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Regensburger
Universitätszeitung

Die Ökumene ist das Gebot der Stunde
Kardinal König spricht auf dem actus Academicus der Katholisch-Theologischen Fakultät

Am ersten Dezember feierte die Katho
lisch-Theologische Fakultät ihren dies- 
semestrigen Actus academicus. Der De
kan Prof. Dr. Hubert Ritt konnte den 
Rektor der Universität, Prof. Dr. Helmut 
Altner, den Prorektor, Prof. Dr. Günter 
Tamme, den Diözesanbischof, Manfred 
Müller, den evangelischen Dekan Rein
hard von Loewenich, etliche Professoren 
der Universität sowie Mitglieder des 
Domkapitels begrüßen.
Der Actus war ganz dem Leitthema der 
Ökumene gewidmet, dies gleich in zwei
facher Hinsicht.
Zum einen galt es, das zehnjährige Be
stehen der Dr.-Kurt-Hellmich-Stiftung in 
gebührender Weise zu begehen. Diese 
Stiftung - sie wird von der Theologi
schen Fakultät verwaltet — zeichnet 
wissenschaftliche Arbeiten aus, die sich 
in besonderer Weise mit ökumenischen 
Thematiken auseinandersetzen. Die 
diesjährigen Preisträger sind: Pater Dr. 
Dr. habil. Ferdinand R. Gahbauer OSB 
(1- Preis für seine Arbeit über die „Pent- 
archietheorie. Ein Modell der Kirchenlei- 
tung von den Anfängen zur Gegen
wart“), Dr. Matthias Haudel und Dr. Joa
chim Zehner (2. Preis pari passu. Thema 
ihrer Arbeiten waren: „Die Bibel und die 
Einheit der Kirchen. Eine Untersuchung 
der Studien von .Glauben und Kirchen- 
verfassung' zur ökumenischen und ek- 
klesiologischen Bedeutung der Schrift“, 
bzw.: „Der notwendige Dialog.. Die Welt
religionen in katholischer und evangeli-
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scher Sicht“) sowie Dr. Johannes Rehm 
(3. Preis für eine Arbeit über „Das 
Abendmahl. Römisch-Katholische und 
Evangelisch-Lutherische Kirche im Dia
log“). Die Preisträger wurden im Rahmen 
der Feierstunde geehrt.
Zum anderen aber war mit Kardinal 
Franz König als Festredner nicht nur ein 
distinguierter Repräsentant der Weltkir
che geladen, sondern auch ein promi
nenter Beförderer des ökumenischen 
Gesprächs. Sein Vortrag — er wurde 
durch Zuschüsse der Hans-Vielberth- 
Stiftung ermöglicht - galt dem Thema 
des „Ökumenismus seit dem II. Vatikani
schen Konzil“. Der Dekan begrüßte ihn 
als Persönlichkeit, die dafür einsteht, 
daß in Österreich die Resignation nicht 
obsiegen wird.
Kardinal König gab in seinem Referat zu
nächst einen Überblick über die Ent
wicklung der Ökumene, insbesondere 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 
Er bot einen kurzen Aufriß der interkon
fessionellen Entwicklung seit dem „mor
genländischen Schisma“ von 1054, um 
dann vor allem die wechselvolle Ge

schichte des ökumenischen Gesprächs 
in den vergangenen dreißig Jahren nach
zuzeichnen. Dabei ließ der Kardinal kei
nen Zweifel an der Fragilität des erreich
ten Stands der Annäherung und wies auf 
Schwierigkeiten hin, die je nach Dialog
partner ein unterschiedliches Gepräge 
tragen. Aber er machte auch deutlich, 
daß Resignation die grundfalsche Reak
tion wäre, und daß Annäherung, Eini
gung gar, nicht das ausschließliche Werk 
der entsprechenden Kommissionen sein 
kann, sondern daß hier Haltung und Pra
xis der Gläubigen insgesamt gesehen 
entscheidend sind.

Der ökumenische Prozeß, so der Kardi
nal, sei keineswegs zum Stillstand ge
kommen; es sei aber eine Stagnation 
seines Wachstums zu beobachten. Das 
hat zum einen seine Ursache in der na
türlichen Grenze, die er am interreligiö
sen Dialog findet. Zwischen beiden muß 
klar unterschieden werden. Zum ande
ren aber haben die Umbrüche in Osteu
ropa, von denen man sich eigentlich eine 
große Schubkraft für die Sache des Chri
stentums hatte- erhoffen können, inter-

Der Vortrag von Kardinal Franz König (4. v. I.) und das 10jährige Bestehen der Dr.-Kurt-Hell- 
- mich-Stiftung standen im Mittelpunkt des Actus academicus der Katholisch-Theologischen 

Fakultät. Mit den Preisträgern präsentieren sich neben Kardinal König (v. I. n. r.) Prof. Dr. H. 
Ritt, Frau M. Hellmich, Rektor Prof. Dr. H. Altner und Prof. Dr. W. Beinert. Foto: St. Weingarz



