dankte dem Un
ternehmen, daß es jährlich - heuer zum 
zehnten Male — an etwa acht bis zehn 
junge Wissenschaftler diesen Preis ver
leihe und damit zur Förderung der Wis
senschaft an der Universität Regensburg 
beitrage. Dr. Kurt Groh, Mitglied des 
Vorstandes der OBAG, bezeichnete die 
OBAG-Preise als Ausdruck des Bemü

hens, den Wert der an der Universität 
Regensburg betriebenen Wissenschaft 
und Forschung durch eine würdige An
erkennung zu unterstreichen und die 
Bedeutung aufzuzeigen, die Wirtschaft 
und Industrie Ostbayerns dieser Univer
sität beimessen. Diese Preise verdeut
lichten ferner das gestiegene Gewicht 
von Wissenschaft und Technik, weshalb 
der zunächst ausschließlich auf kulturelle 
Leistungen zugeschnittene „Kulturpreis 
Ostbayern“ auf diesen Bereich ausge
dehnt worden sei. Diese Erweiterung be
kunde das Interesse und die Pflicht der 
Öffentlichkeit, an Forschung und Lehre 
teilzunehmen. Nach Meinung von Dr. 
Groh müsse ein Unternehmen wie die 
OBAG es sich angelegen sein lassen, 
über die Erfüllung seiner wirtschaftlichen 
Aufgaben hinaus kulturelle und wissen
schaftliche Leistungen im ostbayeri
schen Raum zu fördern.

Die Preise erhielten
Dr. Josef MEYER ZU SCHLOCHTERN
Thema: Glaube, Sprache, Erfahrung

Dr. Renate HAAS
Thema: Die Totenklage in der mitteleng

lischen Literatur

Dipl.-Kfm. Dr. Wilhelm SCHNEIDER
Thema: Probleme der körperschafts

steuerlichen Einkommenser
mittlung bei Leistungsbeziehun
gen zwischen verbundenen Ka
pitalgesellschaften

Dr. Herbert SCHEWE
Thema: Mikromagnetische Struktur 

dünner Europium-Sulfid-Schich- 
ten

Dipl.-Biol. Dr. Hauke HENNECKE
Thema: L-Phenylal-tRNA-Synthetase

von Escherichia coli. Untersu
chungen zur Struktur, Funktion 
und Biosynthese des Enzyms

Dipl.-Chem. Dr. Rainer RUDOLPH
Thema: Faltungsmechanismen glykolyti- 

scher Enzyme

Dr. Bernd SCHULTZE-WILLEBRAND
Thema: Die bedingte Verurteilung im so

wjetischen Strafrecht

Dr. Knut RAPP
Thema: C-8-heteroatomsubstituierte,

elektronenreiche Heptafulvene: 
Synthese, Spektroskopie und 
chemische Eigenschaften, Va
lenzisomerisierung eines Spiro- 
cycloheptatriens

Was ist die Universität?
In seiner Ansprache beim Festakt warf 
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich die Frage nach dem Selbstver
ständnis der Universität auf. Je nach Ort

und Zeit werde die Universität als 
Schule, Ausbildungsanstalt, Instrument 
zur Veränderung der Gesellschaft, Her
stellung von Chancengleichheit durch 
Massenunterrichtung oder Heranbildung 
und Förderung einer Elite, berufsbezo
gene Ausbildung oder Bildung durch 
Wissenschaft, Gemeinschaft von Leh
renden oder Lernenden oder hierar
chisch strukturierte Klassengesellschaft 
von Privilegierten und Unterprivilegierten 
dargestellt. „Nichts von alledem ist 
falsch“, so Prof. Henrich, „aber keine 
Antwort ist für sich allein richtig. Die Uni
versität ist eine Stätte der Ausbildung, 
aber ihre Aufgaben gehen über die Aus
bildung hinaus. Sie soll die Studenten 
auf bestimmte Berufe vorbereiten, aber 
je größer die Zahl der Absolventen wird, 
desto kleiner wird der Prozentsatz der 
benötigten Spezialisten, desto wichtiger 
wird die Erziehung zu beruflicher Flexibi
lität, die Erziehung zum Generalisten. 
Wir wissen, daß ein Student in seinem 
Studium natürlich bestimmte Dinge ler
nen muß. Aber wir meinen, daß die Uni
versität ihren Studenten mehr vermitteln 
muß als bloßes Wissen. Das ist gemeint, 
wenn von Bildung durch Wissenschaft 
gesprochen wird oder von Ausbildung 
durch Forschung. Die Universität hat 
heute Massen auszubilden, darf aber 
darüber die Förderung der Besten, der 
Elite, nicht vernachlässigen. Jeder soll 
die gleichen Chancen haben, aber wer 
nicht sieht oder nicht sehen will, daß 
Menschen ungleiche Anlagen haben und 
ihre Chancen ungleich nützen, der er
zieht statt zu wissenschaftlichem Stre
ben zum Neid. Jeder soll an der For
schung teilhaben können, aber wer sich 
als Forscher ausgewiesen hat, wer mehr 
weiß, mehr nachgedacht hat, wer grö
ßere Erfahrung besitzt, ist in der Hierar
chie der Universität privilegiert. Hierar
chische Strukturen und Privilegien sol
cher Art gibt es — wir brauchen sie 
nicht schamhaft zu verschweigen. Aber 
Privilegierungen solcher Art schließen 
Teamwork ebensowenig aus wie eine 
echte Gemeinschaft von Lehrenden und 
Lernenden. Von Klassengegensätzen 
wird nur der sprechen, der in dünkelhaf
ter Selbstüberschätzung den Nachweis 
wissenschaftlichen Denkens für sich als 
Zumutung empfindet oder der es für un
erträglich hält, daß über wissenschaft
liche Forschungsergebnisse und die Art 
und Weise ihrer Gewinnung nicht demo
kratisch abgestimmt werden kann. Die 
Forschung an der Universität verändert 
das Leben der Menschen, aber wir mei
nen, daß nur durch sie, die Forschung, 
die wissenschaftliche Erkenntnis, nicht 
durch revolutionäre Zellenbildung die 
Universität Instrument der Gesell
schaftsveränderung sein sollte.“

Großer Andrang beim Tag der 
offenen Tür
Der Tag der offenen Tür am Samstag. 
8. Juli 1978, war dieses Mal auf die natur
wissenschaftlichen Bereiche beschränkt. 
Die Fachbereiche Physik, Biologie und 
Vorklinische Medizin sowie Chemie und
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Pharmazie hatten dazu ein umfangrei
ches Programm von Führungen, Demon
strationsversuchen, Filmen und Ausstel
lungen zusammengestellt, das bei der 
großen Zahl von Besuchern auf reges In
teresse traf.

Dokumentationen zu aktuellen 
Problemen
Die Verbindung der Universität zur Re
gion und die Behandlung von dort vor
handenen Problemen wurden aufgezeigt 
durch eine Tonbildschau „Die Walhalla 
und ihre Landschaft“ sowie durch Veran
staltungen der Biologen zu den Verände
rungen im Donautal. Mitglieder der Uni
versität des Stadtmuseums Regensburg 
unter Federführung von Prof. Dr. Traeger 
hatten in einer öffentlichen Vortragsreihe 
in der Volkshochschule Regensburg dar
auf hingewiesen, daß die Errichtung 
einer Klärschlammdeponie und der Bau 
einer Donaubrücke nach bestimmten 
Planungen die Landschaft rund um die 
Walhalla zerstören würde, und hatten Al
ternativen vorgeschlagen. Die Tonbild
schau beim Tag der offenen Tür, abge
rundet durch eine Ausstellung von ein
schlägigen Presseberichten, sollte er
neut die Einheit von Walhalla und der sie 
umgebenden Landschaft und die Forde
rung deutlich machen, daß dieses Land
schaftsbild nicht zerstört werden dürfe.
Die Biologen zeigten in einer Ausstel
lung „Gefährdeter Donauraum, bedrohte 
Tier- und Pflanzenwelt“ und in einer Ex
kursion zur Donau die schädlichen Aus
wirkungen des Autobahnbaus in der Do
nauebene und der Kanalisierung der 
Donau. Kurz zuvor hatte der Fachbe
reich Biologie und Vorklinische Medizin 
nachstehende Resolution verabschiedet 
und allen zuständigen Fachstellen zuge
leitet:
Der Fachbereich Biologie und Vorklinische 
Medizin der Universität Regensburg ist beun
ruhigt über die geplanten, landschaftsver
ändernden Eingriffe im Zusammenhang mit 
der Kanalisierung der Donau und dem Bau 
der Autobahn zwischen Regensburg und Vils- 
hofen bzw. Passau. Der Fachbereich fühlt 
sich, als Teil der wissenschaftlichen Hoch
schule dieser Region, in seinen Interessen 
und seiner Verantwortung angesprochen und 
gibt folgende Stellungnahme ab:
„Die jetzt noch vorhandenen Reste von 
Feuchtwiesen, Altwässern und Auwäldern 
stellen schon heute letzte Rückzugsgebiete 
für viele Arten der Flora und Fauna dar, die 
früher über weitere Gebiete verbreitet waren. 
Durch die Kanalisierung der Donau und die 
damit verbundenen Ausgleichsmaßnahmen 
werden auch diese letzten Refugien stark be
droht. Mehrere wissenschaftliche Untersu
chungen, die im Fachbereich Biologie der 
Universität Regensburg durchgeführt wurden 
bzw. werden, bestätigen diese Feststellung. 
Eine Zerstörung dieser ökologisch intakten 
Naturräume würde unweigerlich zu einer Be
einträchtigung des Landschaftsbildes und der 
natürlichen Erholungsgebiete führen, einma
lige, wissenschaftlich bedeutsame Studienob
jekte vernichten und darüber hinaus die für 
die Ausbildung der Studierenden der Biologie 
in Regensburg wichtigen Exkursionsgebiete 
entscheidend beschneiden.
Der Fachbereich Biologie fordert deshalb un
ter Berücksichtigung der vorliegenden Ergeb
nisse, die im Rahmen der Kanal- und Auto
bahnbauarbeiten erforderlichen Eingriffe so 
schonend wie möglich zu gestalten, insbe
sondere Altwässer und Feuchtgebiete, soweit

sie nicht in den Bereich der Schiffahrtsrinne 
fallen, voll zu erhalten und unter Schutz zu 
stellen. Aus unserer Sicht haben die Altwäs
ser und Feuchtgebiete bei Donaustauf und 
bei Pfatter/Gmünd besondere Bedeutung 
und sollten unbedingt zu Naturschutzgebie
ten erklärt werden. Doch dürfen sich die 
Schutzmaßnahmen nicht allein auf diese Ge
biete beschränken. In einer neuen ausführli
chen Untersuchung der Ornithologischen Ar
beitsgemeinschaft Ostbayern über den „Le
bensraum Donautal“, an der auch Mitglieder 
der Universität Regensburg beteiligt sind, 
werden weitere Naturschutzgebiete, wie z. B. 
die Öberauer Donauschleife, das Gebiet der 
Isarmündung, das Altwassergebiet Staatshau
fen, die Donauschleife bei Aicha/Winzer u. a. 
vorgeschlagen.
Im genannten Bereich des zukünftigen Kanals 
sollte, soweit irgend möglich, wieder Lebens
raum für Tiere und Pflanzen geschaffen wer
den, insbesondere durch die Schaffung von 
Flachwasserzonen, die die Ansiedlung von 
Vegetation ermöglicht und Watvögeln wieder 
Lebensmöglichkeit gibt. Es wird vorgeschla
gen, die Hochwasserdämme so zu führen, 
daß weiterhin Überschwemmungswiesen in 
ausreichendem Umfang als Lebensraum zur 
Verfügung stehen. Der Bereich zwischen den 
Dämmen sollte ausschließlich als Grünland 
genutzt werden, nur dadurch würde notwen
diger Nahrungsraum für die im Bereich der 
Altwässer brütende Vogelwelt erhalten.“
Der Fachbereich Biologie und Vorklinische 
Medizin fordert mit Nachdruck die Berück
sichtigung ökologischer Aspekte bei den ge
planten Eingriffen. Er erklärt sich bereit, auch 
weiterhin, entsprechend den gegebenen wis
senschaftlichen Möglichkeiten, zur Präzisie
rung und Begründung einschlägiger Schutz
maßnahmen beizutragen.

Workshop des Sportzentrums
Den Auftakt zum Dies academicus / Tag 
der offenen Tür lieferte das Sportzen
trum mit dem experimentellen Workshop 
„Modern dance, Jazztanz, Tanz, Gags, 
Akrobatik, Clownerie“. Das Auditorium 
maximum war überfüllt — die Veranstal
tung wurde einige Tage später mit glei
cher Resonanz wiederholt -, die Begei
sterung der Agierenden übertrug sich 
sofort auf das Publikum, das auch beim 
Sitz-Boogie aktiv mitmachte (s. unser 
Bild auf S. 12).

Graduiertenförderung
Für den Förderungszeitraum ab 1. 1. 
1979 werden weitere Stipendien nach 
dem Graduiertenförderungsgesetz zur 
Förderung einer Promotion (§ 2 GFG) 
vergeben.
Der Grundbetrag des Stipendiums be
trägt monatlich 800 DM. Das Stipendium 
wird als zinsloses Darlehen gewährt, das 
nach Ablauf der Förderung zurückzuzah
len ist. Die erste Rate ist drei Jahre nach 
dem Zeitpunkt zu leisten, zu dem die 
Gewährung des Stipendiums gemäß § 8 
Abs. 3 GFG geendet hat.
Die Förderung wird nur auf Antrag ge
währt, dem die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen sind. Die Frist für die An
tragstellung zum Förderungszeitraum ab 
1. 1. 1979 wird auf den 24. November 
1978 festgesetzt.
Der Antrag ist nach Antragsmuster zu 
stellen. Das Antragsformular ist bei der 
Universitätsverwaltung, Verwaltungsge
bäude, Zi.-Nr. 214, erhältlich.

Übernahme in das Amt 
eines Professors

Nach Art. 41 des zum 1. Oktober 1978 
in Kraft getretenen Bayerischen Hoch
schullehrergesetzes können Beamte, die 
hauptamtlich ausschließlich oder über
wiegend Aufgaben eines Professors 
wahrnehmen und die entsprechenden 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
mit ihrem Einverständnis als beamtete 
Professoren übernommen werden. Ein 
Rechtsanspruch auf Übernahme besteht 
nicht. Das gleiche gilt für die hauptamt
lich in der Lehrerbildung tätigen Lehrper
sonen der Studienratslaufbahn, die vor 
dem 1. August 1972 an den Pädagogi
schen Hochschulen tätig waren.
Für den Antrag wird eine Frist gesetzt. 
Sie wird voraussichtlich mit d^m 1. Ja
nuar 1979 enden.
Der bei den Fachbereichsverwaltungen 
aufliegende Ausschreibungstext wird an 
der Bekanntmachungstafel im Verwal
tungsgebäude, 1. Stock, veröffentlicht 
werden. Das gleiche gilt für die noch 
ausstehende Fristsetzung.

Präsident besuchte 
Oberviechtach
Auf Einladung von Bürgermeister Josef 
Spichtinger besuchte Universitätspräsi
dent Prof. Dr. Henrich die Stadt Ober
viechtach, Geburtsort von Johann An
dreas Eisenbarth. Bürgermeister Spich
tinger erläuterte zunächst die Einrichtun
gen der kleinen Stadt. Danach stand un
ter Führung von Stadtarchivar Dr. Ma- 
thieu eine Besichtigung des Eisenbarth- 
Archivs und des Stadtarchivs auf dem 
Programm. Die vollständig vorhandenen 
Zeugnisse über Eisenbarths Leben und 
Wirken und eirie Sammlung eines Groß
teils der über Eisenbarth erschienenen 
Literatur schaffen gute Voraussetzungen 
für Arbeiten aus der Geschichte der Me
dizin, aber auch, da Eisenbarth sich nicht 
nur mit der Behandlung von Krankheiten 
befaßte, sondern u. a. Arzneien her
stellte und Theaterstücke schrieb, aus 
anderen Gebieten, z. B. der Chemie, der 
Volkskunde und Germanistik, der Psy
chologie. Das Archiv bietet darüber hin
aus noch einige andere Schätze, darun
ter wesentliche Materialien über P. Gre
gor Zahlwein (1712 bis 1766), zuletzt 
Rektor der Universität Salzburg, und 
Pfarrer von Miller, der im Oberpfälzer 
Bauernaufstand um 1705 eine Rolle 
spielte. Beide sind in Oberviechtach ge
boren. Schließlich befindet sich im Ar
chiv auch eine Kartothek mit den mei
sten der zur Oberpfälzer Geschichte er
schienenen Untersuchungen, wobei be
sonders die Nachweise von Zeitschrif
tenaufsätzen hilfreich sind. Dr. Mathieu 
äußerte den Wunsch, daß Mitglieder der 
Universität das Arcniv stärker als bisher 
nutzen mögen. Nach einem Besuch im 
Eisenbarth-Museum hielt Prof. Henrich 
in der Schule einen Vortrag über die Uni
versität Regensburg. Er dankte dabei für 
die Gelegenheit, die Universität in einer 
Stadt ihres Einzugsbereiches einmal 
ausführlicher vorstellen zu können.
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Berufliche Alternativen
Vortragsreihe der Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler des 
Arbeitsamtes Regensburg in Zusammenarbeit mit der Studienberatung 
Universität Regensburg

Die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler des Arbeitsamtes Regens
burg und die Zentrale Studienberatung 
der Universität hatten vom 25. Septem
ber bis 5. Oktober 1978 die Schülerinnen 
und Schüler der 12. und 13. Jahrgangs
stufe der Gymnasien, der Berufsober
schulen und Fachoberschulen aus Re
gensburg, Kelheim, Neumarkt, Parsberg 
und Rohr wieder zu Informationsveran
staltungen über Studien- und Berufs
möglichkeiten an die Universität eingela
den.
Anstelle einer früher üblichen Begrü
ßungsveranstaltung wurde in diesem 
Jahr erstmalig eine Vortragsveranstal
tung mit einer übergreifenden Thematik 
angesetzt. Dabei wurde einerseits die 
Zusammenarbeit der drei Institutionen 
gymnasiales Schulwesen, Universität 
und Arbeitsamt deutlich, andererseits 
wurden den Teilnehmern Denkanstöße 
hinsichtlich der großen Zusammen
hänge, in denen sie ihre individuelle Be
rufswahl treffen, gegeben.
Unter der Gesamtthematik „Akademi
sche Bildung: Befähigung und Beschäfti
gung“ ging der Ministerialbeauftragte für 
die Gymnasien der Oberpfalz, Oberstu
diendirektor Duschl, auf die Rolle des 
Gymnasiums bei der Vermittlung der 
Hochschulreife (= Studierfähigkeit) ein: 
Das Gymnasium könne und wolle weder 
eine berufsbezogene Bildung bieten 
noch könne und wolle es eine regulative 
Funktion im Blick auf die Erwerbschan
cen übernehmen. Der Präsident der Uni
versität, Prof. Henrich, legte aus seiner 
Sicht dar, wieweit sich ein akademisches 
Studium auch im Blick auf die spätere 
Berufstätigkeit „lohne“. Insbesondere 
stellte er anschaulich dar, daß die Wahl 
eines Studienfaches noch keine endgül
tige Berufswahl bedeute und daß sich 
zudem — wenn man auch originelle 
neue Fächerkombinationen ins Auge 
fasse — letztlich für jeden Studierenden, 
der motiviert und befähigt ist, berufliche 
Chancen böten. Der Direktor des Ar
beitsamtes Regensburg, Schwab, zeigte 
anhand von ausführlichem Datenmaterial 
auf, daß die Beschäftigungschancen für 
Hochschulabsolventen durchaus besser 
seien, alsvhäufig angenommen. Es sei al
lerdings die Bereitschaft nötig zu stärke
rer Mobilität und Flexibilität, zum Abbau 
althergebrachter Einkommensvorstellun
gen und zu einem stärkeren Praxisbezug 
im Zusammenhang mit dem Studium.

Bei der Themenzusammenstellung wur
den zunächst ständig nachgefragte 
grundsätzliche Informationen und Be
rufsfelder berücksichtigt. Diese wurden 
ergänzt mit Vorträgen über spezielle Be
rufsbereiche. Die einzelnen Referate 
bzw. Korreferate waren jeweils unter so
genannten Tagesthemen zusammenge
faßt; meist standen zwei Tagesthemen 
zur Auswahl. Es wurden angeboten Re
ferate aus den Berufsfeldern Pädagogik 
und Sozialpädagogik, Ingenieurwesen,

Wirtschaft und Recht, Naturwissenschaf
ten und Technik, Geisteswissenschaften 
(Germanistik), Handelsschiffahrt und 
Luftverkehr, Berufe ohne Studium im öf
fentlichen Dienst, im Handel und im 
Handwerk, im Fremdsprachen-, Hotel- 
und Gaststättenbereich sowie in der In
dustrie, Musik, Musiktheorie und darstel
lende Kunst, Statistik und Informatik, 
Psychologie und Theologie, Medizin und 
Pharmazie, Medienberufe.
Insgesamt wurden 33 Einzelveranstal
tungen durchgeführt, die von rund 3500 
Hörern besucht wurden. Für Teilnehmer 
von außerhalb Regensburgs waren Bus
fahrten organisiert worden. Das Inter
esse der Teilnehmer war durchweg sehr 
rege, vielfach wurde die Gelegenheit 
wahrgenommen, auch nach den Vorträ
gen mit dem Referenten in kleinen Grup
pen Detailfragen zu besprechen. Die 
Veranstaltungsreihe hat erneut die Not
wendigkeit einer möglichst umfangrei
chen Information für die Studien- und 
Berufswahl gezeigt. Sie wird in den 
nächsten Jahren fortgesetzt werden.

Peruanischer Rektor 
besuchte Universität
Auf Vermittlung von Inter Nationes be
suchte der Rektor der Pontificia Univer- 
sidad Catölica in Lima, Prof. Dr. Jose 
Tola, im Rahmen einer Rundreise an 
deutschen Hochschulen auch die Uni
versität Regensburg. Prof. Tola zeigte 
sich beeindruckt von der Anlage und 
Ausstattung der Universität. In einem 
Gedankenaustausch mit Prof. Dr. Bier
lein, Mathematik, — Prof. Dr. Tola ist Ma
thematiker — wurden u. a. Studienge
staltung, Prüfungsordnungen und Stu
dienabschlüsse besprochen. Auch die 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Mathe
matiker wurden erörtert. Dabei ergab 
sich, daß in Peru der Bedarf an Mathe
matiklehrern nicht durch eigene Kräfte 
erfüllt werden kann und deshalb Lehr
personal aus dem Ausland geholt wird. 
Beide Hochschullehrer waren sich über 
die Nützlichkeit von wissenschaftlichen 
Verbindungen zwischen beiden Ländern 
einig. , Prof. Tola äußerte die Hoffnung, 
daß der zwischen einigen peruanischen 
und deutschen Hochschulen beste
hende Kontakt auf andere Universitäten 
ausgeweitet werden könne. Nach sei
nem Besuch an der Universität wurde 
Prof. Tola von Oberbürgermeister Vieh
bacher empfangen.

Datenverarbeitung im Bibliothekswesen
Gäste wollen sich an der Universitätsbibliothek informieren

Die Möglichkeiten der Datenverarbeitung 
im Bibliothekswesen, insbesondere bei 
der Katalogisierung, waren wichtiger In
teressenspunkt zweier Bibliothekare aus 
dem Ausland, die für mehrere Wochen 
an der Universitätsbibliothek zu Gast 
sind. Dr. Djerdj Toldi, Leiter der Biblio
thek der Ekonomski Fakultet Subotica 
der Universität Novi Sad, war durch Ver
mittlung der Carl-Duisburg-Gesellschaft, 
Dr. Miklos Luif, Mitarbeiter der Planungs
abteilung der auch für die Universität zu
ständigen Zentralbibliothek Zürich, im 
Rahmen eines Austauschprogrammes 
zwischen den Bibliotheken in Regens
burg und Zürich an die Universitätsbi
bliothek gekommen. Dr. Toldi wollte dar
über hinaus System und Funktion der 
Ftegensburger Bibliothek und des Biblio
theksverbundes mit den Universitätsbi
bliotheken in Augsburg, Bayreuth, Bam
berg und Passau allgemein kennenler
nen, da er mit der Erarbeitung eines Mo
dells beauftragt ist — das Projekt ist auf 
drei Jahre terminiert —, wie die organi
satorisch unverbundenen und räumlich 
zum Teil weit auseinanderliegenden Fa
kultätsbibliotheken der Universität Novi 
Sad zu einem einheitlichen System ge
fügt werden können. Dr. Toldi bezeich
net den erwähnten Bibliotheksverbund 
als Beispiel auch für seine Arbeit, macht 
aber darauf aufmerksam, daß diese Or
ganisation wie die Erstellung eines Ge
samtkatalogs letztlich wohl von den fi
nanziellen Möglichkeiten abhängig sei. 
Im Zusammenhang mit dem Partner

schaftsabkommen zwischen Regens
burg und Novi Sad spricht er den 
Wunsch nach einer Verstärkung des 
Bücheraustausches aus.
Miklos Luif, Mitarbeiter einer Bibliothek, 
die die Datenverarbeitung bereits für die 
Erwerbung von Monographien verwen
det, will die Erfahrungen mit der Daten
verarbeitung bei der Katalogisierung 
kennenlernen. Sein spezieller Auftrag ist 
es außerdem, Aufgaben und Funktion 
des Verbundkatalogs zu begutachten. 
Die Schweizer Bibliotheken, so Luif, leg
ten Wert auf eine enge Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Bibliothek in Frank
furt, da etwa 40 Prozent der Bücher in 
der Bundesrepublik bestellt würden. Aus 
diesem Grunde sollten auch die Titelauf
nahmen nach deutschem Muster erstellt 
werden. Als weitere Interessenspunkte 
nennt Miklos Luif die Mitbestimmung im 
Bibliothekswesen, die in der Schweiz 
noch zu lösen sei, sowie die Unterbrin
gung der Bibliotheksbestände allgemein. 
Da das Gebäude der Zentralbibliothek 
Zürich wesentlich zu klein geworden sei, 
seien Neubaupläne gefaßt worden, vor 
deren Verwirklichung aber ein Volksent
scheid durchzuführen sei. Dr. Djerdj 
Toldi und Dr. Miklos Luif zeigen sich be
eindruckt von der praxisorientierten Sy
stematik der Universitätsbibliothek Re
gensburg und von deren Microfiche-Ka- 
talog. Übereinstimmend vertreten sie die 
Ansicht, daß ihr Aufenthalt in Regens
burg für die Arbeit in ihren Bibliotheken 
nutzbringend ist.
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Förderungen durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft:

Prof. Dr. Hans Jürgen DRUMM, Be
triebswirtschaftslehre, im Rahmen des 
Forschungsschwerpunkts „Empirische 
Entscheidungstheorie“ für das Projekt 
»Modellakzeptanz“ (Sachbeihilfe);
Prof. Dr. H. RIX, Indogermanische 
Sprachwissenschaft, für das Projekt 
»Etruskische Texte“ (Sachbeihilfe);
Prof. Dr. U. SCHRÖDER, Physik, für 
einen Forschungsaufenthalt an der Ari
zona University (Reisebeihilfe);
Prof. Dr. K. F. RENK, Physik, für das For
schungsprojekt „Phononenlebensdau- 
ern“ (Sachbeihilfe und Ausleihe eines 
Kryptonlasers);
Prof. Dr. W. WEISE, Physik, für das For
schungsprojekt „Pion-Kern-Wechselwir- 
kung“ (Personal- und Sachmittel);

Wiss. Rat und Prof. Dr. U. KREY, Physik, 
für das Forschungsvorhaben „Theoreti
sche Untersuchungen zur Anderson-Lo
kalisierung in ungeordneten Festkörper
systemen“ (Reisebeihilfe und Personal
mittel);
Privatdozent Dr. W. DULTZ, Physik, für 
den Besuch der Gordon Research Con
ference „Physics and Chemistry at High

Pressure“ in Meriden, N. H./USA (Reise- 
beihilfe) und für die Untersuchung von 
Phasensystemen von Festkörpern unter 
hohem hydrostatischem Druck (Sach
beihilfe) ;
Prof. Dr. Rüdiger SCHMITT, Biologie IX 
(Genetik), für das Forschungsprojekt 
„Komplexe Bakteriengeißeln“ (Sach- und 
Personalmittel);
Akad. Rat Dr. Helmut DURCHSCHLAG, 
Biologie, für das Forschungsvorhaben 
(innerhalb des Schwerpunktprogram
mes: Struktur-Funktionsbeziehung von 
Biopolymeren) „Physikalisch-chemische 
Strukturuntersuchungen an Enzymen 
und Enzym-Liganden Komplexen“ 
(Sachbeihilfe);
Prof. Dr. H.-W. MOLL, Physiologie, für 
die Untersuchung der Abhängigkeit des 
fetalen Wachstums von der Sauerstoff
versorgung (Sachbeihilfe);
Prof. Dr. K.-J. RANGE, Anorganische 
Chemie, für Untersuchungen über 
„Hochdrucksynthesen mit Alkali- und 
Erdalkalivanadaten“ (Sach- und Perso
nalmittel).
Im Aufträge des Bundesministers für 
Forschung und Technologie hat die Ge
sellschaft für Mathematik und Datenver
arbeitung der Universität Regensburg 
(Wiss. Rat und Prof. Dr. H. Zimmermann) 
im Rahmen des Vorhabens „Computer
gestütztes Büro-Informationssystem 
(COBIS)“ einen Bundeszuschuß bis zur 
Höhe von insgesamt 1 118 624,— DM 
bewilligt.

Prof. Dr. Peter LANDAU, Historische Ka- 
nonistik, Privatrechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht, nahm an einem Konr 
greß in Oxford zum Thema „Jewish Law 
in Legal History and the Modern World“ 
teil. Dieser Kongreß war die erste inter
nationale Veranstaltung über jüdisches 
Recht. In der Arbeitsgruppe über „Je
wish Law and Medieval Canon Law“ übte 
Prof. Landau die Funktion eines Chair
man aus.
Der im September in Regensburg abge
haltene IV. Internationale Kongreß der 
Gesellschaft für das Recht der Ostkir
chen wurde vom Lehrstuhl Prof. Landau 
organisatorisch vorbereitet. Er war der 
erste Kongreß dieses Fachgebietes in 
Deutschland. Unter den 75 Teilnehmern 
aus allen Erdteilen befanden sich fünf Bi
schöfe der koptischen Kirche, iar maro
nitischen Kirche, der armenischen 
Kirche, der syrisch-orthodoxen Kirche in 
Indien und der griechisch-orthodoxen 
Kirche. Der Kongreß wurde durch eine 
ökumenische Feier in der Kirche St. Em
meram abgeschlossen, an der sieben 
verschiedene Kirchen beteiligt waren.
Ferner hielt Prof. Landau auf dem Deut
schen Rechtshistorikertag in Berlin 
einen Vortrag zum Thema: „Die Entste
hung der systematischen Dekretalen- 
sammlungen und die europäische Kano- 
nistik des 12. Jahrhunderts“, auf Einla
dung des Deutschen Kulturinstituts in 
Barcelona referierte er über „Die Quellen 
von Marx in der Rechtswissenschaft und 
Geschichtswissenschaft seiner Zeit“.

Wir können mehr
als nur ihr Auto versichern!
Unsere Lebensversicherung zum Beispiel rangiert nach einem Leistungsvergleich des Wirtschaftsmagazins „Ca
pital“ unter den deutschen Lebensversicherern ganz vorn. Überzeugen Sie sich doch einmal selbst von unserem 
Preisvorteil — wir verhelfen Ihnen gern zu einem maßgeschneiderten Versicherungsschutz.
Übrigens: auch wenn Sie nicht dem öffentlichen Dienst angehören, können Sie sich bei uns preisgünstig versi
chern.
In Fragen Sicherheit sind wir der richtige Partner für Sie. Kommen Sie bei uns vorbei — wir beraten Sie gern, un
verbindlich und zu Ihrem Vorteil an jedem Dienstag von 15.00-18.00 Uhr im Studentenhaus, 1. OG, Raum 1.19.

Unser Programm:
Kraftfahrtversicherung — Haftpflichtversicherung — Unfallversicherung — Hausratversicherung — Glasversiche
rung — Wohngebäudeversicherung — Lebensversicherung — Rechtsschutzversicherung

HUK-Coburg
Versicherungsgruppe

C4B Bahnhofsplatz, 8630 Coburg, Telefon: (0 95 61) 96-1
>nfir Geschäftsstelle:

-JE______ Weißenburgstraße 23, 8400 Regensburg, Tel. (09 41) 5 30 41
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Musikalische Betätigungsmöglichkeiten Verkehrsgebote einhalten

Regensburger Universitätsorchester (gegr. 1968)

Zur Mitwirkung sind alle Mitglieder der 
Universität und der Fachhochschule, die 
ein Streich-, Blas- oder Schlaginstru
ment spielen, herzlich eingeladen. Erfah
rungen im Schulorchester oder in ande
ren kammermusikalischen Gruppen ist 
erwünscht.
Geprobt wird jeden Mittwoch von 20.00 
bis 22.00 Uhr im Studentenhaus. Zum 
Semesterabschluß findet jeweils ein öf
fentliches Konzert statt. Auf dem Pro
gramm stehen „spielbare“ Werke aus 
dem 17. bis 20. Jahrhundert.
Nähere Information und Voranmeldung 
im Sekretariat des Institutes für Musik
wissenschaft, Gebäude PT, Zi. 4.2.5; 
Tel.: (09 41) 9 43 - 37 53; oder in den 
Dienstzimmern Gebäude PT, Zi. 4.2.15 
oder 4.2.17, Universitätsstr. 31, 8400 Re
gensburg; Tel.: (09 41) 9 43 - 37 18 oder 
37 16.

Studierenden eingeladen, die Streichin
strumente spielen und sich für Werke 
der Renaissance bis zur Gegenwart in
teressieren.
Leitung: OStD R. Schindler, Universitäts
straße 31, 8400 Regensburg; Gebäude 
Erziehungswissenschaft, Zi. M 24; Tel.: 
(09 41) 9 43-32 79.

Musica Nova Chor der Universität
Die Teilnahme am Musica Nova Chor 
steht allen Studierenden offen; aller
dings ist auch hier Chorpraxis er
wünscht.
Leitung: OStD Prof. H. Handerer, Univer
sitätsstraße 31, 8400 Regensburg; Ge
bäude Erziehungswissenschaft, Zi. M 25; 
Tel.: (09 41) 9 43-32 80.

In den vergangenen Tagen kam es in
folge Überschreitung von Verkehrsgebo
ten wiederum zu einigen gefährlichen Si
tuationen im Straßenverkehr an der Uni
versität. Trotz Einbahnregelung in südli
cher Richtung werden die Abzweigun
gen von der Zentrumsspange gebots
widrig befahren, so daß es zu Beinahe
zusammenstößen kommt. Bei der Aus
fahrt aus der Tiefgarage auf die, inzwi
schen dem öffentlichen Verkehr gewid
mete Zentrumsspange, wird die Rechts- 
abbiegevorschrift häufig mißachtet und 
die Fahrbahn entgegengesetzt der Ver
kehrsrichtung befahren.
Sollte sich die Verkehrsdisziplin nicht 
bessern, wird die Universität weitere 
Maßnahmen — vor Feuerwehrzufahrten 
verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge 
werden in der Regel bereits abge
schleppt — zur Verbesserung der Ver
kehrsdisziplin einleiten müssen.

Sportler der Universität erfolgreich
Renaissance-Ensemble der Universität
Zur Mitwirkung sind alle Mitglieder der 
Universität und der Fachhochschule, die 
gerne in einem kleinen Kammerorche
ster singen oder die ein historisches In
strument spielen (Renaissance-Block
flöte, Laute u. ä.), herzlich eingeladen. 
Ensembleerfahrung etwa im Schulchor 
u. ä. ist erwünscht.
Geprobt wird jeden Mittwoch von 18.00 
bis 20.00 Uhr im Studentenhaus. Das er
arbeitete Repertoire wird in Semesterab
schluß-Konzerten vorgestellt. Auf dem 
Programm stehen Werke aus der Zeit 
vom 12. bis zum 16. Jahrhundert. Nähere 
Informationen und Voranmeldung im Se
kretariat des Institutes für Musikwissen
schaft, Gebäude PT, Zi. 4.2.5 oder Zi. 
4.2.17, Universitätsstraße 31, 8400 Re
gensburg; Tel.: (09 41) 9 43 - 37 53 oder 
9 43-37 16.

Kammermusikgruppen
Für Interessenten steht das Institut für 
Musikwissenschaft als Anlaufstelle zur 
Verfügung: Egal, ob ein Partner, ein 
Raum, ein Instrument gesucht oder viel
leicht auch Literaturberatung gewünscht 
wird: Anmeldung jederzeit möglich. 
Sekretariat Musikwissenschaft, Universi
tätsstraße 31, 8400 Regensburg; Ge
bäude PT, Zi. 4.2.5; Tel.: (09 41) 9 43- 
37 53 oder Gebäude PT, Zi. 4.2.16, Tel.: 
(09 41) 9*43-37 17.

Kammerchor der Universität
Alle Studierenden der Universität und 
der Fachhochschule können mitwirken; 
allerdings ist Chorpraxis erwünscht. Der 
Kammerchor ist nicht auf einzelne Stil
epochen festgelegt. Grundlage ist a-ca- 
pella-Literatur verschiedener Stilepo
chen.
Leitung: OStD R. Schindler, Universitäts
straße 31, 8400 Regensburg, Gebäude 
Erziehungswissenschaft, Zi. M 24; Tele
fon: (09 41) 9 43-32 79.

Im Sommer konnten Mitglieder der Uni
versität bei Sportwettkämpfen in ver
schiedenen Disziplinen schöne Erfolge 
erzielen. Bei den Bayerischen Hoch
schulmeisterschaften in der Leichtathle
tik belegte Regina Kaffl im 800-Meter- 
Lauf den ersten Platz, Ursula Markert 
siegte im Weitsprung, Hermine Rengstl 
erreichte im Hochsprung den zweiten 
Platz. Klaus Lutter landete im 200-Meter- 
Lauf auf Platz drei, im Weitsprung auf 
Platz zwei, ebenso Reinhold Gruber im 
Dreisprung und die 4 x 100-Meter-Staf- 
fel. Dritte Plätze erzielten weiterhin Rolf 
Lefeber im Dreisprung, Reinhold Gruber 
im Hochsprung und Andreas Dietz im 
Kugelstoßen, wo sich der Regensburger 
Peter Lorenz den Titel holte.
Das Volleyballteam der Studentinnen 
und das der Studenten erreichte jeweils 
den dritten Platz. Eine Hallenhandball
mannschaft der Sportstudenten belegte 
nach Siegen über Erlangen, München 
und Würzburg den ersten Platz.
Sehr erfolgreich schlug sich eine aus 
Bediensteten zusammengesetzte Fuß
ballmannschaft. Bei den universitätsin
ternen Meisterschaften besiegte sie alle

Konkurrenten, darunter mehrere we
sentlich jüngere Studententeams, und 
gewann somit den Titel. Bei den Behör
denmeisterschaften in Regensburg er
reichte sie den dritten Platz. Die Mann
schaft wäre sogar beinahe bayerischer 
Meister geworden. Bei den Titelkämpfen 
in Würzburg führte sie im entscheiden
den Spiel gegen die TU München bis 
kurz vor Spielende mit 1:0. Als die 
Münchner aber dennoch den Ausgleich 
zum Endstand von 1:1 erzielten, bedeu
tete dies für Regensburg den zweiten 
Platz.
Vizepräsident Prof. Dr. Dieter Albrecht 
händigte den erfolgreichen Fußballern 
bei einer kleinen Feier die Siegerurkun
den aus. Er hob deren Teamgeist her
aus, der dazu beigetragen habe, über 
stärker eingeschätzte Gegner die Ober
hand zu behalten.

Unser Bild zeigt die Erfolgself: v. I. n. r. 
stehend: Betreuer J. Knoch, H. Hollnber- 
ger, F. Rankl, R. Reiser, D. Heer, R. 
Knott, R. Scheibel, A. Humbs; kniend: H. 
Kneidl, H. Dorfner, M. Nurtsch, O. Waller, 
A. Mörtl, E. Eichenseer, E. Ardelean.

Kammerorchester der Universität
Im Kammerorchester sind vor allem die
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Vortragsreihe zum 
Stadtjubiläum
Aus Anlaß des Stadtjubiläums 1979 hat 
die Universität Regensburg eine Vor
tragsreihe konzipiert, die im Winterse
mester 1978/79 an jedem Mittwoch 
einen Vortrag eines Hochschullehrers 
zur Stadtgeschichte bietet.
Begonnen wurde die Reihe mit Vorträ
gen von Prof. Dr. Torbrügge „Regens
burg — Vorzeit bis zum keltischen Ra- 
dasbona“ und Prof. Dr. Lippold „Regens
burg 179 n. Chr. — Gründung des La
gers der Legio III Italica“.
Am 22. 11. 1978, 20 Uhr, folgt Prof. Dr. 
Reindel mit „Regensburg als Hauptstadt 
*m frühen und hohen Mittelalter“, am 
29. 11. 1978, 20 Uhr, Prof. Dr. Landau mit 
„Kanonistische Aktivität in Regensburg 
im frühen Mittelalter“, am 6. 12. 1978, 20 
Uhr, Prof. Dr. Benz mit „Regensburg in 
den geistigen Strömungen des 10. und 
11. Jahrhunderts“ und am 13.12.1978, 
20 Uhr, Prof. Dr. Traeger mit „Mittelalter
liche Architekturfiktion. Die Allerheiligen
kapelle am Regensburger Domkreuz
gang“. Die Vortragsreihe wird im Januar 
1979 fortgesetzt.

Ungefähr 9600 Studenten
ln diesem Wintersemester wird die Stu
dentenzahl die Höchstmarke von 9726 
im Wintersemester 1975/76 nahezu er
reichen. Die bisherige Einschreibungs
und Rückmeldungsquote läßt erwarten, 
daß in diesem Semester rund 9600 Stu
denten an der Universität eingeschrie
ben sein werden, davon etwa 2500 Stu
dienanfänger. Gegenüber dem Winterse
mester 1977/78 verzeichnen nahezu alle 
Fächer eine Zunahme der Anfängerzah
len — genaue Zahlen sind erst nach Ab
schluß aller Zulassungsverfahren mög
lich. Bereits jetzt zeigt sich aber eine be
sonders starke Zunahme bei den Juri
sten von rund 200 Anfängern vor einem 
Jahr auf nun mehr als 400, bei den Be
triebswirtschaftlern von 134 auf über 300 
und bei den Pädagogen von 27 auf rund 
100. Auch beim Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen ist in diesem Semester, 
nachdem die Anfängerzahl in den letzten 
Jahren von rund 800 auf 250 gesunken 
war, eine Zunahme auf 350 Studienan
fänger festzustellen. Beim Lehramt an 
Realschulen blieb die Anfängerzahl (47) 
nahezu konstant, beim Lehramt an Gym
nasien ging sie um nahezu 100 auf rund 
370 zurück.

Das AIESEC-Lokalkomitee plant für 
13. Dezember 1978 eine Informations
veranstaltung zum Thema „Bessere Be
rufschancen durch Aufbau-Studium an 
Business Schools?“. Das Europäische 
Institut für Unternehmensführung (IN- 
SEAD) wird dabei eine Einführung in den 
einjährigen Studiengang „Master of Bu
siness Administration“ geben und über 
Erfahrungen zum Thema berichten. Die 
Veranstaltung ist für Studenten höherer 
Fachsemester insbesondere der Wirt
schafts- und Rechtswissenschaft sowie 
der Naturwissenschaften. Näheres s. 
Aushänge.

Gastvorträge und Kolloquien:
20. 11. 1978, 11 Uhr c. tM Hörsaal H 3
Gastvortrag im Fachbereich Katholische Theologie. Es spricht Prof. Dr. A. 
Sustar, Ljubljana/Jugoslawien.
Thema: „Gewissensfreiheit in einer pluralistischen Gesellschaft“.

20.11.1978.17.00 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht G. Gros, Regensburg/Essen.
Thema: „Carboanhydrase-Aktivität im quergestreiften Muskel.“

20. 11. 1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. J. Rembser, Bundesministerium für 
Forschung und Technologie Bonn.
Thema: „Forschungspolitik und Universitäten heute.“

27.11.1978.17.00 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. Rollema, Regensburg.
Thema: „Die Wechselwirkung von Inositolpentaphosphat und Chloridionen mit 

dem Hämoglobin von Hochland- und Tieflandgänsen.“

27. 11. 1978, 17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Bruno Dorner, Institut Max von Laue 
— Paul Langevin, Grenoble.
Thema: „Rotations- und Translations-Bewegungen in Molekül-Kristallen.“

28. 11.1978,17.00 Uhr, s. t., Seminarraum Biologie Nr. 52.38
Biochemisch-Biophysikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. Günter Vogel, Max- 
Planck-Institut für Biologie Tübingen.
Thema: „Zum Mechanismus der Endocytose in DICTYOSTELIUM DISCOI- 

CEUM“

30.11. 1978, 17.00 Uhr, Hörsaal H 46, Chemiegebäude
Pharm. Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. H. Greim, Gesellschaft für Strahlen- 
und Umweltforschung mbH, München.
Thema: „In Vitro - Methoden zur Auffindung potentieller Karzinogene.“

30.11.1978, 17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J. Erber, Berlin.
Thema: „Lernphysiologische Untersuchungen an der Honigbiene -Verhalten 

und elektrophysiologische Korrelationen“.