2 Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/94 (Januar)

konfessionelle, aber auch allgemein reli
giöse Probleme hervorgebracht, die so 
nicht absehbar gewesen sind.
Der Zusammenbruch des Kommunismus 
gab eben nicht einem sich nun frei ent
faltenden und bislang lediglich schlum
mernden, unterdrückten religiösen Be
dürfnis freien Raum. Der erwartete reli
giöse Aufbruch trat nicht ein. Stattdes- 
sen hinterließ das kollabierte System ein 
geistig-seelisches, aber auch soziales 
Vakuum, in dem sich nun militant missio
nierende Sekten ansiedeln und soziale 
Praktiken einnisten, die die Kriminalität 
zum quasi-legalen Normalfall erheben. 
Nicht von ungefähr spricht man in osteu
ropäischen Staaten mittlerweile auch 
von mafiosen Strukturen. Hinzu kommt, 
daß der Wegfall der sowjetischen Klam
mer, die den Osten Europas zum Block 
zusammengeschweißt hatte, an vielen 
Orten einen extremen Nationalismus 
zum Vorschein gebracht hat und nicht in 
qualitativ gestaltete Freiheit umschlug.
Die religiöse Dimension des Menschen, 
so mußte man erkennen, ist nicht ein
fach „da“, wird ihr Freiraum gelassen. 
Sie bedarf der kontinuierlichen Überlie
ferung im Rahmen des konkreten Ge
dächtnisses einer Religion. Dieses aber 
hat in den Jahrzehnten kommunistischer 
Machtausübung strukturell, aber auch 
am einzelnen Menschen, ernsthaften 
Schaden genommen.

breitung neureligiöser Sekten bei. 
Angesichts dieser Entwicklung kann 
man sich nicht einfach mit dem 
Stichwort Pluralismus beruhigen, 
denn diese Gruppierungen attackie
ren den Kernbestand christlicher 
Überlieferung. Auch hier hätten Fort
schritte im ökumenischen Gespräch 
bedeutsame Ausstrahlungskraft.

— Schließlich geht es ganz grundle
gend um eine lebendige Bewahrung 
der Erinnerung an die Gottesidee 
schlechthin, durch die der Mensch 
sich als Geschöpf verstehen kann, 
als eingeordnet in umfassendere Zu
sammenhänge, die er nur um den 
Preis seines Untergangs zerstören 
kann. Diese Erinnerung aber ist auf 
die konkrete Form einer Religion an
gewiesen. Daß die christliche sich 
hier überzeugend anbieten kann — 
dazu bedarf es der Ökumene.

„In diesem Sinn“, so schloß Kardinal Kö
nig unter großem Beifall, „bekenne ich 
mich aus ganzem Herzen zur ökumeni
schen Bewegung.“
In seinem Bericht wies Dekan Ritt darauf 
hin, daß die katholisch-theologische Fa
kultät auch in Zeiten der durch Sparmaß
nahmen bedingten Stellenkürzungen so

lidarisch mit der Gesamtuniversität han
deln werde, wenn auch nicht unter frei
williger Preisgabe des unverzichtbaren 
Kernbestands.
Im weiteren Verlauf des Festakts wurden 
die Promotionsurkunden an Dr. Bern
hard Lackner, Dr. Norbert Nagler, Dr. 
Peter-Felix Ruelius, Dr. Gisela Sauter- 
Ackermann sowie Dr. Thomas Vollmer 
überreicht.
Ihre Diplomurkunden erhielten Stefan 
Anzinger, Roland Batz, Helmut Brunner, 
Josef Gehr, Andreas Giehrl, Andreas 
Hartung, Thomas Koller, Jörg M. Maier, 
Martin Schießl, Thomas Schmid, Karl- 
Heinz Seidl, Walter Strasser, Thomas 
Stummer, Christian Vieracker und Tho
mas Vogl.
In mittlerweile bewährter Weise beglei
tete der Theologenchor „Theo-Dur“ den 
Festakt, diesmal erheblich verstärkt und 
zusätzlich unterstützt durch ein Instru
mentalensemble. Er brachte Dietrich 
Buxtehudes Kantate „Alles, was ihr tut“ 
zum Vortrag. Es bleibt zu hoffen, daß 
dieser Chor auch über die nächsten Ge
nerationen von Studierenden sich hält 
und weitergegeben wird, denn er stellt in 
jeder Hinsicht eine Bereicherung des 
akademischen Lebens dar. Knut Wenzel