4.12.1978.17.00 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht D. Riesner, Darmstadt.
Thema: „Viroide: Struktur einer pathogenen RNA.“

7. 12.1978,17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht P. Görner, Bielefeld.
Thema: „Verhaltensphysiologische und neurophysiologische Untersuchungen 

zur Funktion des Seitenlinienorgans bei Amphibien und Fischen“.

11.12.1978.17.00 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht G. Löffler, Regensburg.
Thema: „Die Aufnahme nicht membrangängiger Verbindungen durch isolierte 

Pankreaszellen mit Hilfe künstlicher Lipidvesikel.“
12.12.1978,17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht S. Appanah, Kuala Lumpur, z. Z. Aber
deen.
Thema: „The Ecology of Insect Pollination of some Malaysian Primary Forest 

Trees“.
14. 12.1978, 17.15 Uhr s.t., Hörsaal H 40
Zoologisches Kolloquium. Es spricht J.-P. Ewert, Kassel.
Thema: „Neurobiologische Mechanismen der Beuteerkennung bei Kröten“.

15.12.1978.16.00 Uhr c. t., Vorklinikum Raum 4.1.29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht H. Wallenburg, Rotterdam.
Thema: „Bestimmung der Thrombocytenlebenszeit bei normalen und patholo

gischen Schwangerschaften.“
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Florey European Studentship/Michael-Wills-Stipendium
Der DAAD lädt Studenten, die bei Stipendienantritt ein mindestens achtsemestriges 
Studium nachweisen können, und junge Wissenschaftler zur Bewerbung um die ge
nannten Stipendien an der Universität Oxford ein. Die Vergabebedingungen schrei
ben vor, daß Bewerberinnen nicht berücksichtigt werden.

2 Studienjahre (1..10. 1979 - 30. 6. 1980, 1. 10. 1980 - 
30. 6. 1981). Das Stipendium kann aber auch für nur ein 
Studienjahr (1979/80) in Anspruch genommen werden.
In Anlehnung an die Graduiertenstipendien des DAAD 
(DM 928,— pro Monat, 360,— DM Reisekostenpau
schale, Übernahme der Studiengebühren).
Formulare und Informationsmaterial sind über den 
DAAD, Referat 312, erhältlich.

Stipendienlaufzeit:

Stipendienleistungen:

Bewerbungsunterlagen: 

Abgabetermin: 1. Dezember 1978 beim DAAD, Referat 312.

Akademie-Stipendien der 
Stiftung Volkswagenwerk

Die Stiftung Volkswagenwerk ermöglicht 
in ihrem Förderungsschwerpunkt „Aka
demie-Stipendien“ besonders qualifizier
ten Hochschullehrern eine Freistellung 
von den Ausbildungs- und Verwaltungs
aufgaben zugunsten von Forschungs
vorhaben. Eine solche Förderung kann 
unabhängig von der Fachrichtung des 
Bewerbers und der Themenstellung sei
ner beabsichtigten Arbeit für die Dauer 
von ein bis zwei Jahren gewährt werden. 
Die Finanzierung kurzfristiger 
Studienaufenthalte von weniger als 
sechs Monaten Dauer, die von anderen 
Förderungsorganisationen unterstützt 
werden, ist hierbei jedoch in der Regel 
nicht vorgesehen.

Die Stiftung Volkswagenwerk kann mit 
einem Akademie-Stipendium die persön
lichen Bezüge des Bewerbers, Mehrauf
wendungen eines Auslandsaufenthaltes, 
Reisekosten, Sachaufwendungen und in 
besonders begründeten Fällen zusätzli
ches Personal finanzieren. Sie wird da
durch aber nicht zum Arbeitgeber des 
Geförderten, der auch während der 
Dauer seiner Freistellung in seinem bis
herigen Dienstverhältnis verbleiben soll. 
Die Übernahme der persönlichen Be
züge des Bewerbers durch die Stiftung 
sollte es den Hochschulen und Ministe
rien auch ermöglichen, Wissenschaftler 
zur Vertretung des freigestellten Hoch
schullehrers zu vergüten; das Akade- 
mie-Stipendien-Programm kann so auch 
zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses beitragen.

Für ein Akademie-Stipendium können 
sich Hochschullehrer in gesicherter Po
sition bewerben, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen und/oder 
den Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) angehö
ren. Die Bewerber sollen im Antrag ihre 
außergewöhnliche Belastung durch die 
Lehre und andere Aufgaben innerhalb 
der Hochschule darlegen. Eine minde
stens dreijährige Tätigkeit im Hochschul
bereich nach der Promotion sowie die 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Ar
beiten sind von den Antragstellern durch 
Übersendung eines Lebenslaufs und 
einer Publikationsliste nachzuweisen. 
Neben einer detaillierten Schilderung 
des wissenschaftlichen Vorhabens be
nötigt d$ Stiftung für die Antragsprü
fung einen spezifizierten Kostenplan so
wie Angaben über die wissenschaftliche 
Einrichtung, die im Bewilligungsfalle zur 
Abwicklung des Stipendiums bereit 
wäre. Nach Möglichkeit sollten die Be
werber bereits vor der Beantragung 
eines Akademie-Stipendiums die Fragen 
ihrer Freistellung — wie Lehrvertretung, 
Organisation eines möglichen Auslands
aufenthalts und Versicherungsprobleme 
— mit dem Dienstherrn bzw. mit in 
Frage kommenden Kollegen klären.

Interessenten erhalten weitere Aus
künfte und können ein Merkblatt für An
tragsteller anfordern bei: Stiftung Volks
wagenwerk, Postfach 810 509, 3000 Han
nover 81.

Schwerpunktprogramm:
Molekulare Mechanismen zellulärer 
Signalaufnahme
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
richtet im Herbst 1978 ein neues 
Schwerpunktprogramm zum Thema 
„Molekulare Mechanismen zellulärer Si
gnalaufnahme“ ein.
Zentrales Anliegen dieses Schwerpunkt
programmes ist das Verständnis der 
Funktionskette von der Signaleinwirkung 
bis zur Steuerung einer zellulären Aktivi
tät. Entscheidend für die Eingrenzung 
der in diesem Schwerpunktprogramm 
zusammenzufassenden Arbeiten ist de
ren Konzentration auf den molekularen 
Aspekt der Mechanismen der Signalum
setzung. Die Arbeitsweise eines derarti
gen Mechanismus muß Gegenstand der 
Fragestellung sein. Themen, in denen 
Eigenarten und Auswirkungen des spe
ziellen Funktionszusammenhangs im 
Vordergrund stehen, können nicht in 
dieses Schwerpunktprogramm einbezo
gen werden. Die Kohärenz der Problem
stellungen ist wahrscheinlich für jene Si
gnalumsetzungen besonders vorteilhaft 
gegeben, bei denen sich die Umsetzung 
an einer Zellmembran abspielt.
Informationen erteilt das Referat Biolo
gie 2 (Dr. Walther Kiofat) der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Kennedyallee 
40, 5300 Bonn 2, Tel.: (0 22 21) 87 24 41.

Heisenberg-Programm
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
vergibt im Jahre 1978 sowie in den fol
genden Jahren aus Mitteln des Bundes 
und der Länder bis zu 150 Stipendien für 
hochqualifizierte junge Wissenschaftler 
im Rahmen des Heisenberg-Programms 
zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses.
Die Bewerber müssen durch herausra
gende wissenschaftliche Leistungen 
ausgewiesen und habilitiert oder gleich
wertig qualifiziert sein. Sie sollen die 
deutsche Staatsangehörigkeit haben 
und in der Regel nicht älter als 33 Jahre 
sein; fachliche Erfordernisse und beson
dere Umstände des Einzelfalls können 
Ausnahmen rechtfertigen. Die Fünfjah
resstipendien sollen gewährleisten, daß 
das mittlere Nettoeinkommen, der Sti
pendiaten etwa einer Besoldung nach 
der Besoldungsgruppe C 2 entspricht.
Ein Informationsblatt, das nähere Einzel
heiten enthält und die für eine Bewer
bung erforderlichen Unterlagen aufführt,

kann bei der Deutschen Forschungs
gemeinschaft und bei der Universitäts
verwaltung, Ref. I/5, angefordert werden.
Bewerbungen und Benennungen geeig
neter Kandidaten durch wissenschaft
liche Einrichtungen sind jederzeit mög
lich.
Informationen erteilt das Heisenberg- 
Referat der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, Kennedyallee 40, 5300 
Bonn 2, Tel.: (0 22 21) 87 26 63.

Anträge auf Kleinförderung
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
stellt im Rahmen ihrer „Kleinförderung“ 
Mittel zur Finanzierung von Forschungs
vorhaben zur Verfügung, für deren 
Durchführung nicht mehr als 6000 DM 
benötigt werden. Die Mittel können für 
Verbrauchsmaterial, Kleingeräte sowie 
zur Bezahlung von studentischen Hilfs
kräften verwendet werden. Die „Kleinför
derung“ soll es ermöglichen, daß qualifi
zierte Forschung mit vergleichsweise 
bescheidenen Mitteln auch weiterhin in 
den Hochschulen und Forschungsinsti
tuten betrieben werden kann. Die Förde
rung dieser kleineren wissenschaftlichen 
Untersuchungen wird durch geringere 
Anforderungen an den Antrag und durch 
ein schnelleres Verfahren der Begutach
tung erleichtert. Wesentliche Grundlage 
für die Begutachtung durch zwei Fach
gutachter sind veröffentlichte Arbeiten 
des Antragstellers, die jedoch nicht 
genau das beantragte Vorhaben betref
fen müssen. Ein Antrag kann nur einmal 
während des Bewilligungszeitraumes 
gestellt werden und nur dann, wenn 
nicht gleichzeitig laufende Arbeiten des 
Antragstellers von der Deutschen For
schungsgemeinschaft unterstützt wer
den.
Antragsvordrucke und nähere Informa
tionen bei den einzelnen Fachreferaten 
der Deutschen Forschungsgemein
schaft, Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2, 
Tel.: (0 22 21) 8 71.

Humboldt-Stipendiaten
Als Stipendiaten der Alexander von Hum
boldt-Stiftung weilen seit September 1978 Dr. 
Deepak KUMAR von der Universität of Roor- 
kee, Indien, und Prof. Dr. Robert GOLD von 
der Ohio State University, Columbus, USA, an 
der Universität Regensburg. Dr. Kumar, Phy
siker mit Schwerpunkt Theoretische Festkör
perphysik, führt seine Forschungsarbeiten im 
Fachbereich Physik durch, der Mathematiker 
Prof. Gold ist am Fachbereich Mathematik zu 
Gast. Beide Wissenschaftler werden sich bis 
August 1979 an der Universität Regensburg 
aufhalten.
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Jugoslawische Studenten im Sportzentrum in Regensburg
Bei 30 Grad Hitze waren sie in Jugosla
wien abgefahren; fröstelnd stiegen sie in 
ihren dünnen Sommerkleidern und 
T-Shirts in dem kalten und regnerischen 
Regensburg aus dem Bus: 40 Studenten 
der jugoslawischen Partner-Universität 
Novi Sad (9 Damen, 31 Herren — eine 
Fußball-Mannschaft und zwei Volleyball- 
Mannschaften) besuchten im Juli drei 
Tage lang das Sportzentrum der Univer
sität Regensburg. Zu allererst wollten die 
Fußballer in das Stadion zum Training, 
um sich nach der langen Autobusfahrt 
aufzufrischen, aber auf dem aufgeweich
ten Regensburger Rasen war kein Trai
ning möglich. Sie mußten auf den weni
ger geeigneten Hartplatz ausweichen. 
Trotzdem war die Stimmung gut. Beglei
tet wurde die Gruppe von Prorektor 
Dura Babic, dem Sekretär Petar Misic 
und dem Referenten Radivojevic. 
Welche Funktion die Herren mit den 
schwer auszusprechenden Namen an 
der Universität Novi Sad haben, wurde 
nicht ganz klar, denn die Verständigung 
war - bei allem guten Willen auf beiden 
Seiten — schwierig. Zwar gab es einen 
wendigen Dolmetscher, der alle offiziel
len Ansprachen hinüber und herüber 
prompt übersetzte; Gotik und Barock 
konnte man zeigend erklären, den Unter
schied zwischen Weißwurst und Knacker 
durch Zubeißen sinnfällig machen, für 
die Sportspiele gibt es eine internatio
nale Zeichensprache . . . aber Unterhal
tungen über Hobbies, Weltmeisterschaf
ten oder Zukunftspläne waren kompli
ziert. Nur vier oder fünf Jugoslawen 
sprachen etwas englisch oder deutsch. 
Doch man lernte es, sich zu behelfen. 
Die gemeinsame Feier der drei jugosla
wischen Mannschaften mit ihren deut
schen Gegnern wurde hauptsächlich 
durch Gesang in den Nationalsprachen 
zum Erfolg. Einen Exkurs von deutscher 
Seite über die Vorzüge des Weichser 
Radi übersetzte der Dolmetscher. Er 
muß wohl den Radi als so etwas wie ein 
Mittel für ewige Gesundheit oder immer
währende Jugend und Schönheit ge
schildert haben, denn die Sportler stürz
ten sich nach der Ansprache mit einem 
derartigen Heißhunger auf die weißen 
Wurzeln, daß nicht ein Schwänzchen 
mehr übrigblieb. Man zeigte sich gegen
seitig Fotos von großen Sportereignis
sen und entdeckte dabei gemeinsame 
Freunde und Gegner.
Die Organisation des Treffens lag in den 
Händen von Professor Dr. Heinz Lutter 
und Oberstudienrat Bernd Krieg vom 
Sportzentrum. Bernd Krieg hatte auch 
die Betreuung der Gäste übernommen. 
Er führte sie zum Empfang durch den 
Leiter des Sportzentrums und zum Emp
fang des Präsidenten der Universität, 
zum Oberbürgermeister in das Kurfür
stenzimmer, durch den Reichssaal, zur 
Stadtrundfahrt und wieder zurück in die 
Mensa; er leitete die Sportwettkämpfe 
und arrangierte die Siegesfeier. Die Vol
leyballspieler bei Damen und Herren 
zeigten ein hohes Leistungsniveau auf 
beiden Seiten. Vor ca. 200 Zuschauern 
unterlag die Regensburger Damenmann
schaft den Gästen mit 14:16, 12:15 und 
13:15. Mehr Widerstand leistete die Re
gensburger Herrenauswahl. Sie wurde

erst nach zwei Stunden Spielzeit im fünf
ten Satz geschlagen. Das Fußballspiel 
konnte schließlich doch noch im Stadion 
stattfinden, und hier gewannen die Gast
geber mit 4:1. Zum Abschluß ihres drei
tägigen Aufenthalts sahen die Jugosla
wen im überfüllten Auditorium Maximum 
auf reservierten Reihen die dreistündige 
Non-Stop-Erfolgsshow der Regensbur
ger Sportstudenten „Experimenteller 
Workshop“. Die Begeisterung war unge
teilt.
Im März 1977 wurde in Novi Sad der 
„Vertrag über die Zusammenarbeit und 
Freundschaft zwischen der Universität 
Novi Sad und der Universität Regens
burg“ in deutscher und serbokroatischer 
Sprache unterzeichnet, der in Artikel 4 
die Förderung des Austausches von 
Studentengruppen vorsieht. Im Herbst 
vorigen Jahres waren Regensburger 
Volleyballspieler in Jugoslawien gewesen 
und hatten u. a. Novi Sad besucht und 
Freundschaftsspiele dort ausgetragen. 
Sie übergaben damals eine Einladung 
des Präsidenten der Universität Regens
burg zu einem Gegenbesuch.
Die Finanzierung des Projekts erwies 
sich indessen als nicht einfach. Die Gä
ste standen schon fast vor der Tür, und 
man wußte immer noch nicht, woher die 
Mittel nehmen, um sie unterzubringen 
und zu verpflegen. Nachdem eine einmal 
zugesagte Summe plötzlich doch nicht 
mehr zur Verfügung stand, gelang es 
buchstäblich in letzter Minute, Mäzene 
zu finden, die sich die Kosten mit dem 
Sportzentrum teilten: den Oberbürger
meister der Stadt Regensburg, den Ver
ein der Freunde der Universität, das In
stitut für Osteuropakunde, die Bayeri
sche Raiffeisen-Zentralbank und, durch 
Vermittlung von Landrat Rupert Schmid, 
die Kreissparkasse. Eine zerbrochene 
Fensterscheibe im jugoslawischen Bus 
drohte dann fast noch zur finanziellen 
Katastrophe zu werden. Der angebliche 
Mercedes-Bus hatte, wie sich heraus
stellte, nur ein Mercedes-Untergestell, 
während die Karosserie jugoslawischen 
Ursprungs war. Die Spezialanfertigung 
einer Scheibe hätte viele 100 Mark geko
stet. Man behalf sich mit einer provisori
schen Kunststoffscheibe und konnte die 
Sportler sicher auf die Heimfahrt schik- 
ken. Irene Liefländer

Studenten proben Praxis
Das vom Kath. Bildungswerk Regens
burg-Stadt angebotene Training „Mehr 
Selbstsicherheit gewinnen“ bot vier Psy
chologie-Diplomanden der Universität 
die Gelegenheit, die im Studium erwor
benen Fähigkeiten praktisch umzuset
zen. Christine Holz, Eduard Kumberger, 
Elisabeth Seifert und Sebastian Sonntag 
hatten sich für diese Aufgabe durch 
einen entsprechenden Studienschwer
punkt besonders qualifiziert, drei von ih
nen besitzen bereits einen akademi
schen Abschluß in Theologie bzw. Päd
agogik.
In seiner Einführung gab der Geschäfts
führer des Kath. Bildungswerkes Dipl.- 
Päd. und -Theol. Johannes Holz eine Be
gründung für diese Art von Zusammen
arbeit mit der Universität.

Neben der Absicht, ein preisgünstiges 
Bildungsangebot bereitstellen zu kön
nen, sei es aus erwachsenenpädagogi
scher Sicht darauf angekommen, Refe
renten mit der Fähigkeit zu gewinnen, 
die eigene Rolle als die eines Mitlernen
den zu definieren.
Schließlich befreie die Tatsache, daß das 
Training von Studenten durchgeführt 
werde, die Teilnehmer von der Illusion, 
sie könnten ihr Heil von den Referenten 
erwarten. Der Erfolg hänge vielmehr von 
der Bereitschaft zur aktiven Beteiligung 
am Programm ab.
Das Training verfolgte das Ziel, Verhal
tensfertigkeiten zu erlernen und zu 
üben, die es den einzelnen ermöglichen, 
sich in sozialen Situationen besser zu 
behaupten und durchzusetzen.
Angestrebt wurde ein kleiner^chritt in 
Richtung ,gesunde Selbstsicherheit1, die 
zwischen den Polen Aggressivität und 
Selbstzerstörung anzusiedeln ist. Kon
krete Übungsfelder waren: Forderungen 
stellen; Loben und Lob annehmen; sich 
an Gesprächen beteiligen und Ge
spräche führen; sich öffentlicher Beach
tung aussetzen; Kritik üben und Kritik 
empfangen. Wichtige Lernprinzipien wa
ren dabei das Vorgehen in kleinen 
Schritten, positive Eigen- und Fremdver
stärkung und individuelle Zielsetzung.

Prof. Dr. Andreas BRESINSKY, Botanik, 
wurde zum Prodekan des Fachbereichs. 
Biologie und Vorklinische Medizin ge
wählt.
Prof. Dr. H. BRUNNER, Anorganische 
Chemie, erhielt eine Einladung zu einem 
Plenarvortrag auf der Jahresversamm
lung der Französischen Chemischen Ge
sellschaft in Paris. Als Gastprofessor an 
den Universitäten Utrecht, Amsterdam 
und Leiden hielt er Vorträge aus seinem 
Arbeitsgebiet. * ,
Prof. Dr. H. GROBECKER, Pharmakolo
gie für Naturwissenschaften, hielt Vor
träge beim Third International Sympo
sium on Spontaneously Hypertensive 
Rats and Related Studies in Kyoto, Ja
pan, und beim Fourth International Cate- 
cholamine Symposium in Pacific, Califor
nia, USA.
Abteilungsvorsteher und Prof. Dr. Her
mann BECK, Musikwissenschaft, wurde 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Gesellschaft für Bayerische Musik
geschichte mit Wirkung vom Oktober 
Mitglied des Bayerischen Musikrates.

Prof. Hannes WEIKERT, Kunsterziehung, 
wurde vom niedersächsischen Minister 
für Wissenschaft und Kunst innerhalb 
des Modellversuchs „Konzept und Ent
wicklung berufsqualifizierender Alternati
ven zur Lehrerausbildung“ in den Be
raterkreis für das Teilgebiet „Kulturpäd
agogik“ berufen. In diesem Zusammen
hang wurde er eingeladen, im Winterse
mester 1978/79 an der Pädagogischen 
Hochschule Hildesheim als Gastdozent 
Lehrveranstaltungen über Kunstpädago
gik zu halten. An der Partneruniversität 
Novi Sad nahm Prof. Weikert an einer Ta
gung jugoslawischer Kunsterzieher teil 
und hielt einen Vortrag über „Der naive 
Realismus — zur Problematik eines Stil
begriffes“.
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Prof. Dr. Heinz LUTTER, Sportwissen
schaft, wurde in den Wissenschaftlichen 
Beirat des Deutschen Sportbundes be
rufen und mit der Leitung der Ad-hoc- 
Kommission „Sport an den beruflichen 
Schulen“ beauftragt.

Prof. Dr. Klaus MATZEL, Deutsche 
Sprachwissenschaft, hielt in der letzten 
Zeit folgende Vorträge: Im Deutschen 
Kulturinstitut in Colombo/Sri Lanka über 
„The Language and Culture of Sri Lanka 
in Learned German Studies“, im Rahmen 
des vom DAAD geförderten Austau
sches von Hochschullehrern an der Uni- 
versitö de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 
Asniöres, und im Rahmen des Partner
schaftsvertrages an der Universität Novi 
Sad über „Veränderungen in der Syntax 
des heutigen Deutsch“, sowie in Novi 
Sad über „Die ältesten deutschen Pro
saübersetzungen. Probleme ihrer Ein
ordnung“, in einem anläßlich des 50jähri- 
gen Bestehens der Universität Aarhus/ 
Dänemark veranstalteten Symposium 
über „Deutsche Sprache und Literatur 
im Mittelalter“, im Institut for germansk 
filologi über „Konflikte, Wendepunkte 
und Kompromisse — zur Sprachge
schichte des Deutschen“.

In fünf Jahren 32 Prozent 
Studenten mehr

Trotz der nachlassenden Chancen für 
Akademiker auf dem Arbeitsmarkt steigt 
die Zahl der Studierenden in der Bun
desrepublik weiterhin an, wenn auch 
nicht mehr so rasant wie in den sechzi
ger Jahren. In den letzten fünf Jahren, 
von 1973 bis 1978, haben sich die Stu
dentenzahlen um über 32 Prozent oder 
209 000 erhöht, gab das Statistische 
Bundesamt jetzt in Wiesbaden bekannt. 
Dabei war der Zuwachs der weiblichen 
Studenten in diesem Zeitraum wesent
lich höher als der der männlichen. Die 
Zahl der Studentinnen kletterte von 1973 
bis 1978 um mehr als 50 Prozent, die der 
männlichen Studenten nur um 24 Pro
zent. Insgesamt waren im Sommerseme
ster 1978 nach den Angaben des Stati
stischen Bundesamtes an sämtlichen 
Hochschulen und Universitäten des Bun
desgebietes und West-Berlins 859 000 
Studenten eingeschrieben.
Überdurchschnittlich war der Zuwachs 
seit 1973 vor allem an den Gesamthoch
schulen. Hier stieg die Studentenzahl um 
87 Prozent auf jetzt 50 000 an. Auch an 
den Fachhochschulen gab es einen be
merkenswerten starken Zuwachs, von

110 000 auf 154 000 Studenten. An den 
Universitäten wurde ein Ansteigen der 
Studentenzahlen um rund 45 000 oder 
34 Prozent festgestellt. An diesen Hoch
schulen ist der Zuwachs der weiblichen 
Studenten mit 62 Prozent am höchsten. 
Die geringste Steigerungsrate an Stu
denten verzeichneten in den letzten fünf 
Jahren die Kunsthochschulen, die nur 
sieben Prozent mehr Studenten aufwie
sen als vor fünf Jahren. Auch an diesen 
Hochschulen stieg die Zahl der weibli
chen Studenten mit 18 Prozent überpro
portional an. Schrumpfende Studenten
zahlen meldeten die Statistiker nur von 
den Pädagogischen und Theologischen 
Hochschulen. An diesen Einrichtungen 
gingen die Studentenzahlen von 1973 bis 
1978 um rund acht Prozent zurück, wo
bei hier die männlichen Studenten mit 
einem Rückgang um 14 Prozent über
wiegen.
Im Gegensatz zu der rein zahlenmäßig 
positiven Gesamt-Studentenbilanz, wird 
statistisch ein nachlassendes Interesse 
bei den Studienanfängern deutlich. Die 
Gesamtzahl der Studienanfänger klet
terte nämlich von 1973 auf 1978 nur um 
rund sechs Prozent. Hier scheinen sich 
demnach die ungünstigen Prognosen 
über die beruflichen Chancen durchaus 
niederzuschlagen.
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Die Sache mit der Regelstudienzeit
Rechtsgrundlagen
Die Regelstudienzeit wird im Bayeri
schen Hochschulgesetz definiert als die 
Studienzeit, in der in der Regel, eine ent
sprechende Gestaltung der Studienord
nung und des Lehrangebots vorausge
setzt, ein erster berufsqualifizierender 
Abschluß erworben werden kann 
(Art. 61 Abs. 4 BayHSchG). Sie soll nach 
dem Willen des Gesetzgebers vier Jahre 
nur in besonders begründeten Fällen 
überschreiten (Art. 61 Abs. 6 Bay 
HSchG).
Festzusetzen sind die Regelstudienzei
ten in den Prüfungsordnungen. Das wird 
für die Hochschulprüfungsordnungen 
explizit in Art. 70 Abs. 3 Ziff. 8 
BayHSchG gesagt, gilt aber auch für die 
staatlichen Prüfungsordnungen.

Festsetzung bisher nur für 
Lehramtsstudiengänge neuer Art 
und Medizin
Bisher wurden nur in zwei Bereichen Re
gelstudienzeiten im Sinne des Hoch
schulgesetzes festgesetzt, nämlich für 
die Lehramtsstudiengänge neuer Art 
und für die Medizin. Für die Lehrämter 
an Grundschulen, an Hauptschulen und 
an Realschulen beträgt die Regelstu
dienzeit acht Semester. Für die Lehräm
ter an Gymnasien, beruflichen Schulen 
und Sonderschulen beträgt die Regel
studienzeit zehn Semester (§17 Abs. 2 
LPO I). Diese Regelstudienzeiten gelten 
jedoch nicht für die Lehramtsstudien
gänge alter Art, d. h. nicht für die Stu
denten, die ihr Studium vor dem 1. Ok
tober 1978 begonnen haben.

Festsetzung in den anderen 
Studiengängen
In den anderen Bereichen der Universität 
gibt es noch keine Regelstudienzeiten 
im Sinne des Hochschulgesetzes. Zu
ständig für die Festsetzung der Regel
studienzeit sind, soweit es sich um 
Staatsprüfungen handelt, allein die zu
ständigen staatlichen Ministerien, soweit 
es sich um Hochschulprüfungen handelt, 
ist die Universität zuständig, die aller
dings bei der Festsetzung der Regelstu
dienzeit des Einvernehmens des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus 
bedarf (Art. 70 Abs. 1 BayHSchG). Eine 
Schlüsselfunktion kommt in diesem Zu

sammenhang den auf Landesebene ein
gesetzten Studienreformkommissionen 
zu. Diese Studienreformkommissionen 
haben u. a. auch Empfehlungen für eine 
angemessene Regelstudienzeit zu erar
beiten (Art. 66a Abs. 4 BayHSchG). Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus kann — nach Anhörung der Hoch
schulen — verlangen, daß bestehende 
Prüfungsordnungen diesen Empfehlun
gen angepaßt oder den Empfehlungen 
entsprechende Prüfungsordnungen er
lassen werden. Das bedeutet: Stimmen 
die Vorstellungen der Universität und 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus über die Länge der Regelstu
dienzeit nicht überein, so kann die Uni
versität vom Staatsministerium für Unter
richt und Kultus verpflichtet werden, 
eine bestimmte Regelstudienzeit einzu
führen, wenn eine entsprechende Emp
fehlung der Studienreformkommission 
vorliegt. Will das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus der Empfehlung 
einer Stüdienreformkommission nicht 
folgen, so braucht es dazu die Zustim
mung der Universität.

Exmatrikulationen bei 
Überschreitung
Eine wichtige Konsequenz der Festset
zung von Regelstudienzeiten ist die, daß 
ein Student, der sich nicht rechtzeitig 
zur Prüfung meldet, seine Rechte aus 
der Immatrikulation verliert (Art. 70a 
BayHSchG). Diese Rechtsfolge tritt un
ter folgenden Voraussetzungen ein:
1. Der Student muß aufgefordert wor

den sein, sich zur Prüfung zu melden.
2. Der Student hat sich trotz Aufforde

rung nicht zur Prüfung gemeldet und 
auch keine Nachfrist beantragt.

3. Dem Studenten ist eine Nachfrist ge
setzt worden. Er hat sich nicht inner
halb der Nachfrist zur Prüfung gemel
det.

4. Die Meldung ist zwar rechtzeitig er
folgt, entspricht jedoch nicht den An
forderungen der jeweiligen Prüfungs
ordnung.

Die Länge der Nachfrist hängt von den 
Gründen ab, die der Antragsteller vor
trägt. Die Mindestdauer beträgt sechs 
Monate. Wer nur eine sechsmonatige 
Verlängerung anstrebt, braucht seinen

Antrag nicht zu begründen. Wird der An
trag begründet, so kann eine Nachfrist 
bis zu zwölf Monaten gewährt werden, 
wenn der Student die Gründe zu vertre
ten hat. Hat er die Gründe nicht zu ver
treten (Beispiel: Krankheit), so kann die 
Nachfrist auch länger als ein Jahr sein.
Mit der Exmatrikulation geht nicht zu
gleich auch das Recht verloren, sich prü
fen zu lassen. Wie lange dieser Prü
fungsanspruch bestehen bleibt, haben 
die jeweiligen Prüfungsordnungen zu re
geln.
Für den Bereich der Hochschulprüfun
gen (Diplom, Magister) hat der Senat der 
Universität Regensburg beschlossen, 
daß der Prüfungsanspruch bis zum 
Ablauf von drei Jahren nach der Exmatri
kulation bestehen bleiben soll, in Härte
fällen auch noch darüber hinaus. Dieser 
Beschluß wird den von der Hochschule 
zu erlassenden Prüfungsordnungen zu
grunde gelegt werden. Soweit Studien
reformkommissionen einen kürzeren 
Zeitraum empfohlen haben, ist allerdings 
nicht auszuschließen, daß das Ministe
rium eine Abänderung solcher Prüfungs
ordnungen verlangen wird.
Für den Bereich der Staatsprüfungen 
wird das Weiterbestehen des Prüfungs
anspruchs nach einer Exmatrikulation 
von den zuständigen Ministerien gere
gelt werden. Eine Regelung wurde bis
her noch nicht getroffen.

Aus dem Inhalt:
Zur neuen Lehrerbildung .... 3 
Erste Ehrendoktorwürden in den
naturwissenschaftlichen
Fachbereichen............................ 4
Gastvorträge und Kolloquien . . 6
Neu berufen.................................. 8
Aus der Forschung eines 
Lehrstuhls im Institut
für Chemie.................................. 9
Verfahren zur Übernahme als
Professor.....................  13
Haus der Begegnung und 
Gästehaus eröffnet..................... 15
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Für den Studenten, der unter die Neure
gelung fällt, ist wichtig zu wissen:
— Keine Exmatrikulation ohne vorherige 

Aufforderung, sich zur Prüfung zu 
melden.

— Nachfrist bis zu einem Jahr, wenn 
der Student die Gründe der nicht 
rechtzeitigen Meldung zu vertreten 
hat.

— Eine längere Nachfrist, wenn der Stu
dent die Gründe der nicht rechtzeiti
gen Meldung nicht zu vertreten hat.

— Exmatrikulation ist nicht gleichbe
deutend mit Verlust des Prüfungsan
spruchs.

Wer wird von der Regelstudienzeit 
betroffen?
Nach Art. 103 b Abs. 1 Satz 1 BayHSchG 
ist Art. 70 a (also die Vorschrift über die 
Meldefristen und die Folgen einer nicht 
rechtzeitigen Meldung) erstmals auf Stu
denten anzuwenden, die ihr Studium im 
Sommersemester 1978 begonnen ha
ben. Da jedoch die Regelstudienzeit 
„eine entsprechende Gestaltung der 
Studienordnungen und des Lehrange
bots“ voraussetzt (Art. 61 Abs. 4 
BayHSchG), Studienordnungen, die die
sen Regelstudienzeiten Rechnung tra
gen, aber noch nicht vorliegen, gewinnt 
Art. 103 b Abs. 1 Satz 2 BayHSchG Be
deutung: In den Prüfungsordnungen ist 
eine Übergangsregelung vorzusehen. 
Solche Übergangsregelungen wurden 
bisher noch nicht erlassen. Ihr Inhalt 
kann nur darin bestehen, daß Studenten, 
die ihr Studium im Sommersemester 
1978 oder im Wintersemester 1978/79 
begonnen haben, ein längerer Zeitraum 
für ihr Studium zur Verfügung steht 
(wahrscheinlich: Regelstudienzeit + 1,2 
oder 3 Semester) als den Studenten, die 
schon vom ersten Tag ihres Studiums an 
auf ein der Regelstudienzeit angepaßtes 
Studienangebot treffen, künftig zur Ver
fügung haben werden. So gesehen ist 
der von manchen Studenten beklagte 
Umstand, daß Studienordnungen bisher 
noch nicht erlassen wurden, für sie von 
Vorteil.
Für Studenten, die ihr Studium schon 
vor dem Sommersemester 1978 begon
nen haben, jetzt also im dritten oder hö
heren Fachsemester stehen, gilt Art. 103 
b Abs. 2 BayHSchG. Sie sollen exmatri
kuliert werden, wenn sie aus Gründen, 
die sie zu vertreten haben (nicht also 
zum Beispiel in Krankheitsfällen), die Re
gelstudienzeit erheblich überschreiten. 
Eite erhebliche Überschreitung soll spä
testens dann vorliegen, wenn die Regel
studienzeit für die Abschlußprüfung um 
vier Semester überschritten worden ist.
Die Universität wird sich bemühen, das 
Wort „spätestens“ zu streichen. Da es 
sich bei dieser Vorschrift um eine „Soll- 
Vorschrift“ und nicht um eine „Muß-Vor
schrift“ handelt, wird der Umstand, daß 
es noch keine an die Regelstudienzeit 
angepaßten Studienordnungen gibt, bei 
der Ausübung des damit gegebenen Er
messens der Universität entsprechend 
berücksichtigt werden.
Für Studenten, die ihr Studium zwischen 
dem Sommersemester 1976 und dem 
Wintersemester 1977/78 begonnen ha

ben, gilt die Satzung der Universität Re
gensburg zur Exmatrikulation wegen er
heblicher Überschreitung der Studien
zeiten bis zu einer Zwischen- oder Vor
prüfung vom 7. April 1978. Sie bestimmt, 
daß ein Student, der nicht spätestens im 
sechsten Semster die Zwischen- bzw. 
Vorprüfung abgelegt hat, wegen erhebli
cher Überschreitung der Studienzeit ex
matrikuliert werden soll.

Zeitbegrenzungen außerhalb der 
Regelstudienzeit
Auch bisher gab es gewisse zeitliche 
Begrenzungen in bestimmten Prüfungs
ordnungen. So sieht § 3 der Diplomprü
fungsordnung für Studierende der Wirt
schaftswissenschaften vor, daß die Di
plomvorprüfung am Ende des vierten 
Fachsemesters, die Diplomprüfung am 
Ende des achten Fachsemesters abge
legt werden soll. Hat sich ein Kandidat 
nicht spätestens am Ende des fünften 
Fachsemesters zur Diplomvorprüfung 
und nicht spätestens im zehnten Fach
semester zum letzten Teil der Diplom
prüfung gemeldet, so gilt die Prüfung 
erstmals als nicht bestanden. Diese Frist 
kann unter bestimmten Voraussetzun
gen um höchstens zwei Semester ver
längert werden.
Prüfungsordnungen dieser Art sind dem 
neuen Bayerischen Hochschulgesetz an
zupassen. Die neue Rechtslage ist inso
fern für den Studenten günstiger, weil 
sie
1. eine inhaltliche Reform der Studien

gänge voraussetzt
2. längere Überschreitungsfristen vor

sieht und
3. die Fristüberschreitung nicht zur 

Folge hat, daß die Prüfung als nicht 
bestanden gilt.

Heisenberg-Stipendien
Die Auswahlkommission für die Heisen
berg-Stipendien hat auch zwei Regens
burger Wissenschaftlern dieses Stipen
dium zuerkannt: Privatdozent Dr. Wilfried 
Schoepe, Physik, und Privatdozent 
Dr. Bernd-Ulrich Budelmann, Zoologie, 
wurden unter die Heisenberg-Stipendia
ten aufgenommen. Etwas weniger als ein 
Viertel von rund 300 Bewerbungen 
wurde bisher berücksichtigt.

Regensburger Geographische 
Schriften
Seit kurzem liegen zwei neue Bände der 
Reihe „Regensburger Geographische 
Sphriften“, herausgegeben vom Institut 
für Geographie der Universität im Eigen
verlag, vor.
Es sind dies:
Wolfgang TESCHENDORFF „Der Kü
stenhof von Valencia. Eine alte Agrar
landschaft im Kräftefeld moderner 
Wandlungen in Wirtschaft und Gesell
schaft“ (Heft 10), 
und
Bodo HIGELKE „Morphodynamik und 
Materialbilanz im Küstenvorfeld zwi-' 
sehen Hever und Elbe. Ergebnisse quan
titativer Kartenanalysen für die Zeit von 
1936 bis 1969“ (Heft 11).

Linne-Ausstellung
Aus Anlaß des 200jährigen Todestages 
des Naturforschers Carl von Linne wird 
in der Zentralbibliothek der Universität 
noch bis zum 22. Dezember 1978 (Mon
tag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Sams
tag von 8 bis 12 Uhr) eine Ausstellung 
von Büchern und Schriften gezeigt. Die 
Ausstellung, die viele bibliophile Kost
barkeiten enthält, wird von der Regens
burgischen Botanischen Gesellschaft, 
der ältesten noch bestehenden Vereini
gung ihrer Art in der Welt, gegründet 
1790, und der Volkshochschule Regens
burg veranstaltet. Sie wurde von 
Dr. M. Müllerott besorgt und ist in fol
gende Abteilungen gegliedert:

I. Übersicht über Linnes Leben und 
Wirken

II. Die Zeit vor Linne
A) Väter der Botanik; Zeit der 

Kräuterbücher
B) Vorläufer und Anreger Linnes

III. Bildnisse Linnes und Zeugnisse sei
ner Umwelt

IV. Biographien und Würdigungen des 
Werkes

V. Werke Linnes vor seiner Berufung 
an die Universität Uppsala

VI. Reisen Linnes und seiner Schüler. 
Daraus entstandene Werke

VII. Die grundlegenden Werke Linnes 
zum System der Natur, insbeson
dere zum System der Pflanzen

VIII. Linne als Arzt und Mediziner
IX. Dissertationen und Schülerarbeiten. 

Linne als Lehrer
X. Linnes Wirkung auf Zeitgenossen 

und Nachwelt
A) Allgemein
B) Regensburg und Regensburgi

sche Botanische Gesellschaft 
(gegr. 1790)

Zur Ausstellungseröffnung am 4. De
zember 1978 begrüßte der Vorsitzende 
der Regensburgischen Botanischen Ge
sellschaft, Prof. Dr. Andreas Bresinsky, 
Universität Regensburg, unter einer gro
ßen Zahl von Zuhörern auch Bürgermei
ster Schieder, die Bezirksräte Stäuber 
und Zierer, denen er für die Unterstüt
zung der Gesellschaft von seiten des 
Bezirks Oberpfalz dankte, die Ehrenmit
glieder und besonders den Ehrenvorsit
zenden Otto Mergenthaler. Prof. Bresin
sky beglückwünschte Mergenthaler zur 
Vollendung des 80. Geburtstages und 
überreichte ihm die Festschrift der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft, die anläßlich dieses Jubiläums er
scheint. Prof. Bresinsky dankte dem Eh
renvorsitzenden, daß er die ehrwürdige 
Gesellschaft in schwieriger Zeit vor einer 
Auflösung gerettet und für eine Orientie
rung hin zur Universität gesorgt habe, 
die schließlich zu einer Überlassung der 
umfangreichen Sammlung der Botani
schen Gesellschaft an die Universität als 
Dauerleihgabe geführt habe. Die Botani
sche Gesellschaft, so Prof. Bresinsky, 
habe ihrerseits durch die Universität 
einen beachtlichen Aufschwung erfahren. 
Den Festvortrag „Carl von Linne (1701 — 
1778)“ zur Ausstellungseröffnung hielt 
Prof. Dr. K. Mägdefrau, der lebendig und 
anschaulich Leben und Werk des großen 
Naturforschers darzustellen wußte.
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Zur neuen Lehrerbildung
Die Ordnung der Ersten Staatsprüfung 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung I = LPOI) 
ist mit Wirkung vom 1. Oktober 1978 in 
Kraft getreten. Studierende, die ein Lehr
amtsstudium erstmals in diesem Winter
semester aufgenommen haben, müssen 
ihr Studium nach den Erfordernissen der 
neuen Prüfungsordnung gestalten und 
sich danach prüfen lassen. Wer vor dem 
1. Oktober 1978 ein Lehramtsstudium 
bereits aufgenommen hatte, wird von 
dieser Neufassung nicht tangiert, wenn 
er die Erste Staatsprüfung vor dem 
1. Oktober 1983 ablegt. Nach diesem 
Zeitpunkt kann er die Prüfung nur dann 
noch nach den alten Vorschriften able- 
gen, wenn ec eine Ausnahmegenehmi
gung erhält oder eine nach den bisheri
gen Vorschriften abgelegte, aber nicht 
bestandene Prüfung wiederholt. Ent
sprechendes gilt für diejenigen, deren 
Studienbeginn wegen Anrechnung ver
wandter Studien vor dem Winterseme
ster 1978/79 liegt. In besonderen Fällen 
kann diesen Studierenden auf Antrag je
doch auch die Ablegung der Prüfung 
nach der LPO I gestattet werden. 
Betroffen von der Neuordnung der Leh
rerbildung sind somit derzeit nur die in 
diesem Semester in einem Lehramtsstu
diengang neu Immatrikulierten. Für die
jenigen, die bereits vorher ein solches 
Studium aufgenommen hatten, verblei

ben derzeit noch neuneinhalb Semester, 
um die Prüfung nach den alten Bestim
mungen abzulegen — von den mögli
chen Ausnahmen einmal ganz abgese
hen. Das entspricht bei der spätestmög- 
lichen Studienaufnahme zum Sommer
semester 1978 einer möglichen Studien
dauer von elf Semestern.

Berücksichtigt man diese Fakten, er
scheint die teilweise emotional geführte 
Diskussion um die noch fehlenden Stu
dienordnungen nach der neuen LPO I 
nicht mehr ganz verständlich. Hinzu 
kommt noch, daß das Studium der Lehr
ämter an der Universität Regensburg 
nach den alten Vorschriften bislang ohne 
Vorhandensein auch nur einer vom Mini
sterium genehmigten Studienordnung 
mit im Vergleich zu anderen Universitä
ten guten Erfolgen durchgeführt wurde. 
Denn das Fehlen einer im Einvernehmen 
mit dem Ministerium erlassenen Studien
ordnung bedeutet nicht den vorpro
grammierten Mißerfolg des Studiums, 
zumal sich Studienordnungen in den 
durch die Prüfungsordnung vorgegebe
nen Rahmen einfügen müssen. Die an 
der Lehrerbildung beteiligten Fachbe
reiche haben stets eigenverantwortlich 
mehr als das für den Studiengang und 
die Prüfungen erforderliche Lehrangebot 
bereitgestellt.
Doch soll dieser Hinweis kein billiger

Trost für die Studienanfänger in einem 
Lehramtsstudiengang sein, deren be
rechtigtes Drängen auf den Erlaß von 
Studienordnungen verständlich ist. Sie 
wird interessieren, daß alle an der Leh
rerbildung beteiligten Fächer aufgefor
dert wurden, noch im Dezember den sie 
betreffenden fachwissenschaftlichen Teil 
der Studienordnung auszuarbeiten. Sie 
haben hierzu einige Empfehlungen und 
Anleitungen erhalten. Darüber hinaus 
kann der größte Teil der Fächer auf die 
im Jahre 1976 zu dem früheren Entwurf 
der LPO I erlassenen und dem Ministe
rium vorgelegten Studienordnungen zu
rückgreifen. In diesen Fällen bedarf es 
unter Einarbeitung der seinerzeitigen 
Maßgaben des Ministeriums lediglich der 
Überprüfung, ob die nunmehr in Kraft 
getretene Fassung der Prüfungsordnung 
im fachwissenschaftlichen Bereich von 
dem ehemals zugrunde gelegten Ent
wurf der LPO I Abweichungen aufweist. 
Die endgültigen Vorschläge der Fächer 
über die Gestaltung der Studienordnung 
in dem sie betreffenden Teil werden von 
der Hochschulkommission für Lehrerbil
dung bis spätestens 20. Januar 1979 er
wartet, um sie in den im Entwurf vorlie
genden Rahmen, der die für alle Fächer 
gültigen Allgemeinen Bestimmungen 
umfaßt, einfügen und noch im Winterse
mester 1978/79 dem Ministerium vorle
gen zu können. Kr.

DIE NEUE LEHRERBILDUNG grafisch gesehen
(Die Studiengänge für das Lehramt an beruflichen Schulen und das Lehramt an Sonderschulen werden an der Universität Regensburg 
nicht angeboten.)
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Erste Ehrendoktorwürden in den naturwissenschaftlichen 
Fachbereichen verliehen
Prof. Lynen und Prof. Sturtevant erhielten Grad und Würde eines Dr. rer. nat. h. c.
Im Rahmen eines Festkolloquiums 
wurde am 5. Dezember 1978 der Ordina
rius für Biochemie an der Universität 
München und Direktor am Max-Planck- 
Institut für Biochemie (Martinsried), Prof. 
Dr. Feodor Lynen, und der Biochemiker 
Prof. Dr. Julian M. Sturtevant, Ph. D., 
D. Sc. (hon.) von der Yale University in 
New Haven, Connecticut, mit der Ehren
doktorwürde des Fachbereichs Biologie 
und Vorklinische Medizin ausgezeichnet. 
An der Verleihungsfeier nahmen auch 
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich, Fachkollegen von den Universi
täten München und Freiburg sowie zahl
reiche Gäste aus der Universität und 
dem öffentlichen Leben teil.
Die Laudatio auf Prof. Lynen hielt der De
kan des Fachbereichs Biologie und Vor
klinische Medizin, Prof. Dr. Rüdiger 
Schmitt:
„Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Den äußeren Anlaß für den heutigen Termin 
bietet die Gründung der ehemaligen Natur- 
wiss. Fakultät der Universität Regensburg, 
der Vorgängerin unserer naturwiss. Fachbe
reiche, vor zehn Jahren. Damals erhielten fünf 
Kollegen — nämlich die Professoren Albers, 
Altner, Eggerer, Müller-Broich und Sauer — 
von KM Ludwig Huber, der eigens nach Re
gensburg kam, ihre Ernennungsurkunden. 
Eine glückliche Konstellation fügte es, daß wir 
diesen zehnten Geburtstag im Rahmen eines 
Festkolloquiums mit der Verleihung der er
sten Ehrendoktorwürden unseres Fachbe
reichs an Prof. Feodor Lynen, Direktor am 
MPI für Biochemie in München-Martinsried, 
und an Prof. Julian Sturtevant, Emeritus an 
der Yale University in New Haven, Conn. 
(USA), feiern können.
Prof. Lynen ist der Universität Regensburg 
und insbesondere dem FB Biologie und Vorkl. 
Medizin seit ihren Anfängen eng verbunden. 
Als Mitglied des Strukturbeirats hat er die 
Konzeption der Fachbereiche in ihrer heuti
gen Fächergliederung verantwortlich mitent
wickelt, eine Konzeption, die sich inzwischen 
erfolgreich bewährt hat. Zwei seiner Schüler 
und viele seiner Arbeiten haben die hiesige 
Biochemie entscheidend mitgeprägt. Prof. 
Sturtevant weilt derzeit als Gastprofessor und 
Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stif- 
tung am Institut für Biophysik und Physikali
sche Biochemie. Sturtevant gilt als einer der 
bedeutendsten Vertreter der experimentellen 
Thermodynamik. Der gute Kontakt zu Re
gensburg und die Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe von Prof. Jaenicke gehen u. a. 
auf Gastaufenthalte hiesiger Wissenschaftler 
an seinem Institut zurück. Mit dieser ersten 
Ehrenpromotion werden zwei Wissenschaftler 
geehrt, die mit ihren Arbeiten die Grundlagen 
der Biochemie entscheidend erweitert haben. 
Während Feodor Lynen — wie es sein Fach
kollege Carl F. Cori einmal ausdrückte — „die 
Biochemie zu deren Mutter Chemie zurück
führte “, hat Julian Sturtevant dazu beigetra
gen, Methoden und Denkweise der Physikali
schen Chemie für biochemische Probleme zu 
erschließen. Lynen entdeckte in der „aktivier
ten Essigsäure“ und im Biotin neuartige, 
„energiereiche“ Bindungen. Die Tatsache, daß 
derartige Bindungen heute exakt nach der 
freien Energie ihrer Hydrolyse in unseren Bio
chemie-Lehrbüchern tabelliert sind, verdan
ken wir u. a. der von Sturtevant entwickelten 
Mikrokalorimetrie.
Wenn ich in gebotener Kürze versuche, die 
Persönlichkeit von Feodor Lynen zu würdi

gen, so bitte ich um Nachsicht, wenn ich mich 
auf diejenigen Aspekte beschränke, die mich 
beim Studium seines Werdegangs und seiner 
wissenschaftlichen Arbeit am stärksten be
eindruckt haben.
Feodor Lynen, gebürtiger Münchner und 
Sohn des Professors für Maschinenbau Karl 
Wi/h. Lynen, begann seine wissenschaftliche 
Laufbahn 1930 mit dem Studium der Chemie 
an der Universität München. 1937 promo
vierte er bei Nobelpreisträger Heinrich Wie
land, der im gleichen Jahre auch sein 
Schwiegervater werden sollte. Unter dem Ein
fluß dieses Naturstoffchemikers begann Feo
dor Lynen seine Arbeiten über den Stoff
wechsel der Hefe und geriet so unversehens 
von der Naturstoffchemie in die Biochemie. 
1941 habilitierte er sich, 1947 wurde er zum 
Extraordinarius und 1953 zum Ordinarius für 
Biochemie an der Universität München er
nannt. 1954 übernahm er zusätzlich die Lei
tung des Max-Planck-Instituts für Zellchemie, 
das heute als „Abteilung für Enzymchemie 
und Stoffwechsel“ Teil des Max-Planck-Insti
tuts für Biochemie in Martinsried ist.
Bei der Aufzählung dieser Daten mag die für 
einen Wissenschaftler außerordentliche Treue 
zum Standort München verwundern. Die ma
gische Anziehungskraft dieser Metropole (ge
gen die man als Dekan bei Bleibeverhandlun
gen oft vergebliche Gefechte führen muß), ist 
sicher nur ein Teil der Erklärung. Wenn 1953 
selbst ein attraktives Angebot der Harvard 
University ausgeschlagen wurde, so bietet die 
Feststellung von Fritz Lipmann, daß Feodor 
Lynen eine starke Verantwortung für den 
Wiederaufbau der Biochemie in Deutschland 
spürte, eine vollständigere und vermutlich 
bessere Erklärung — und dafür war und ist 
München eine ausgezeichnete Basis. Die 
große Zahl hervorragender Biochemiker, die 
aus Lynens Arbeitskreis hervorgegangen 
sind, beweist nachträglich die Richtigkeit die
ses Konzepts.
Die wissenschaftlichen Erfolge von Feodor 
Lynen und seiner Arbeitsgruppe sind heute 
Lehrbuchwissen. Ich möchte mich deshalb 
auf fünf Schwerpunkte beschränken.
1. 1951 gelang Lynen die Identifizierung der 

sogenannten „aktivierten Essigsäure“ als

Acetyl-thioester des Coenzym A. Der 
Strukturbeweis, durch Isolierung und Ana
lyse des einzig richtigen Derivats — eben 
des Acetats — geführt, ist ein Paradebei
spiel der analytischen Biochemie. Damit 
wurde der Wirkungsmechanismus dieser 
Schlüsselsubstanz im Zellstoffwechsel auf
geklärt; sie ist gleichzeitig der Schlüssel 
zu allen weiteren Lynen’schen Entdeckun
gen, die in bewundernswerter Konsequenz 
erarbeitet wurden.

2. Die Erkenntnis, daß der Thioester im Ace- 
tyl-CoA die entscheidende Wirkgruppe ist, 
führte im gleichen Jahr (1951) zur Formu
lierung des biologischen Abbaus von Fett
säuren, der sogenannten ß-Oxidation, die 
die Chemiker seit 40 Jahren beschäftigt 
hatte und die auch heute jeden von uns 
beschäftigt, der eine Hungerkur durch
macht. Der von Lynen formulierte Fett- 
säure-Cyclus (auch als „Lynen-Spirale“ 
apostrophiert) wurde in den folgenden 
Jahren in allen Einzelheiten glänzend be
stätigt.

3. Der biochemische Wirkungsmechanismus 
des Biotins, der „aktivierten Kohlensäure“, 
konnte Ende der 50er Jahre aufgeklärt 
werden. Biotin ist als Wirkgruppe kovalent 
an Carboxylasen gebunden, weshalb es 
zunächst von anderen Forschern überse
hen wurde. Gute Literaturkenntnis, die 
richtige Nase dafür, daß das aktive Zen
trum allein im Biotinanteil des Enzyms zu 
suchen sei und eine ebenso geschickte 
wie glückliche Wahl der chemischen Me
thoden führten Lynen zum Ziel. Es ist be
wundernswert, wenn genau die bakte
rielle Carboxylase eingesetzt wird, die 
freies Biotin carboxyliert, und begei
sternd, wenn das äußerst labile Produkt 
durch Überführung in den stabilen Methy
lester isoliert und charakterisiert werden 
kann!

4. Die Biosynthese der Isoprenoide, einer 
großen Stoffklasse, zu der sowohl das 
Cholesterin wie die Geschlechtshormone, 
das Vitamin D, das Carotin und die Ter
pene gehören, wurde in den 50er Jahren in 
hartem Wettbewerb mit amerikanischen 
Arbeitsgruppen untersucht, unter ihnen

Universitätspräsident Prof. Dr. Henrich (2. v. rechts) und Dekan Prof. Dr. Schmitt (rechts) mit 
den ehrenpromovierten Prof. Dr. Lynen (ganz links) und Prof. Dr. Sturtevant.
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Kortrad Block, der 1964 zusammen mit 
Feodor Lynen den Nobelpreis für diese Ar
beiten erhielt. Wiederum gelang Lynen der 
entscheidende Wurf mit der Aufklärung 
des biologisch aktiven Grundbausteins 
dieser Stoffklasse, des Isopentenylpyro- 
phosphats. An dieser Stelle sei vermerkt, 
daß an diesem Erfolg unser langjähriger 
Kollege Hermann Eggerer wesentlichen 
Anteil hatte, der durch die chemische Syn
these der biologischen Zwischenstufen die 
Richtigkeit des Konzepts beweisen 
konnte.

5. Vorerst letzter Punkt in dieser beeindruk- 
kenden Aufzählung ist die Formulierung 
und Aufklärung der Fettsäure Syn
these durch Lynens Arbeitsgruppe. 
Ausgangspunkt war wieder die „aktivierte 
Essigsäure“, ferner das Postulat ihrer bio
tinabhängigen Carboxylierung zum Malo- 
nyl-CoA als Eingangsreaktion der Fettsäu
resynthese. Diese Hypothese, 1958 auf der 
Gordon Conference von Lynen geäußert, 
wurde — noch bevor er selbst den Beweis 
geführt hatte — von zwei amerikanischen 
Gruppen experimentell bestätigt. Der Är
ger über diesen Verlust einer eindeutigen 
Priorität klingt noch 1964 im Nobelvortrag 
vor der Schwedischen Akademie der Wis
senschaften nach. — Die Regulation des 
Fettsäurehaushalts über die oben ange
führte Acetyl CoA-Carboxylase und der 
Multienzymkomplex „Fettsäuresynthetase“ 
stehen seither im Mittelpunkt Lynenscher 
Forschung und werden auch Bestandteil 
seines heutigen Festvortrags sein.

Diese Aufzählung vermag lediglich anzudeu
ten, mit welcher Intensität und gleichzeitig 
phantasievollen Breite Feodor Lynen seine 
Forschung betreibt. Seine Arbeiten sind 
durch Originalität, ein unbestechliches Ge
spür für die chemischen Möglichkeiten biolo
gischer Moleküle und konsequentes und zä
hes Verfolgen eines klar definierten Ziels ge
kennzeichnet. Über Lynens Arbeitskreis 
stand stets der Leitspruch: „Akademische 
Freiheit bedeutet: Es darf mehr gearbeitet 
werden, als verlangt wird. “ Seine zahlreichen 
Schüler und Mitarbeiter, die zu den großarti
gen Erfolgen beitrugen, wissen aber auch von 
Hochgebirgswanderungen, von Skitouren und 
fröhlichen Festen zu berichten (bei denen 
u. a. das Darwinsche Prinzip der „selection of 
the fittest“ mit Hilfe der „Alkoholfällung“ über
prüft worden sein soll). — Für manch jungen 
Forscher intessant mag Lynens „Fünfjahres- 
klau sei“ sein, die besagt, daß ein Wissen
schaftler mit ihm höchstens fünf Jahre Zu
sammenarbeiten könne. Entweder habe er 
keine Einfälle — dann müsse er gehen, oder 
er habe Einfälle — dann müsse er auch ge
hen, weil für mehrere selbständige Arbeits
gruppen kein Platz im Institut sei. Verständ
lich bei der Vielzahl Lynenscher Projekte!

Feodor Lynen ist Träger zahlreicher Ehrun
gen. Für seine Arbeiten über Mechanismus 
und Regulation des Cholesterin- und Fettsäu
restoffwechsels wurde er 1964, zusammen 
mit Konrad Block von der Harvard University, 
mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeich
net. Er ist Mitglied der LEOPOLDINA HALLE 
und der NA TIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
(USA), er ist Fellow der NEW YORK ACA
DEMY OF SCIENCES und der HARVEY SO
CIETY. Er war langjähriger Präsident der GE
SELLSCHAFT DEUTSCHER CHEMIKER und 
der INTERNATIONAL UNION OF PURE AND 
APPLIED BIOPHYSICS. Er ist Vizepräsident 
der Max-Planck-Gesellschaft und gewählter 
Präsident der INTERNATIONAL UNION OF 
BIOCHEMISTRY. Feodor Lynen hat als Präsi
dent der ALEXANDER-VON-HUMBOLDT- 
STIFTUNG internationale wissenschaftliche 
Kontakte entscheidend mitgestaltet.

Sehr verehrter, Heber Herr Lynen! Wenn Ihnen 
der Fachbereich Biologie und Vorklinische 
Medizin der Universität Regensburg heute 
Grad und Würde eines Doktors der Naturwis-

Der Fachbereich Biologie und 
Vorklinische Medizin

verleiht

unter der Präsidentschaft des Professors für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung

Prof. Dr. jur. Dieter Henrich
und dem Dekanat des Professors für Genetik

Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Schmitt

mit dieser Urkunde

Herrn Professor Dr. Dr. h. c. 
FEODOR LYNEN

in München

als Mitglied des Strukturbeirats der Universität Regensburg und in Würdigung 
seiner bahnbrechenden und durch den Nobelpreis für Medizin des Jahres 1964 
ausgezeichneten Arbeiten über Mechanismus und Regulation des Cholesterin- 

und Fettsäure-Stoffwechsels, welche die Grundlagen der Biochemie 
entscheidend erweitert haben,

ehrenhalber
Grad und Würde eines

Doktors der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat. h. c.).

Regensburg, am 5. Dezember 1978
Dekan des Fachbereichs 

Biologie und Vorklinische Medizin

senschaften honoris causa verleiht, so gilt 
diese Ehrung zunächst dem erfolgreichen 
Wissenschaftler und verehrten akademischen 
Lehrer. Betrachten Sie diesen Ehrendoktor
hut aber auch als Dank und Anerkennung für 
Ihre Arbeit im Strukturbeirat dieser Universi
tät, als Anerkennung für ein gutes Konzept, 
das Sie mit Beharrlichkeit durchgesetzt ha
ben.“
Prof. Dr. Rainer Jaenicke vom Institut für 
Biophysik und Physikalische Biochemie 
der Universität sprach die Laudatio auf 
Prof. Sturtevant: •
„Verehrte Anwesende, dear Professor and 
Mrs. Sturtevant,
After the lecture we have just heard even 
those who are far off the field of biochemistry 
will have got a glimpse with regard to the 
achievements life Science has been making in 
recent years owing to the joint effort of biolo- 
gists, chemists and physicists, and through 
the leadership of great researchers, two of 
which are with us today as our distinguished 
guests.
The second candidate, after Professor Lynen, 
whom the Fachbereich has chosen to deco- 
rate itself, is Professor Julian M. Sturtevant. 
With him we procede from biochemistry to 
something which really fits the funny creature 
of our Fachbereich, where all disciplines of 
Science have been brought together under 
one roof in Order to solve the riddle of life.
The field to which Dr. Sturtevant has contribu- 
ted so much is biochemical physics or physi- 
cal biochemistry or whatever combination of 
the three ingredients you want to use. As ta- 
ken from the name it combines biological 
questioning with Chemical reasoning and phy- 
sical methodology. Since Dr. Sturtevant 
knows quite well what he has been doing in 
50 years of research at Columbia and Yale I 
shall switch to my mother tongue. This way it 
becomes easier for me, and at the same time 
I provide you, dear Elizabeth and dear Julian, 
with a practical exercise for advanced stu- 
dents of German.
Aus Urahnens Zeiten mag von der deutschen 
Sprache noch etwas verblieben sein, wenn 
auch der gesicherte Nachweis nicht bis zu 
den Angeln oder Sachsen, sondern nur zur 
Mayflower, bzw. dem zweiten diese Linie be
fahrenden Schiff zurückreicht. Bald nach die
ser Zeit beginnen Sturtevants Colleges zu 
gründen oder an Universitäten zu lehren. Der

Vater lehrt alte Sprachen und der Sohn 
glaubt, ihm darin folgen zu sollen. Aber die er
ste gute Zensur erringt er in Chemie und da
mit steht fest, daß sich da etwas leisten läßt. 
Wir hier und heute können den Gräzisten 
oder Latinisten von Columbia University für 
ihre Standards nur dankbar sein. Julian Stur
tevant absolvierte seine Studien dort und in 
Yale; nach der Promotion 1931 setzte er den 
Weg in Yale fort bis zur 1951 erfolgten Ernen
nung zum Full Professor. Auch die Emeritie
rung 1977 hat an der Richtung nur insofern 
etwas geändert, als sich die Aktivitäten nun 
ungeteilt und ungestört von Lehre und Ver
waltung auf Probleme konzentrieren können, 
die von anderen entweder aufgegeben oder 
nur unvollkommen beantwortet wurden.
Diese paar biographischen Informationen las
sen mit ihrer benediktinischen Ortsbeständig
keit einen der Mikrokalorimetrie hingegebe
nen Einsiedler vermuten — mitnichten: Denn 
dazwischen liegen sabbatical years als Gug- 
genheim Fellow oder Fulbright Scholar in 
Cambridge, Adelaide, San Diego, Seattle, 
Stanford und schließlich in Regensburg als 
Alexander-von-Humboldt-Fellow; ganz abge
sehen von Himalaja-Expeditionen, oder, man
gels entsprechendem Angebot in hiesigen 
Breiten, Touren in den Alpen oder, nicht min
der enthusiastisch, im Bayerischen Wald.
Wenden wir uns der wissenschaftlichen Lei
stung von Julian M. Sturtevant zu, so ergibt 
sich ein Lebenswerk von ungewöhnlicher 
Breite, das von der organischen bis zur theo
retischen Chemie reicht und in nahezu 200 
teilweise klassischen Arbeiten seinen Nieder
schlag gefunden hat. Das Schwergewicht 
Hegt im Bereich der Thermodynamik und Ki
netik von biochemischen Prozessen. Das da
bei erforderliche Handwerkszeug und die es 
heute mit Kritik und Sinn für interessante Fra
gestellungen nutzen, stammt entweder aus 
der Werkstatt von Sturtevant, oder ist durch 
sie hindurchgegangen.
Diese Tatsache wird einerseits anhand der 
von Sturtevant verfaßten Monographien deut
lich, andererseits aus einer Vielzahl von Na
men von Wissenschaftlern in aller Welt, die, 
ausgehend von der Kooperation mit Sturte
vant, heute maßgeblich auf dem Gebiet der 
physikalischen Biochemie tätig sind. Die Rolle 
des Anregers und Mentors haben die Betei
ligten anläßlich der Emeritierung von Prof. 
Sturtevant zum Ausdruck gebracht, als sie in 
Yale zu seinen Ehren zu einem Symposium 
zusammenkamen.

Der Fachbereich Biologie und 
Vorklinische Medizin

verleiht

unter der Präsidentschaft des Professors für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung

Prof. Dr. jur. Dieter Henrich
und dem Dekanat des Professors für Genetik

Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Schmitt

mit dieser Urkunde

Herrn Professor PhD., DSc. (hon.) 
JULIAN M. STURTEVANT

Professor emeritus, Yale University, New Haven, US.A., Member of the National 
Academy of Sciences U.S.A, Fellow of the American Academy of Arts and Sciences,

dem unermüdlichen Lehrer und Forscher, in bewundernder Würdigung seines 
Lebenswerkes, das er der experimentellen Thermodynamik im Bereich der Biochemie 

und Biophysik gewidmet hat,

ehrenhalber
Grad und Würde eines

Doktors der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat. h. c.).

Regensburg, am 5. Dezember 1978
Dekan 

Biologie und
des Fachbereichs 
Vorklinische Medizin
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Gastvorträge und Kolloquien:
15.12.1978, 10 Uhr c. t., Hörsaal H 4
Gastvortrag im Fachbereich Katholische Theologie. Es spricht Prof. Dr. France 
Dolinar, Ljubljana/Jugoslawien.
Thema: „Josephiner zwischen Wien und Rom. Bischof Herberstein von Lai

bach und das Staatskirchentum.“

15.12.1978.11.30 Uhr, Hörsaal H 18
Gastvortrag im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Es spricht Prof. Dr. Her
bert Hax, Universität Köln.
Thema: „Wirkungen der Körperschaftssteuerreform 1977 auf die Ausschüt

tungspolitik von Aktiengesellschaften.“

18.12.1978.17 Uhr, Hörsaal H 44
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Ortsverband Regensburg. Es spricht Prof. 
Dr. Marianne Bäudler, Universität Köln.
Thema: „Neues aus der Chemie ketten- und ringförmiger Phosphor-Verbin

dungen.“

18.12.1978.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Dr. v. d. Linde, Max-Planck-Institut 
Stuttgart.
Thema: „Pikosekundenspektroskopie und Anwendungen in der Festkörper

physik.“

20.12.1978,16 Uhr, Hörsaal H 4
Gastvortrag im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften. Es spricht 
Prof. Dr. Karl Stackmann, Universität Göttingen.
Thema: „Das neue Bild Frauenlobs.“

8.1.1979.17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. K. Großmann, Regensburg. 
Thema: „Soziale Entwicklung von Kindern während des ersten Lebensjahres.“

8.1.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. M. Meißner, Technische Uni
versität Berlin.
Thema: „Thermische Phononen in teilkristallinem Polyäthylen im Temperatur

bereich 3 bis 300 K.“

9.1.1979,10 Uhr c. t., Hörsaal H 6
Gastvortrag im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Es spricht Prof. Dr. 
W. Kroeber-Riel, Universität des Saarlandes.
Thema: „Formen und Probleme menschlicher Informationsverarbeitung am 

Beispiel von Konsumentscheidungen.“

11.1.1979,14 bis 16 Uhr, Raum W 113
Gastvortrag im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Es spricht Prof. Dr. Kurt 
Schmidt, Universität Mainz.
Thema: „Finanzpolitische Aspekte des Jahresgutachtens 1978.“

15.1.1979.17.30 Uhr, Hörsaal H 34
Physikalisches Kolloquium. Es spricht Prof. Dr. W. Eisenmenger, Universität 
Stuttgart.
Thema: „Phononphysik mit supraleitenden Tunneldioden.“

15.1.1979.17 Uhr c. t., Raum Vorklinikum 4.1. 29
Physiologisches Kolloquium. Es spricht K. Schnell, Regensburg.
Thema: „DMO-Transport durch die Membran roter Blutkörperchen.“ .

Die Bedeutung der Kalorimetrie für alle Be
reiche der Chemie und Biologie braucht nicht 
besonders herausgestellt zu werden:
Kalorische Daten sind die experimentelle 
Grundlage thermodynamischer Betrachtun
gen, die uns die Möglichkeit an die Hand ge
ben, komplexe Naturerscheinungen auf ein
fache Prinzipien zurückzuführen. Der Bestim
mung von Energieänderungen bei chemi
schen Prozessen gilt aus diesem Grund das 
Interesse der Physiker und Chemiker bereits 
seit nahezu 200 Jahren.

Der Fortschritt der experimentellen Technik, 
die seit Lavoisier's Messungen schon die 
Hoffnung auf biologische Anwendungen be
gründete, hat im Verlauf der letzten 30 Jahre 
die Messung immer kleinerer Probenmengen 
mit immer größerer Meßgenauigkeit in den 
Bereich des Möglichen gerückt. Damit ergab 
sich die Anwendung der experimentellen 
Thermodynamik auf zelluläre Prozesse bzw. 
biochemisch wichtige Schlüsselreaktionen.

In diesem Zusammenhang kommt bei der 
technischen Vervollkommnung J. M. Sturte- 
vant das Hauptverdienst zu. Seine Entwick
lung von „Mikrokalorimetern" vom Wärmeka
pazitäts- und Flow-Typ sind bahnbrechend 
gewesen und haben den heutigen Stand un
seres Wissens auf dem Gebiet biochemischer 
Lösungsreaktionen und Phasenumwandlun
gen erst möglich gemacht.
Neben der apparativen Weiterentwicklung der 
Methoden hat Sturtevant durch Anwendung 
der erwähnten experimentellen Hilfsmittel be
deutende Beiträge zur Ermittlung der kalori
schen Daten biochemischer und biophysikali
scher Prozesse geleistet und dabei grundle
gend wichtige Reaktionen der anorganischen 
und organischen Chemie in seine Untersu
chungen mit einbezogen.
Auf einer höheren Stufe der Komplexität He
gen Messungen der Stabilität und der Bin
dungsenthalpien von Biopolymeren und ihren 
Liganden und schließlich ausgedehnte Unter
suchungen an Lipiden und Lipid-Vesikeln als 
Membran-Modellen.
Neben den Untersuchungen thermodynami
scher Gleichgewichte bezieht sich eine große 
Zahl von Arbeiten auf kinetische Fragestellun
gen im Zusammenhang mit den zuvor er
wähnten Systemen.
Soviel in der gebotenen Kürze zum wissen
schaftlichen Werk.
Es mag noch ein Wort der Begründung er
laubt sein, warum wir uns gerade in Regens
burg dazu entschieden haben, Julian M. Stur
tevant den Ehrendoktortitel zu verleihen:
Es gibt in der Bundesrepublik nur wenige In
stitutionen, an denen experimentelle Thermo
dynamik betrieben wird. Um so stärker ist un
sere Neigung zur Kooperation und um so 
dankbarer sind wir für den seit vielen Jahren 
bestehenden engen Kontakt zwischen Yale 
und Regensburg. Hinzu kommt, daß — wenn 
man die Physikalische Biochemie noch einmal 
in ihre Komponenten zerlegt — in allen drei 
resultierenden Fachbereichen, Physik, Biolo
gie und Chemie, Thermodynamik oder Theo
rie der Phasenumwandlungen o. dgl. betrie
ben wird, so daß bei der Wahl von Prof. Stur
tevant spontan Einhelligkeit bei der Entschei
dung auch außerhalb unseres engeren Fach
bereichs bestand.
Lassen Sie mich zum Schluß kommen und da
bei auf ein Zitat in Lewis ’ und Randall's klassi
schem Lehrbuch der Thermodynamik zurück
greifen. Lewis vergleicht — obgleich Chemi
ker und daher ein nüchterner Mensch - das 
Gebäude der Thermodynamik mit einer Ka
thedrale „built by the efforts of a few archi- 
tects and of many workers“. Es besteht kein 
Zweifel: Julian M. Sturtevant ist einer der Ar
chitekten. Die Alexander-von-Humboldt-Stif- 
tung hat dies durch die Verleihung des Alex
ander von Humboldt Senior Fellowship Award 
unterstrichen.

Die Verleihung des Ehrendoktors von seiten 
des Fachbereichs Biologie und Vorklinische 
Medizin der Universität Regensburg an Prof. 
Sturtevant ist uns eine willkommene Gelegen
heit, einen wissenschaftlich wie menschlich in 
gleicher Weise hervorragenden Mann zu eh
ren. “
Die neuen Ehrendoktoren erwiderten die 
Ehrung mit Festvorlesungen. Prof. Lynen

sprach über „Kompartimentierung von 
Stoffwechselprozessen in Multienzym
komplexen“, Prof. Sturtevant über „The 
Thermodynamics of the Polymerization 
of Tobacco Mosaic Virus Protein“.
Ein Empfang bei Oberbürgermeister 
Friedrich Viehbacher rundete das offi
zielle Programm der Verleihungsfeier ab.
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Das BHWsorgt dafür, daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann!

S. Hennhöfer, Oberstudienrat 
an der Gewerbeschule Singen

Herr Hennhöfer ist einer von 
mehr als IV2 Millionen BHW- 
Bausparem. Als Oberstudienrat 
an einer Gewerbeschule gibt er 
jungen Leuten, die Radio- und 
Fernsehtechniker werden 
wollen, theoretischen Unterricht 
Eine seiner wichtigsten Auf
gaben sieht er darin, seinen 
Schülern den jeweils neuesten 
Entwicklungsstand auf dem 
Gebiet der Elektronik zu ver
mitteln. Bei der Finanzierung 
seines Einfamilienhauses haben 
wir vom BHW ihm geholfen. 
Vor einiger Zeit hat er erneut 
einen BHW-Bausparvertrag ab
geschlossenem noch bestehende 
Restverpflichtungen abzulösen. 
Als öffentlich Bediensteter hat 
er Anspruch auf die BHW-

Leistungen. Darum ist seine Bau
sparkasse das BHW, die Bauspar
kasse für Deutschlands öffent
lichen Dienst.

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und Woh
nungseigentum geht, wenden 
sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes an ihr BHW. Tun Sie’s 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt!

BHW
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 3250 Hameln 1

Beratungsstelle: Reichsstraße 7,8400 Regensburg 1, Fernruf (09 41) 5 81 41/42
Auskunftsstelle: Universität. Studentenhaus Zimmer 119, 1. Stock, Telefon 9 43-22 36, Sprechzeit: montags von 16.15-18.00 Uhr,

besetzt durch V-Mann König, donnerstags von 16.15-18.00 Uhr, besetzt durch V-Mann Renner.



Neu berufen

Prof. Dr. Christian Schütz
Systematische Theologie 
(Dogmatik und Dogmengeschichte)
Geboren 1938 in Metting bei Straubing, 
nach dem Abitur 1957 Eintritt in den Be
nediktinerorden (Abtei Schweiklberg); 
von 1958 bis 1965 Studium der Philoso
phie und Theologie an der Philosophi
schen Hochschule St. Ottilien, an der in
ternationalen Hochschule der Benedikti
ner S. Anselmo in Rom und an der Uni
versität München, 1964 Lizenziat in 
Theologie und Priesterweihe; Herbst 
1965 Promotion zum Dr. theol., 1966 bis 
1968 Dozent für Fundamentaltheologie 
an der Ordenshochschule in Rom; an
schließend weitere Studiensemester an 
den Universitäten Tübingen, Bochum 
und Würzburg; 1971 Habilitation im Fach 
„Fundamentaltheologie und verglei
chende Religionswissenschaft“ in Würz
burg mit einer Arbeit über Martin Buber; 
seit April 1971 Lehrauftrag für Dogmatik 
an der Phil.-Theol. Hochschule Passau, 
dort seit Dezember 1971 ao. Professor, 
seit Oktober 1974 o. Professor; von Mai
1977 an Lehrstuhlvertretung an der Uni
versität Regensburg, seit September
1978 o. Professor für Systematische 
Theologie.
Prof. Schütz ist seit 1967 Mitarbeiter und 
Schriftleiter von „Mysterium Salutis“; seit 
1977 Mitglied der Bayerischen Benedik
tinerakademie.
In seinen bisherigen Veröffentlichungen 
und Forschungen beschäftigte sich Prof. 
Schütz mit Fragen der theologischen Ka
tegorienlehre, der Glaubensbegründung, 
der theologischen Anthropologie, der 
Christologie, der Eschatologie, der 
Theologie des Ordenslebens und der 
Spiritualität. Daneben war es sein Be
streben, Einsichten der wissenschaftli
chen Theologie im Rahmen der berufs
begleitenden Weiterbildung, des Kon
taktstudiums und der Erwachsenenbil
dung einem größeren Interessentenkreis 
zugänglich zu machen. Forschungsvor
haben der unmittelbaren Zukunft betref
fen das Gebiet der Eschatologie und der

Spiritualität sowie die Erstellung eines 
Registerbandes zu dem 1976 abge
schlossenen Grundriß heilsgeschichtli
cher Dogmatik von „Mysterium Salutis“. 
Daneben hofft Prof. Schütz, nach wie vor 
Zeit für die Beschäftigung mit dem Werk 
M. Bubers zu finden.

Prof. Dr. Wolfgang Beinert
Systematische Theologie 
(Dogmatik und Dogmengeschichte)
Geboren 1933 in Breslau; nach dem Ab
itur 1952 bis 1963 Studium der Philoso
phie (Abschluß Lizentiat) und Theologie 
in Bamberg und Rom; dort 1959 Prie
sterweihe und 1963 Promotion zum 
Dr. theol. Von 1963 bis 1966 Seelsorge
tätigkeit in der Erzdiözese Bamberg, an
schließend Weiterstudium in Tübingen 
und Regensburg; hier 1971 Habilitation 
über die Kirchenlehre des Rupert von 
Deutz, Honorius von Regensburg und 
Gerhoch von Reichersberg; 1972 Beru
fung an die Ruhr-Universität Bochum als 
Wiss. Rat und Professor für Dogmatik 
und Dogmengeschichte, seit November 
1978 o. Professor an der Universität Re
gensburg.
Prof. Beinert veröffentlichte mehrere Bü
cher und zahlreiche Aufsätze zu christo- 
logischen, ekklesiologischen und mario
logischen Fragen. Seine besondere Auf
merksamkeit gilt dabei dem ökumeni
schen Aspekt, vor allem in Richtung auf 
die reformatorische Theologie.
Sein vornehmliches Augenmerk wird 
sich in Zukunft auf fundamentaldogmati
sche Probleme richten. Weitere Schwer
punkte werden die Soteriologie und die 
Relationen von Theologie und Spirituali
tät sein. Neben seiner wissenschaftli
chen Arbeit widmet sich Prof. Beinert 
auch der Mitarbeit in liturgischen Gre
mien sowie in der Erwachsenenbildung.

Prof. Dr. Leo Pollmann
Romanistik
Geboren 1930 in Bocholt; Studium der 
Romanistik, Anglistik und Klassischen 
Philologie in Münster, Paris und Frei
burg/Breisgau; 1955 Staatsexamen in 
Französisch, Englisch und Latein und 
Promotion; 1965 Habilitation mit einer 
Studie über „Die Liebe in der Hochmit
telalterlichen Literatur Frankreichs“; 
1966 Berufung als ordentlicher Profes
sor an die TU Berlin; 1967 Gastprofessor 
in Valparaiso; 1969 Ruf an die Universität 
Erlangen; 1973 Ablehnung eines Rufs 
nach Marburg; seit November 1978 
o. Professor an der Universität Regens
burg.
Prof. Pollmanns Forschungsschwerge
wichte sind die hochmittelalterliche Epik, 
die Lyrik der Troubadours, die Ge
schichte der französischen Literatur als 
Bewußtseinsgeschichte und der latein
amerikanische Roman. Über diese Ge
biete legte er zahlreiche Veröffentlichun
gen vor, u. a.
„Chretien de Troyes und der Conte del 
Graal“, 1965;
„Sartre und Camus“, 3. Auflage 1976 (in 
mehrere Sprachen übersetzt);
„Der Neue Roman in Frankreich und 
Lateinamerika“, 1968.

Weikert-Ausstellung
Noch bis zum 31. Dezember 1978 wird 
im Museum der Stadt Regensburg eine 
Ausstellung mit Gemälden und Graphi
ken von Prof. Hannes Weikert, Kunster
ziehung, Fachbereich Philosophie, Sport 
und Kunstwissenschaften,. gezeigt. Die 
Ausstellung ist Dienstag mit Sonntag 
von 10 bis 13 Uhr und Dienstag mit 
Samstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet, 
montags ist geschlossen.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
Herausgeber: Der Präsident der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Dieter Henrich. Redaktion: Dr. Rudolf Ebneth, M. A., 
Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Tel.: 9 43-23 02, Te
lex: 0 65 658 unire d. Erscheinungsweise: monatlich während 
der Vorlesungszeit. Auflage 5000, kostenlos. Mit Namen 
oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbaye
rische Druckerei- und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigen
verwaltung: Anzeigengesellschaft Raum Regensburg mbH, 
Regensburg. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe frei zur 
Veröffentlichung.

8



Henri Brunner

Aus der Forschung eines Lehrstuhls 
im Institut für Chemie
Chiralität im zweidimensionalen 
Raum
Die Buchstaben des Alphabets kann man 
nach vielerlei Gesichtspunkten in Gruppen 
einteilen. Eine sehr spezielle Einteilung, von 
der Sie höchstwahrscheinlich noch nicht ge
hört haben, ist die Klassifizierung der Buch
staben hinsichtlich ihrer Chiralität, wobei Chi
ralität soviel wie Händigkeit bedeutet. Dies sei 
an den großen Buchstaben A und F demon
striert. Gegeben sei das in Abbildung t links 
stehende A. Dieses A wollen wir an der einge
zeichneten senkrechten Linie spiegeln.

Abbildung 1

A

Bild Spiegel- Spiegel
ebene bild

Konstruktiv könnte man diese Spiegelung so 
lösen, daß man das linke A Punkt für Punkt 
auf die rechte Seite überträgt, indem man je
den Abstand von links um den gleichen Be
trag nach rechts verlängert. Nach dieser 
punktweisen Übertragung stellt das rechte A 
das Spiegelbild des linken A dar. Derartige 
Spiegelungen sind natürlich auch mit allen an
deren Buchstaben möglich, wie in Abbildung 
1 noch für F gezeigt, und doch besteht zwi
schen Bild und Spiegelbild der Buchstaben A 
und F ein grundsätzlicher Unterschied. Dieser 
Unterschied wird deutlich, wenn man ver
sucht, jeweils Bild und Spiegelbild miteinan
der zur Deckung zu bringen. Bei A gelingt das 
mühelos. Durch Verschieben des rechten A 
nach links lassen sich Bild und Spiegelbild 
vollständig miteinander zur Deckung bringen. 
Bei F gelingt das nicht, wie Sie durch Auspro
bieren leicht feststellen können. Verschiebt 
man das Spiegelbild so weit nach links, daß 
sein senkrechter Balken mit dem des linken F 
übereinstimmt, so weisen die waagrechten 
Balken in verschiedenen Richtungen ausein
ander. Dreht man das Spiegelbild innerhalb 
der Fläche zunächst um 180 Grad und ver
schiebt dann, bis die senkrechten Balken mit
einander übereinstimmen, so stehen zwar die 
waagrechten Balken alle nach rechts, aber 
beim Bild oben und beim Spiegelbild unten. 
Bild und Spiegelbild lassen sich also beim 
Buchstaben F im zweidimensionalen Raum 
nicht miteinander zur Deckung bringen. Sie 
stellen im Gegensatz zur Situation A zwei ver
schiedene Formen dar. Man nennt F chiral 
und A nicht chiral oder achiral. Andere chirale 
Buchstaben sind G, J, L, N, P, Q; andere achi- 
rale Buchstaben sind B, C, D, E, H, I.

Chiralität im dreidimensionalen 
Raum
Die für die großen Buchstaben im zweidimen
sionalen Raum der Fläche geführte Betrach
tung läßt sich auch auf den dreidimensionalen

Raum ausdehnen, wie an den beiden Beispie
len Ziegelstein und Hand gezeigt werden soll. 
Spiegelt man einen Ziegelstein Punkt für 
Punkt an einer Symmetrieebene, wie in Ab
bild. 1 für A und F gezeigt, so erhält man sein 
Spiegelbild. Die Deckoperation von Bild und 
Spiegelbild gelingt beim Ziegelstein wie bei A 
ohne Schwierigkeiten. Ziegelsteine sind daher 
achiral. Für die beiden Hände ist das anders. 
Hält man rechte und linke Hand parallel zuein
ander, so befindet sich eine Spiegelebene da
zwischen. Jeder Punkt der linken Hand steht 
bezüglich dieser Spiegelebene mit dem ent
sprechenden Punkt der rechten Hand in Ver
bindung. Versucht man nun, rechte und linke 
Hand miteinander zur Deckung zu bringen — 
etwa indem man die rechte Hand in die Posi
tion zu bringen versucht, die die linke Hand 
gerade innehatte —, so stellt man fest, daß 
dies nicht geht. Achtet man beim Übereinan
derschieben zum Beispiel darauf, daß die ent
sprechenden Finger aufeinander fallen, so ist 
die Vorderseite der rechten Hand dort, wo 
sich die Rückseite der linken Hand befindet 
und umgekehrt. Bringt man durch Umdrehen 
die Vorderseiten und Rückseiten von rechter 
und linker Hand aufeinander, so liegen die 
Finger unterschiedlich. Die beiden Spiegelbil
der, rechte Hand und linke Hand, lassen sich

also, so sehr man sich auch bemüht, nicht 
miteinander zur Deckung bringen. Die Hände 
sind chiral, und dieses Beispiel hat auch dem 
ganzen Phänomen den Namen gegeben: Chi
ralität = Händigkeit. Wie die Buchstaben im 
zweidimensionalen Raum, kann man alle drei
dimensionalen Körper einteilen in achirale und 
chirale Körper, je nachdem, ob sich Bild und 
Spiegelbild miteinander zur Deckung bringen 
lassen oder nicht. Entscheidend dafür, ob die

Dr. rer. nat. Henri Brunner ist o. Pro
fessor für Anorganische Chemie im 
Fachbereich Chemie und Pharmazie.

Deckoperation für Bild und Spiegelbild ge
lingt, sind gewisse Symmetrievoraussetzun
gen. Enthält ein Körper eine oder mehrere 
Spiegelebenen, Drehspiegelachsen oder ein 
Inversionszentrum als Symmetrieelemente, 
so ist er achiral, andernfalls chiral. Beispiele 
für chirale Körper sind Hände, Handschuhe, 
Füße, Schuhe, Kartoffeln, Spiralen, Wendel
treppen; Beispiele für achirale Körper sind 
Ziegelsteine, Geldbeutel, Aktentaschen, Ti
sche, Stühle.

Chiralität auf der Ebene der Atome und Moleküle

Symmetriebetrachtungen der geschilderten 
Art wären nicht mehr als interessante Spie
lereien, wäre nicht das Chiralitätsphänomen 
untrennbar mit dem Leben und den Lebens
vorgängen verbunden.

Abbildung 2

<*>

o
 — CH,

I
i ;

„c. .
H2N''7 ^COOH : HOOC^”

I
\"NH2

H H
D- L-

Alanin

In der Natur nur eine Form

An diesem Punkt stellt sich folgende Frage: 
Verwendet die Natur beim Aufbau der Eiweiß
stoffe beide Formen D- und L-Alanin neben
einander oder nur eine von beiden? Diese 
Frage ist seit längerer Zeit beantwortet: In al
len natürlichen Eiweißkörpern ist ausschließ
lich eine der beiden Formen, das L-Alanin, 
enthalten. Das D-Alanin tritt in der Natur in 
Eiweißen nicht auf. Wie weit die Differenzie
rung zwischen den spiegelbildlichen Formen 
D- und L-Alanin geht, läßt sich wie folgt ein
drucksvoll zeigen: Führt man einem Tier ein 
Gemisch von D- und L-Alanin mit der Nahrung 
zu, so geht L-Alanin in den Stoffwechsel ein, 
D-Alanin dagegen nicht. D-Alanin kann im 
menschlichen und tierischen Organismus 
nicht verwertet werden.
Chiralität tritt auf der molekularen Ebene im--

Dies sei als 3. Beispiel an der in Abbildung 2 
dargestellten chemischen Verbindung näher 
erläutert, die Alanin genannt wird.

Alanin gehört chemisch zur Gruppe der soge
nannten Aminosäuren. Etwa 20 dieser Amino
säuren bauen alle in der Natur vorhandenen 
Eiweißstoffe auf. Bis auf den einfachsten Ver
treter Glycin sind alle natürlichen Aminosäu
ren chiral — damit treffen wir auch auf der 
Ebene der Atome und Moleküle auf den Chi
ralitätsbegriff. Anhand von Abbild. 2 können 
Sie nachprüfen, daß es durch Drehung und 
Verschiebung nicht gelingt, Bild und Spiegel
bild des Alaninmoleküls miteinander zur Dek- 
kung zu bringen. D- und L-Alanin, wie der 
Chemiker die beiden spiegelbildlichen For
men unterscheidet, sind damit genauso von
einander verschieden wie rechte und linke 
Hand. Wie Hände, Handschuhe usw. kann 
man also auch Moleküle in die Klassen der 
rechten und linken Formen einteilen.

mer dann auf, wenn ein sogenanntes „asym
metrisches Kohlenstoffatom“ vorhanden ist. 
Darunter versteht man ein tetraedrisches 
Kohlenstoffatom mit vier verschiedenen Sub
stituenten. Beim Alanin sind diese 4 verschie
denen Substituenten NHs, COOH, CHa, H. 
Viele Naturstoffe enthalten derartige asymme
trische Kohlenstoffatome, z. B. die Kohlenhy
drate, zu denen die Stärke, die Zellulose und 
die Zucker aus dem Tier- und Pflanzenreich 
gehören. Wie beim Alanin in Abbildung 2 ist 
auch bei anderen chiralen Stoffen in der Re
gel von den beiden Möglichkeiten Bild und 
Spiegelbild in der Natur nur eine Variante ver
wirklicht. Die folgende Diskussion kann je
doch auf die bereits vorgestellten Aminosäu
ren beschränkt werden, da sich an ihnen alle 
anzusprechenden Probleme erläutern lassen.

— Bild oder Spiegelbild
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In der chemischen Synthese beide Formen — Bild und Spiegelbild

Abbildung 3

HOOC

Naturstoffe wie Alanin kann man chemisch 
synthetisieren. Eine von mehreren Möglich
keiten ist in Abbildung 3 dargestellt.
Es handelt sich dabei um die Hydrierung von 
a-Acetaminoacrylsäure. Dabei wird an die 
Doppelbindung zwischen den beiden Kohlen
stoffatomen Wasserstoff angelagert unter Bil
dung des Acetylderivates von D- und L-Ala- 
nin, das leicht in ein Gemisch von D- und 
L-Alanin umgewandelt werden kann. Diese 
Addition von je einem Wasserstoffatom an die 
beiden Kohlenstenstoffatome in Reaktion 3 
verläuft nur, wenn ein sogenannter Katalysa
tor, ein Reaktionsbeschleuniger, anwesend 
ist. In bezug auf die Chiralität ist folgender 
Punkt entscheidend: Im Ausgangsprodukt 
der Synthese (Abbild. 3, links) befinden sich 
das dick gezeichnete C-Atom und seine 3 
Substituenten CH2, NHAc und COOH alle in 
einer Ebene. In den Reaktionsprodukten D- 
und L-Acetylalanin (Abbild. 3, rechts) dage
gen stellt das fettgedruckte C-Atom ein 
räumliches Gebilde dar. Zwei seiner Substi
tuenten CHs und COOH liegen in der Zeiche
nebene und je einer dahinter und davor, wie 
durch verdickte und gestrichelte Linien zum 
Ausdruck gebracht ist. Bei der Anlagerung 
eines H-Atoms an das ebene C-Atom links 
gibt es demzufolge zwei Möglichkeiten, das 
H-Atom kann entweder von vorn kommen 
(dicker Pfeil) oder es kann von hinten kom
men (gestrichelter Pfeil); im einen Fall ent
steht D-Alanin, im anderen L-Alanin. Es erfor
dert nur geringe Vorstellungskraft, sich klar
zumachen, daß die D-Form dann gebildet 
wird, wenn das Wasserstoffatom das ebene 
C-Atom des Ausgangsmaterials dem dicken 
Pfeil entsprechend von vorn angreift. Bei die
sem Frontseitenangriff wird die NHAc- 
Gruppe, ursprünglich in der eingezeichneten 
Ebene, hinter die Zeichenebene gedrückt. Er
folgt die H-Addition dagegen entsprechend 
dem gestrichelten Pfeil von hinten, so kommt 
man zur L-Form (in Abbildung 3 anschließend 
um 180 Grad gedreht). Die beiden spiegel
bildlichen D- und L-Formen entstehen also 
aus ein- und demselben planaren Vorläufer 
bei der H-Anlagerung von vorne bzw. von hin
ten. Da Angriff von vorn und Angriff von hin
ten gleich wahrscheinlich sind, werden bei 
einer chemischen Synthese normalerweise D- 
und L-Formen in genau gleichen Mengen, d. 
h. zu je 50% gebildet. Eine derartige chemi
sche Synthese ist dem Versuch vergleichbar, 
eine große Menge der Buchstaben F auf eine 
Fläche zu schütten. Bei der Auswertung stellt 
man fest, daß die Lagen Bild und Spiegelbild 
(Abbild. 1) gleich häufig auftreten.
Damit stehen wir, um beim Beispiel Alanin zu 
bleiben, vor folgendem Dilemma: In vitro ent
stehen Bild und Spiegelbild, D- und L-Alanin, 
in genau gleichen Mengen, in vivo dagegen 
wird, wie ausgeführt, nur L-Alanin benötigt 
und verwertet.

Kunstgriff der Natur: 
asymmetrische Katalyse
Wie löst die Natur, die ja bei Stoffwechselvor
gängen auch nur chemische Reaktionen 
durchführen kann, dieses Dilemma? Wie ist 
es ihr möglich, bei der Biosynthese von Ala

nin, die auf einem anderen Weg abläuft als in 
Abbildung 3 gezeigt, ausschließlich die Bil
dung von L-Alanin zu erreichen und die Bil
dung von D-Alanin zu unterdrücken? Die Na
tur bedient sich dazu des Kunstgriffs, der als 
asymmetrische Katalyse bezeichnet wird. Sie 
hat im Laufe der Evolution Enzyme entwickelt, 
deren Stereospezifität sich folgendermaßen 
veranschaulichen läßt: Sieht man einmal da
von ab, daß die meisten Menschen aus Ge
wohnheit Rechtshänder sind, so sind rechte 
und linke Hand völlig gleichberechtigt. Dies 
gilt nicht einem rechten Handschuh gegen
über, der selbst der Klasse der Rechtschirali
tät angehört. Ein rechter Handschuh unter
scheidet zwischen rechter und linker Hand; 
die rechte Hand paßt, die linke nicht. Ähnlich 
wirken die Enzyme. Wie Handschuhe gehören 
Enzyme selbst zu einer der beiden Chiralitäts
klassen, und damit vermögen sie bei der Bio
synthese chiraler Stoffe zwischen D- und 
L-Formen zu differenzieren. So ist zum Bei
spiel das Alanin aufbauende Enzym eine Ma
trix, an der nur die Bildung des biologisch 
verwertbaren L-Alanins möglich ist, ebenso 
wie ein rechter Handschuh nur an die rechte 
Hand paßt.

Aufgabe der Chemie:
Imitation der Natur
Für den Chemiker stellt sich damit die Auf
gabe, die für die Natur selbstverständliche 
Stereospezifität nachzuahmen. Es gilt, den 
Enzymen vergleichbare chirale Katalysatoren 
zu entwickeln, die, in geringen Mengen zuge
setzt, die in ihnen enthaltene chirale Informa
tion auf große Mengen Produkte übertragen. 
Katalysatoren für die Synthese von Alanin 
nach Abbildung 3 sind Komplexe des Edel
metalls Rhodium mit optisch aktiven Phosphi- 
nen, die noch wirksam sind, wenn sie in 
Bruchteilen eines Prozents zugesetzt wer
den.
Die ersten derartigen asymmetrischen Syn
thesen mit Rhodiumkomplexen einfacher op
tisch aktiver Phosphine vor genau 10 Jahren 
brachten nur bescheidene Erfolge. Mit 
L/D-Verhältnissen zwischen 55:45 und 60:40 
war das natürliche L-Alanin gegenüber dem 
50:50-Verhältnis einer normalen chemischen 
Synthese nur wenig angereichert. Die chirale 
Matrix entsprach in diesem Fall, um im Bild 
Hand/Handschuh zu bleiben, noch keinem 
maßgeschneiderten rechten Handschuh, son
dern eher einem rechten Fäustling, der zwar 
zur rechten Hand besser paßt als zur linken, 
in dem aber auch die linke Hand noch Platz 
hat. Sukzessive wurden die Katalysatoren je
doch verbessert. 1972 entwickelte der Fran

Im Rahmen des Partnerschaftsab- 
kommens besuchte eine Delegation 
des Fachbereiches Sprach- und Lite
raturwissenschaften vom 24. bis 
27. Oktober 1978 die Universität 
Ljubljana. Die Delegation bestand 
aus Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Prof. 
Dr. Karl-Heinz GÖLLER, Prof. Dr. Hel
mut RIX und dem Dekan Prof. 
Dr. Hans BUNGERT. Die Regensbur
ger Professoren, die einen entspre
chenden Besuch einer Delegation 
aus Ljubljana erwiderten, hielten je 
einen Fachvortrag und führten Ge
spräche mit dem Prorektor der Uni
versität Ljubljana, Prof. Galiö, dem 
Dekan der Philosophischen Fakultät, 
Prof. Kmecl, und zahlreichen Kolle
gen über die weitere Ausgestaltung 
des Partnerschaftsverhältnisses. Bei 
einer Führung durch die Universitäts
bibliothek konnten sie einen Einblick 
in die reichen Bestände an Manu
skripten, Inkunabeln und wertvollen 
Erstdrucken gewinnen.

zose Kagan den Liganden Diop (Abbild. 4), 
dessen Rhodium-Komplex in Reaktion 3 be
reits eine 86%ige Ausbeute an natürlichem 
L-Alanin ergab. Die natürliche Form des Phe
nylalanins, eine essentielle Aminosäure, die 
jeder Erwachsene täglich in einer Mindest
menge von 1,5 g benötigt, konnte auf diese 
Weise sogar in 91% Ausbeute gewonnen 
werden. Bei der Monsanto Company in St. 
Louis, USA, wurde 1975 mit dem Rhodium- 
Komplex des Liganden Dipamp (Abbild. 4) ein 
Katalysator gefunden, mit dem die Ausbeuten 
an L-Aminosäuren auf 98% gesteigert werden 
konnten. Diese Entdeckung führte unmittel
bar zur industriellen Anwendung. Die Amino
säure L-Dopa (ein Dihydroxyderivat des Phe
nylalanins), als Arzneimittel gegen die Schüt
tellähmung jährlich im Umfang von 200 Ton
nen benötigt, wird technisch auf diesem 
Wege hergestellt. Weltweit arbeiten derzeit 
etwa 50 Gruppen an der Weiterentwicklung 
dieser chiralen Katalysatoren. Unserer 
Gruppe gelang dabei vor kurzem die Syn
these des Liganden Norphos (Abbild. 4), des
sen Rhodium-Komplex ebenfalls eine 
98%-Ausbeute an L-Phenylalanin liefert, der 
aber viel einfacher zugänglich als alle anderen 
bisher bekannten Phosphine ist, die in Reak
tionen des Typs 3 hohe Ausbeuten der L-For
men ergeben.
Ein schwerwiegender Nachteil der geschilder
ten Katalysatorforschung ist ihr empirischer 
Charakter. Es gibt bis heute noch keine ver
läßliche Theorie, die es vorauszusagen ge
stattet, ob ein neu dargestelltes optisch akti
ves Phosphin eine Verbesserung gegenüber 
den bereits bekannten ist oder nicht. Man ist 
also, wie so oft in der Chemie, aufs Probieren 
angewiesen. Dieses Probieren — die Aus
beuten von 98% an den natürlichen Amino
säuren mit verschiedenen Katalysatorsyste
men, mit denen man den 100%igen Ausbeu
ten der Natur bereits recht nahe kommt, be
weisen das — ist zwar ein sehr wirksames, 
aber letztlich doch ein etwas unbefriedigen
des Verfahren. Daher haben wir versucht, das 
Problem der asymmetrischen Katalyse mit 
Hilfe des folgenden Konzepts anzugehen.

Abbildung 4
H
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Entwicklung von Katalysator- 
Modellen
Es gibt experimentelle Hinweise dafür, daß 
die eigentliche katalytische Spezies in Reak
tion 3 die in Abbildung 5 gezeigte Struktur 
aufweist. Im aktivierten Komplex ist der Ami- 
hosäurevorläufer und der zur Hydrierung be
nötigte Wasserstoff an das Rhodiumatom ge
bunden. Die chirale Information befindet sich 
int Phosphinliganden L-L, zum Teil in den Sei
tenketten, zum Teil am Phosphoratom. Bei 
Betrachtung von Abbildung 5 erkennt man, 
daß in der katalytisch aktiven Spezies auch 
das Rhodiumatom chiral ist und damit, wie 
dargestellt, in Form von Bild und Spiegelbild 
auftreten kann. Daraus folgt, daß ein hohes 
L/D-Verhältnis insbesondere dann zu erwar
ten ist, wenn außer der chiralen Information 
am Phosphoratom oder in den Seitenketten 
auch eine einheitliche Chiralität am Rhodium
atom vorliegt. Da die optische Induktion um 
so größer sein sollte, je näher die induzie
rende Chiralität dem Aminosäurevorläufer ist, 
ist sogar zu erwarten, daß der Effekt der Rho
diumchiralität am größten sein sollte.
Als wir 1969 diese Überlegung anstellten, wa
ren keine optisch aktiven Verbindungen des 
in Abbildung 5 gezeigten Typs bekannt. Wir 
entwickelten daher in der Folgezeit das Ge
biet der Stereochemie der Organo-Über- 
gangsmetall-Komplexe. Dabei gelang es uns, 
Von fast allen Übergangselementen optisch 
aktive Verbindungen mit einer Vielzahl von Li
ganden und Geometrien darzustellen. Abbil
dung 6 zeigt als Beispiel einen quadratisch
pyramidalen Molybdän-Komplex, dessen For
men sich nur in der Chiralität am Molybdän
atom unterscheiden. Abbildung 6 enthält auch 
das 'H-NMR-Spektrum eines Gemischs der 
beiden Molybdän-Komplexe, aus dem zu er
kennen ist, daß die beiden verschiedenen 
Formen unterschiedliche Signale ergeben, 
aus deren Intensitätsverhältnis man zudem 
hoch Aufschluß über ihr Mengenverhältnis er
halten kann.
Ein großer Teil der neuen optisch aktiven Ver
bindungen erwies sich als konfigurationssta
bil. Damit können diese Verbindungen zum 
Studium des räumlichen Ablaufs von Reaktio
nen verwendet werden. Je nach Reaktionstyp 
und Reaktionsbedingungen konnten wir dabei 
Reaktionen beobachten, die unter Erhaltung 
der Konfiguration, unter Umkehr der Konfigu
ration oder unter Racemisierung und Epimeri
sierung verlaufen. Dieses von uns seit 1969 
bearbeitete Gebiet wurde inzwischen auch 
Von Arbeitsgruppen in Frankreich, USA und 
Japan aufgegriffen.
Neben konfigurationsstabilen Komplexen fie
len bei unseren Untersuchungen aber auch 
optisch aktive Komplexe an, die ohne Einwir
kung anderer Reaktionspartner ihre einheit
liche Chiralität am Metallatom verlieren. Es 
konnte nachgewiesen werden, daß dieses 
Phänomen immer dann zu beobachten ist, 
Wenn Dissoziationsreaktionen oder intramole
kulare Umlagerungen eintreten können. Für 
die asymmetrische Katalyse ist in diesem Zu
sammenhang folgender Aspekte relevant. 
Hatten die Arbeiten über die Zugänglichkeit 
optisch aktiver Ubergangsmetall-Komplexe 
Hoffnungen auf eine Verbesserung der asym
metrischen Katalysatoren genährt, so schien 
die erwähnte Labilität der Metallkonfiguration 
diese Erwartungen wieder in Frage zu stellen. 
Es zeigte sich nämlich, daß Dissoziationen, in
tramolekulare Umlagerungen und reduktive 
Eliminierungen, die den Verlust der einheitli
chen Chiralität am Metallatom nach sich zie
hen — in Abbildung 5 durch den Gleichge
wichtspfeil zwischen den beiden Formen an
gedeutet —, bei katalytischen Reaktionen ge
häuft auftreten. Mit Hilfe des Konzepts der 
optischen Induktion vom Liganden auf das 
Nletallatom ließ sich jedoch auch diese 
Schwierigkeit umgehen, wie anhand des Bei
spiels in Abbildung 5 gezeigt sei. Bei höheren 
Temperaturen wandeln sich die beiden For

men, in denen sich die Metallkonfigurationen 
wie Bild und Spiegelbild verhalten, ineinander 
um. Diese Gleichgewichtseinstellung vollzieht 
sich im Einflußbereich des asymmetrischen 
Kohlenstoffatoms im Thioamidliganden. Die 
stabile Kohlenstoffchiralität steuert damit die 
Ausbildung der spiegelbildlichen Metallkonfi
gurationen. Wie sich aus dem 'H-NMR-Spek
trum ergibt, beträgt im Beispiel der Abbildung 
5 das Gleichgewichtsverhältnis beider For
men 70:30. Ersetzt man am induzierenden 
Kohlenstoffatom die Methylgruppe durch eine 
Isopropylgruppe, so steigt das entspre
chende Verhältnis auf 98:2. Es ließ sich zei
gen, daß je nach den Substituenten im Thio
amidliganden alle Gleichgewichtswerte von 
50:50 bis zu 99:1 erreicht werden können. 
Trotz rascher Gleichgewichtseinstellung, die 
auch für katalytische Reaktionen anzunehmen 
ist, läßt sich somit die Metallkonfiguration mit 
Hilfe chiraler Liganden kontrollieren. Wir un
tersuchen im Augenblick gerade, ob für ge
eignete Liganden Parallelen bestehen zwi
schen der optischen Induktion in NMR-spek- 
troskopisch untersuchbaren Modellsystemen 
und dem D/L-Verhältnis asymmetrischer Ka
talysen.

Relevante Probleme für die 
asymmetrische Katalyse
Wandten sich die letzten Absätze notgedrun
gen an den Fachmann, so dürften die im fol
genden skizzierten Anwendungsmöglichkei
ten von allgemeinerem Interesse sein. Wie die 
Aminosäure Dopa, deren L-Form als Pharma
kon gegen die Parkinsonsche Krankheit ein

gesetzt wird, enthalten viele pharmazeutische 
Präparate chirale Moleküle. Testet man die 
spiegelbildlichen D- und L-Formen, so ergibt 
sich in der Regel, daß nur eine der beiden 
Formen die gewünschte Wirkung zeigt, die 
dazu spiegelbildliche Form ist manchmal wir
kungslos, manchmal giftig, manchmal hebt sie 
die Wirkung des Antipoden ganz oder teil
weise wieder auf. Auch das läuft letztlich wie
derum auf die Beziehung rechter Handschuh 
— rechte Hand/linke Hand hinaus. Zu den 
chiralen, den Körper aufbauenden Substan
zen paßt eben von einem Gemisch aus 
Rechts- und Linkschiralität nur eine Form, die 
andere stellte eine potentielle Belastung des 
Organismus dar. Diese Erkenntnisse führten 
den Gesetzgeber in mehreren Ländern dazu, 
immer dann, wenn ein pharmazeutisches Prä
parat ein Chiralitätszentrum enthält, Wir
kungsprofile für beide spiegelbildlichen For
men zu fordern, und, wenn sich die ge
wünschte Wirkung auf eine der beiden For
men zurückführen läßt, ausschließlich ihre 
Verwendung zu verlangen. Werden die Phar- 
mazeutika aus Naturstoffen gewonnen, stellt 
sich das Problem nicht, da, wie mehrfach er
wähnt, in der Natur meist nur eine der beiden 
chiralen Formen vorhanden ist. Da bei der 
chemischen Synthese jedoch normalerweise 
beide spiegelbildlichen Formen auftreten, 
muß hier eine D/L-Trennung vorgenommen 
werden. Eine solche Racematspaltung ist 
zwar nach seit Jahrzehnten bekannten Me
thoden möglich. Sie ist jedoch häufig langwie
rig, aufwendig und unwirtschaftlich gegen
über der asymmetrischen Synthese, deren 
eleganteste Variante die asymmetrische Kata-
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Sichere 
Stromversorgung 
für Stadt und Land
Wo Menschen wohnen und arbeiten, brauchen 
sie Strom. Er ist lebensnotwendig für alle.

Die Stromversorgung erfordert hochwertige 
technische Anlagen, die auf Jahre hinaus 
vorausgeplant werden müssen. Die Kosten dafür 
sind umso höher, je dünner besiedelt ein 
Gebiet ist. Mit diesem Problem müssen wir 
fertig werden.

Für unsere Kunden gelten gleiche Versorgungs
bedingungen in Stadt und Land. Dies ist nur 
möglich durch den großräumigen Ausgleich der 
unterschiedlichen Bevölkerungsdichte und 
der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur.
Unsere Kunden haben den Vorteil davon.

•
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lyse ist, bei der die in einer geringen Menge 
Katalysator enthaltene chirale Information auf 
eine große Menge Produkt übertragen wird.
Ähnliche Überlegungen gelten auch für an
dere Bereiche, Zum Beispiel Schädlingsbe
kämpfungsmittel, die chirale Strukturen ent
halten. Da Schädlinge, wie alle tierischen und 
pflanzlichen Organismen aus chiralen Bau
steinen aufgebaut sind, erzielt häufig nur eine 
der beiden spiegelbildlichen Formen des Be
kämpfungsmittels, zum Beispiel die L-Form, 
den gewünschten Effekt. Würde man statt der 
reinen L-Form ein L/D-Gemisch anwenden, 
so wäre, um die gleiche Wirkung zu erreichen, 
die doppelte Menge nötig. Das Vorhanden
sein der unwirksamen D-Komponente, die bei 
einem Arzneimittel einen Ballast, eventuell ein 
Risiko für den Organismus darstellt, würde im 
Fall der Schädlingsbekämpfung zu einer Ver
doppelung der Kosten für Hersteller und An
wender und außerdem zu einer unnötigen 
Umweltbelastung führen.
Noch ein Beispiel aus der Ernährungsphysio
logie. Die aus Aminosäuren bestehenden Pro
teine gehören mit den Kohlenhydraten und 
Fetten zu den unentbehrlichen Nahrungsbe
standteilen. Der Nährwert eines Proteins 
hängt nun nicht nur von der Menge, sondern 
auch vom Verhältnis der Aminosäuren ab. Ist 
eine der essentiellen Aminosäuren in Nahrung 
oder Futter im Unterschuß vorhanden, so 
können die angebotenen Nährstoffe auch bei 
reichlichem Überschuß anderer Bestandteile 
nur bis zu dem Grenzwert ausgenützt wer
den, der durch die limitierende Aminosäure 
bestimmt wird. Viehfutter auf Maisbasis z. B. 
weist die Aminosäure L-Lysin im Unterschuß 
auf. Eine rationelle Verwertung des Maises für 
die Fleischerzeugung ist daher nur möglich, 
wenn sein Lysinanteil erhöht wird. Diese Auf
wertung von Maisfutter wird im Augenblick 
entweder durch Zusatz von Fischmehl und 
Sojabohnenmehl erreicht, die beide viel L-Ly- 
sin enthalten, aber derzeit stark im Preis an- 
steigen, oder durch Zusatz von mit Hilfe der 
Fermentationsmethode gewonnenem L-Lysin, 
von dem zur Zeit etwa 20 000 Tonnen jährlich 
eingesetzt werden. Würde man als Futterzu
satz statt L-Lysin ein L/D-Gemisch verwen
den, so würde man, um den gleichen Effekt 
zu erreichen, 40 000 Tonnen Lysin benötigen, 
da diese je 20 000 Tonnen D- und L-Lysin ent
halten. Da, wie erwähnt, im tierischen Orga
nismus nur die L-Form, nicht aber die D-Form 
verwertet werden kann, liefe die Verwendung 
eines L/D-Gemisches daher auf eine Vergeu
dung von Rohstoffen hinaus.
Wenn die Natur chirale Strukturen benützt, ar
beitet sie in der Regel mit nur einer der bei
den möglichen spiegelbildlichen Formen. Die 
sich daraus ergebenden Probleme lassen 
sich langfristig am besten mit Hilfe asymme
trischer Katalysatoren lösen, die der natürli
chen Stereospezifität möglichst nahe kom
men. Zu diesem Problemkreis versucht die 
Forschung des Lehrstuhls Beiträge zu leisten.

Wer macht die Forschung, und was 
kostet sie?
Die Forschungsarbeiten werden zum Teil von 
den fest angestellten wissenschaftlichen und 
technischen Mitarbeitern des Lehrstuhls, so
weit ihnen dazu ihre Praktikumsverpflichtun
gen Zeit lassen, zum Teil von Diplomanden 
und Doktoranden im Zusammenwirken mit 
den sehr gut ausgebauten Serviceabteilungen 
des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
durchgeführt. Hat ein Chemiestudent nach 
ßsemestrigem Studium die mündliche Di
plomprüfung abgelegt, so muß er innerhalb 
von 9 Monaten im Rahmen einer experimen
tellen Diplomarbeit zeigen, daß er selbständig 
wissenschaftlich arbeiten kann. An die Di
plomarbeit schließt sich die etwa zweieinhalb
jährige Promotion an, die nach wie vor den 
eigentlichen Abschluß des Chemiestudiums 
darstellt.
Unsere Arbeiten wurden bisher ständig von

der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 
vom Fonds der Chemischen Industrie unter
stützt. Mit welchem finanziellen Aufwand che
mische Forschung verbunden ist, sollen fol
gende Angaben deutlich machen. So diente 
zum Beispiel für die Aufnahme des ’H-NMR- 
Spektrums in Abbildung 5 ein T60-Spektro- 
meter, das im Augenblick DM 120 000,— ko
stet. Dieses einfache Kernresonanzspektro
meter reicht für viele Problemstellungen nicht 
aus. Liegen die Signale näher beieinander 
oder stehen nur geringe Substanzmengen zur 
Verfügung, so ist die Benützung von NMR- 
Geräten der nächsten Preisklasse um 
DM 500 000,— erforderlich. In diesen Größen
ordnungen bewegen sich auch die Preise von 
Großgeräten für Spektroskopie, Massenspek
trometrie, Röntgenstrukturanalyse und ande
ren für die chemische Forschung unentbehrli
chen Methoden. Internationale Konkurrenzfä
higkeit der Forschungsarbeiten ist nur mög
lich, wenn eine dem gegenwärtigen Stand der 
Technik entsprechende Ausrüstung vorhan
den ist.
Die Substanzen, die bei unseren Forschungs
arbeiten anfallen, sind luftempfindlich, d. h. 
sie zersetzen sich entweder an der Luft oder 
sie verbrennen an der Luft. Zu ihrer Handha
bung ist eine spezielle aufwendige Arbeits
technik nötig, die ein Arbeiten mit Schutzgas 
unter Luftausschluß erlaubt. Welche Kosten 
bei der chemischen Forschung durch den 
Verbrauch von Chemikalien, Lösungsmitteln 
usw. entstehen, sei an einem letzten spekta
kulären Beispiel demonstriert. Es wurde 
mehrfach in diesem Aufsatz Bezug darauf ge
nommen, daß manche Katalysatoren das 
Edelmetall Rhodium enthalten. Auch dem 
Außenstehenden wird klar, wie kostenintensiv 
naturwissenschaftliche Forschung sein kann, 
wenn er hört, daß der Kilogrammpreis für 
Rhodium im Herbst 1978 DM40 000,— be-

Zeitplan

1) 1.1.1979
Einreichung der Übernahmevor
schläge der Beamten über den Vor
gesetzten und gegebenenfalls den 
Institutsvorstand an den Dekan des 
Fachbereichs

2) Ab 1.1.1979
Vorbereitung der Übernahmevor
schläge aufgrund der gestellten An
träge durch den Fachbereich (Ein
setzung von Übernahmekommissio
nen, Einholen von Gutachten, Prü
fung der Qualifikation der Antrag
steller)

3) 28.2.1979
Beschluß des Senates über den 
langfristigen Bedarf an Professoren
stellen der Besoldungsgruppen C2 
bis C 4. Grundlage des Beschlusses 
ist die von den Fachbereichen im 
Benehmen mit der Universitätsver
waltung für die einzelnen Fächer zu 
treffende Bedarfsfeststellung.

trug. Wegen der Dichte des metallischen 
Rhodiums von 12,4 (g/cm3) ist ein Kilogramm 
Rhodium nur ein Würfelchen mit der Kanten
länge 4,2 cm. Selbstverständlich wird das 
Edelmetall Rhodium aus allen Ansätzen zu
rückgewonnen; Verluste lassen sich jedoch 
nicht ganz vermeiden. Trotz dieses enormen 
Preises gibt es auch industrielle Verfahren, 
die auf Rhodium basieren. Wenn die Aktivität 
von Rhodiumkatalysatoren die anderer Ver
bindungen um viele Zehnerpotenzen über
steigt - und das ist bei einigen wichtigen Re
aktionen der Fall —, so gibt es gegenüber der 
Verwendung von Rhodium keine wirtschaft
liche Alternative, trotz eines Kilogrammprei
ses von DM 40 000,—.

Der Dekan des Fachbereiches Sprach- 
und Literaturwissenschaften, Prof. 
Dr. Hans BUNGERT, war anläßlich eines 
Ausländsaufenthaltes in Kanada und in 
den USA zu einem Besuch der amerika
nischen Partneruniversitäten und der 
University of Colorado, Boulder, eingela
den. Die Vanderbilt University wird in Zu
kunft vier weitere Studienfreiplätze für 
Regensburger Studenten zur Verfügung 
stellen. Bei einem Besuch an der Univer
sity of Nebraska-Lincoln konnte Prof. 
Bungert eine Vereinbarung treffen, nach 
der ab 1979/80 die Stelle eines graduate 
assistant im Department of Modern Lan- 
guages für einen Regensburger Studen
ten der Wirtschaftswissenschaften oder 
der Anglistik jeweils für ein Studienjahr 
angeboten wird.

5) Anfang April 1979
Beschluß des Senates über die Ver
teilungsvorschläge der Fachbe
reiche

6) Ende April 1979
Abstimmung der Bedarfsfeststel
lung und der Verteilung der umge
wandelten Professorenstellen mit 
dem Kultusministerium

7) Mitte SS 1979
Entscheidungsvorschläge der Über
nahmekommissionen an den Fach
bereichsrat zu den gestellten Über
nahmeanträgen auf der Grundlage 
der mit dem Kultusministerium ab
gestimmten Verteilung der Profes
sorenstellen

8) Ende SS 1979
Beschluß des Fachbereichs über 
alle gestellten Anträge und Weiter
leitung an die Universitätsverwaltung 
zur Vorbereitung der Beschlüsse 
des Senats

9) Anfang WS 1979/80
Beschluß des Senats über die Über
nahmevorschläge

10) 1.1.1980
Vorlage der Übernahmevorschläge 
an das Kultusministerium

4) Mitte März 1979
Verteilungsvorschläge für die umge
wandelten Planstellen für Professo
ren auf die Fächer durch die Fach
bereiche anhand der langfristigen 
Bedarfsfeststellung

Verfahren zur Übernahme als Professor 
(Art. 41 BayHSchLG)
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Haus der Begegnung und Gästehaus eröffnet
Nach vielfachen Schwierigkeiten und langwierigen Verfahrenswegen wurde am 4. Dezember das Gästehatfi/ 
Haus der Begegnung der Universität Regensburg offiziell in Betrieb genommen.

Der Präsident der Universität, Prof. Dr. Henrich, bei der Ansprache vor den Ehrengästen, dar
unter in der ersten Reihe Bezirkstagsvizepräsident Stäuber (rechts), Regierungspräsident 
Prof. Dr. Emmerig (2. v. rechts) und Bürgermeister Schieder (3. v. rechts).

Die Idee, der am südlichen Stadtrand ge
legenen Campus-Universität eine Be
gegnungsstätte inmitten der Stadt Re
gensburg einerseits, sowie, in Erwartung 
einer im Laufe sich ausdehnender wis
senschaftlicher Kontakte ständig zuneh
menden Zahl von Gastprofessoren und 
Referenten, ein Gästehaus andererseits 
zu schaffen, reichen in die frühe Aufbau
phase der Universität zürück. Die Kon
zepte der Realisierung waren aber sehr 
unterschiedlich: Mitte 1964 beurteilte die 
Universität einen Umbau des von dem 
damaligen Stadtdirektor Dr. Boll vorge
schlagenen Gravenreuther-Hauses „Hin
ter der Grieb“ als zu kostspielig, es solle 
in der Stadt ein günstiges Grundstück 
für einen Neubau erworben werden. Im 
Gespräch waren auch die „Königliche 
Villa“ nahe dem Ostentor sowie die 
Schnupftabakfabrik in der Gesandten
straße. Ein andermal wurde das Schloß 
Alteglofsheim als Gästehaus genannt, 
während ein Patrizierhaus in der Altstadt 
als Begegnungsstätte eingerichtet wer
den sollte. Nachdem Anfang 1967 das 
Kultusministerium das sog. Baumburger- 
Haus am Watmarkt in die Diskussion ge
bracht hatte, sprach sich die Universität 
im März 1967 für das Gravenreuther- 
Haus als Haus der Begegnung/Gäste
haus aus. Im Juni 1967 lehnte der inzwi
schen konstituierte Kleine Senat der Uni
versität dieses Projekt jedoch ab. Haupt
grund waren die erheblichen Kosten für 
den Umbau und das vorausgeschätzte 
Betriebskostendefizit. In der Folgezeit 
wurde nach neuen Lösungen gesucht, 
das hieß, entweder ein anderes geeigne
tes Gebäude zu suchen, oder aber den
noch das Projekt „Haus in der Grieb“ 
durchzuführen, indem die Zuwendungen 
für die Sanierung erhöht, die Wirtschaft
lichkeit durch ein geändertes Raumpro
gramm verbessert und eine Institution 
gefunden werden sollte, die bereit war, 
das zu erwartende Betriebsdefizit — 
Schätzungen lagen zwischen 10 000,— 
DM und 40 000,— DM jährlich — zu 
übernehmen.

Gästehaus am Universitätsgelände?
Im Herbst 1968 schien eine Begeg
nungsstätte in der Altstadt ingesamt er
ledigt zu sein: Baukommission und 
Raumprogrammkommission für die Uni
versität sowie in Anlehnung daran der 
Kleine Senat befürworteten ein Gäste
haus auf dem Universitätsgelände. Es 
War das Verdienst vor allem der Stadt mit 
Oberbürgermeister Schlichtinger und 
Universitätsbeauftragtem Dr. Schmidt 
sowie der Vereinigung „Freunde der Alt
stadt“, daß das Projekt Gravenreuther- 
Haus wieder aufgegriffen und der Kleine 
Senat Mitte 1969 dazu bewegt werden 
konnte, sich diesem Vorschlag unter ge
wissen Bedingungen anzuschließen. 
Nachdem die Baukommission für die 
Universität ein Gästehaus/Haus der Be
gegnung auf dem Universitätsgelände 
aus Zeitgründen aus den Planungen ge
strichen hatte, stimmte der Senat im No

vember 1969 für das Gravenreuther- 
Haus, wobei aber die Rentabilität noch 
einmal überprüft werden sollte. Ver
schiedene Berechnungen wiesen zwar 
einen Zuschußbedarf aus, dieses Pro
blem wurde aber durch einen Beschluß 
des „Vereins der Freunde“ Anfang 1971 
beseitigt, das Defizit für zunächst fünf 
Jahre zu übernehmen. Fast unlösbar 
scheinende Schwierigkeiten ergaben 
sich aber aus der Entwicklung der Bau
kosten: Schätzungen beliefen sich nun 
auf fast vier Millionen Mark.
Da Mittel für eine vollständige Abdek- 
kung dieses Betrages nicht zur Verfü
gung waren, andererseits die rasche Er
richtung eines Gästehauses angestrebt 
wurde, entschied der Kleine Senat im 
Juli 1971, daß das Projekt Gravenreu- 
ther-Haus endgültig fallengelassen und 
ein Gästehaus in der Nähe der Universi
tät, evtl, sogar auf dem Universitätsge
lände selbst, erbaut werden sollte.

Beschluß: Gravenreuther-Haus wird 
Begegnungsstätte und Gästehaus
Es war wiederum die Stadt in Verbin
dung mit dem „Verein der Freunde“, die 
diesem Beschluß durch neue Nutzungs
und Finanzierungsvorschläge zu begeg
nen versuchte.
Nach vielfachen Bemühungen konnten 
schließlich für die Bau- und die Unter
haltskosten Lösungen gefunden werden, 
die den Kleinen Senat im Dezember 1972 
nun doch veranlaßten, das Projekt Gra
venreuther-Haus zu beschließen. Anfang 
1973 verkaufte die Stadt Regensburg, 
die Besitzerin dieser Patrizierburg, das 
Haus an die Universität. Die Arbeiten 
konnten endgültig beginnen.

Lange, bewegte Geschichte
Das Gravenreuther-Haus oder Haus 
„Hinter der Grieb“ ist ein Hauptbeispiel

mittelalterlicher Patrizierburgen in Re
gensburg. Die Vierflügelanlage mit In
nenhof in ihrer jetzigen Ausdehnung 
reicht in das 14. Jahrhundert zurück. 
Teile des Gebäudekomplexes sind noch 
älter: der südöstliche Turm ist vor 1250 
datiert, der älteste Baubestand stammt 
aus der Romanik. Im wesentlichen also 
früh- und hochgotisch, finden sich aber 
auch Bestandteile aus dem Barock, 
Spiegelbild der wechselvollen Bau- und 
Besitzergeschichte dieses Patrizierhau
ses. Der Erbauer der Anlage ist nicht be
kannt. Namengebend wurde das Ge
schlecht der Gravenreuther, die das 
Haus von 1481 bis 1530 besaßen. Die 
Gravenreuther als angesehenes Patri
ziergeschlecht stellten im 14. und 
15. Jahrhundert mehrfach Ratsmitglieder 
und hatten wichtige Ämter inne, z. B. das 
des Schultheißen. Nachdem ihre Bedeu
tung abgenommen hatte, wurde das 
Haus im Jahre 1530 an den Ratsherrn 
Konrad Peuchel verkauft, später ge
langte es in den Besitz der Stadt und 
schließlich der Universität Regensburg. 
Das Gebäude liegt in einem Viertel, frü
her „Schererwacht“, in dem sich west
lich der Römermauer eine Vielzahl sol
cher großer Hofanlagen befand, mehr als. 
zehn davon sind noch erhalten. Es war 
ein Viertel des Großbürgertums, der 
Kaufleute, in dem weder kirchliche noch 
öffentliche Bauten anzutreffen waren.

Schwierige Sanierung
Nach der Umsiedlung der Bewohner 
wurde im Jahre 1975 mit der Restaurie
rung und Sanierung des Hauses begon
nen. Architekt Josef Naumann zeichnete 
für Planung und Bauleitung. Es war eine 
Fülle technischer Schwierigkeiten zu be
wältigen, umfangreiche Stützungs- und 
Fundamentierungsarbeiten waren vorzu
nehmen, der Gebäudekomplex mußte 
entkernt werden, wobei sich verborgene
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An alle Studierenden der Humanmedizin, 
die nach dem WS 1978/79 
das Physikum ablegen wollen
Wie bekannt, ist das Studium der Humanmedizin an der Universität Regens
burg befristet. Das Weiterstudium richtet sich nach der Verordnung über die 
befristete Immatrikulation und das Weiterstudium von Studenten an Hoch
schulen mit Teilstudiengängen vom 15. September 1977 (GVBI S. 503).
Gemäß § 2 Abs. 1 der genannten Verordnung sind die im Rahmen der an der 
Universität Regensburg festgesetzten Zulassungszahlen zugelassenen Stu
denten im SS 1979 von der TU München im Rahmen der dort festgesetzten Zu
lassungszahlen zu übernehmen.
Der Antrag muß gemäß § 5 Abs. 1 der Verordnung bis zum

15. Januar 1979
bei der Universität Regensburg - Abt. I - (Zimmer 2.17 im Universitätsver
waltungsgebäude) eingegangen sein.
Eine besondere Begründung gemäß § 4 der Verordnung ist vorerst nicht erfor
derlich.
Verspätet eingegangene Anträge können nach § 5 Abs. 1 Satz 3 der Verord
nung NICHT mehr berücksichtigt werden.
Die Frist ist auch gewahrt, wenn Sie sich in die bis zu diesem Zeitpunkt beim 
Fachbereich Biologie und Vorklinische Medizin aushängende Liste eintragen 
(= Antrag).

Arkadenbögen, zwei Kapellen, Holzver
kleidungen und -decken fanden, unter 
weitestmöglicher Rücksichtnahme auf 
die historische Substanz war schließlich 
ein den heutigen Verhältnissen entspre
chendes Gästehaus und „Haus der Be
gegnung“ zwischen Universität und Re
gion einzurichten. Die Baumaßnahme 
wurde in vier Abschnitte gegliedert, die 
beiden ersten, jetzt fertiggestellten, um
fassen 11 200 von insgesamt 14 400 
Quadratmetern umbauten Raumes. Das 
Haus enthält unterschiedlich große Vor
trags- und Konferenzräume, 14 Wohn
einheiten von 40 bis 120 Quadratmetern 
zur Beherbergung von Gastwissen
schaftlern sowie einen gastronomischen 
Betrieb mit Cafe, Restaurant und Stu- 
dentenkelier.
Die Baukosten belaufen sich auf 5,5 Mil
lionen DM, wovon 3 Millionen DM von 
der Stiftung Volkswagenwerk, 1,2 Millio
nen DM aus Mitteln des Städtebauförde
rungsgesetzes, 800 000,— DM von der 
Bayerischen Landesstiftung und 
500 000,— DM vom Landesamt für 
Denkmalpflege aufgebracht wurden.

Feierliche Eröffnung
Bei der Eröffnungsfeier am 4. Dezember 
1978, an der auch ein Nachfahre der Fa
milie der Gravenreuther teilnahm, dankte 
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter 
Henrich allen, die das Projekt förderten, 
insbesondere der Stadt Regensburg und 
deren ehemaligem Oberbürgermeister 
Rudolf Schlichtinger sowie dem „Verein 
der Freunde“. Prof. Henrich äußerte die 
Hoffnung auf baldigen Baubeginn der 
Abschnitte III und IV, in denen Studen
tenwohnungen entstehen sollen. 
Regierungspräsident Prof. Dr. Ernst Em- 
merig, Vorsitzender des „Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg 
e. V.“, bekundete seine Freude, daß an 
der Universität neben der Grundsteinle
gung für das Klinikum mit dem „Haus der 
Begegnung“ ein zweites wichtiges 
Ereignis in diesem Jahr stattgefunden 
habe, das auch ein Herzensanliegen des 
„Vereins der Freunde“ sei. Der Verein 
habe sich deshalb bereit erklärt, ein 
eventuell entstehendes Defizit bis zu 
einer gewissen Höhe zu übernehmen, 
und einen erheblichen finanziellen Bei
trag zur künstlerischen Ausgestaltung 
des Hauses zu leisten.
Bürgermeister Schieder schilderte das 
lebhafte Interesse der Stadt Regensburg 
an dieser Begegnungsstätte und 
wünschte, daß sie noch mehr die Verbin
dung zwischen dem Geist der Universi
tas und dem Herz der civitas Ratisbo- 
nensis fördern möge.
Privatdozent Dr. Walter Ziegler erläuterte 
in einem übersichtlichen, äußerst infor
mativen Kurzreferat die Situation in Re
gensburg zur Zeit der Gravenreuther. 
Am Gravenreuther-Haus lasse sich der 
Niedergang der Stadt Regensburg im 
späten Mittelalter nachvollziehen. Mit 
dem Rückgang der Bedeutung der Stadt 
und ihrer angesehenen Patrizierfamilien 
sei ein zunehmender Verfall der Haus
burgen einhergegangen.
Architekt Josef Naumann befaßte sich 
schließlich mit den Sanierungsarbeiten 
und dankte insbesondere allen am Bau

beteiligten Firmen für die Durchführung 
der schwierigen und teilweise gefährli
chen Arbeiten.

Gelungene musikalische Umrahmung
Eine besondere Note erhielt die Eröff
nungsfeier durch die Mitwirkung der 
großteils aus Universitätsangehörigen 
bestehenden „Musica Antiqua Amber- 
gensis“. Das Ensemble unter Leitung 
von Helmut Schwämmlein führte Vokal- 
(Solisten Bettina Haubold, Sopran, und 
Wolfgang Sieber, Tenor) und Instrumen
talstücke (auf historischen Instrumenten 
gespielt) aus der Zeit der Gravenreuther, 
aus der frühen Bauzeit des Hauses so
wie aus dem Altdorfer-Jahrhundert auf 
und beeindruckte durch Musikalität und 
präzise Ausführung.

DFG-Förderung
Prof. DDr. Joseph STABER, Kirchenge
schichte des Donauraumes, erhielt eine 
Sachbeihilfe zur Neuherausgabe der ost
deutschen Kirchenorte und Kirchenbü
cher.

Prof. Dr. Hans Joachim KREUTZER, 
Deutsche Philologie, wurde zum Ersten 
Vorsitzenden der Heinrich-von-Kleist- 
Gesellschaft gewählt. Bei der Jahresver
sammlung der Kleist-Gesellschaft in Ber
lin hielt Prof. Kreutzer den wissenschaft
lichen Vortrag.
Prof. Dr. Bernhard GAJEK, Neuere Deut
sche Literaturwissenschaft, wurde zum 
Prodekan des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften gewählt.

Prof. Dr. Klaus-Jürgen RANGE, Anorga
nische Chemie, hielt Gastvorträge an der 
Technischen Hochschule Aachen und 
der Technischen Hochschule Karlsruhe.

*

Wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 
Hans-Peter MOLITORIS, Botanik, organi
sierte beim XII. Internationalen Mikrobio
logenkongreß im September in München 
das Symposium „Pilzviren“. Es war dies 
das erste größere Symposium über die
ses Gebiet in Europa.

Redaktion-
schlufl
für
Nr. 1/79:

3.1.1979
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