Zu Gast beim Diözesanbischof
Abend der Begegnung mit den ProfessorenDieser Befund wird noch verschärft 

durch eine theologische und politische 
Isolierung der osteuropäischen Kirchen. 
Die Öffnung nach Westen ließ sie nicht 
aufblühen, sondern schlug alsbald in 
Mißtrauen um. Die Weltoffenheit westli
cher Theologie mißverstand man als Kor- 
rumpierung des genuin Christlichen. 
Außerdem fürchteten und fürchten die 
slawischen orthodoxen Kirchen, von der 
nach Osten schauenden katholischen 
Kirche marginalisiert zu werden. Diese 
Angst hat ihren Grund nicht nur darin, 
daß osteuropäische katholische Ortskir
chen bestrebt sind, ihre Strukturen wie
derherzustellen. Sondern es bilden die 
unierten Kirchen, also jene dem ortho
doxen Ritus verpflichteten, aber mit Rom 
verbundenen Kirchen, ein ernstes öku
menisches Problem. Für die Orthodoxie, 
so Kardinal König, „ist die Existenz der 
unierten Kirchen wie eine Wunde, wie 
ein Verrat an der Orthodoxie selbst. Dies 
wird gleichsam als eine Verweigerung 
betrachtet, den orthodoxen Kirchen den 
Status einer Schwesterkirche zu geben“. 
Es gelte daher, gerade von katholischer 
Seite aus initiativ zu werden und „Wege 
der Aussöhnung mit den orthodoxen 
Kirchen“ zu suchen.

Der Kardinal resümierte seinen Vortrag 
in drei Thesen, die die unumgängliche 
Notwendigkeit des ökumenischen Pro
zesses scharf Umrissen:
- Bei der Ökumene handelt es sich um 

alles andere als um ein innerkirchli
ches Glasperlenspiel ohne darüber 
hinausgehende Relevanz. Sie muß 
sich als im Dienst der Menschheit 
stehend begreifen und zum Völker
frieden beitragen.

— Auch die faktische Getrenntheit der 
Kirchen trägt zur aggressiven Aus

Die Kontaktpflege zur Universität ist 
schon seit Jahren ein Anliegen der Di
özese Regensburg. Alle zwei Jahre lädt 
der Regensburger Bischof die Professo
ren der Universität zum Abend der Be
gegnung ins Priesterseminar Regens
burg ein. Etwa 70 Professoren — darun
ter erstmals auch einige Mediziner des 
neuen Klinikums — waren der diesjähri
gen Einladung von Bischof Manfred Mül
ler am 18. November 1993 gefolgt. Nach 
der Begrüßung durch den Bischof fan
den Gäste und Gastgeber beim Kalten 
Buffet Gelegenheit zum gemeinsamen 
Gespräch. Höhepunkt des Abends war 
der Vortrag des Münchner Kirchenhisto
rikers Prof. Dr. Georg Schwaiger zum

Thema „Wolfgang von Regensburg. Ein 
Reichsbischof der ottonischen Zeit“.

Angesichts des tausendsten Todestages 
des heiligen Bischofs von Regensburg, 
den die Diözese Regensburg im näch
sten Jahr feierlich begehen wird, hatte 
der Referent ein durchaus aktuelles 
Thema gewählt. So ging es Prof. Schwai
ger auch nicht nur darum, Einblick in Le
ben und Wirken Wolfgangs (ca. 
924 — 994) zu geben, sondern auch 
darum, bei seinen Zuhörern Verständnis 
für Menschen und Geschicke des 10. 
Jhds. zu wecken. „Ist uns das 10. Jhd. 
heute wirklich so fern?“ fragte der Refe
rent, nachdem er auffällige Parallelen

Zahlreiche Professoren der Universität waren der Einladung des Diözesanbischofs zu einem 
Abend der Begegnung gefolgt. Foto: G. Wittmann
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zwischen dem von Ungarn-Kriegen ge
prägten 10. Jhd. und dem ebenfalls von 
Kriegen gekennzeichneten 20. Jahrhun
dert aufgezeigt hatte.
Prof. Schwaiger schilderte Wolfgang als 
einen „für seine Zeit hervorragend geist
lichen Mann“. Ein recht deutliches Bild 
seiner Persönlichkeit böten die Lebens
beschreibungen, die zwei Mönche von 
St. Emmeram - Arnold und Otloh - 
schon bald nach Wolfgangs Tod verfaßt 
hätten. Der Referent gab zunächst einen 
kurzen Überblick über den Lebensweg 
des Heiligen bis zu dessen Bischofs
weihe zu Beginn des Jahres 973, um 
anschließend Wolfgangs Wirken als 
Reichsbischof (973 — 994) näher zu be
schreiben.
Mit der Bischofsweihe „hatte Wolfgang 
das Mönchsheim, nicht jedoch das 
Mönchtum verlassen“, unterstrich Prof. 
Schwaiger. Die Vermittlung der monasti- 
schen Erneuerungsbewegung in Bayern 
sei ihm ein besonderes Anliegen gewe- 
R6n k U den herausragenden Leistungen 
Bischof Wolfgangs zähle vor allem seine 
oildungstätigkeit. Unter Wolfgang und 
Abt Ramwold von St. Emmeram habe 
sich neues religiöses und kulturelles Le
ben in Regensburg entfaltet. So sei Re
gensburg einst als das „2. Athen“ ge
priesen worden.
Der Referent betonte, daß Wolfgang ne
ben seinem Einsatz für Klosterreform 
und religiöse Bildung auch die weltlichen 
Pflichten seines Amtes erfüllt habe. Sei
nen Dienst am Reich habe er geleistet, 
indem er persönlich Heeresabteilungen 
im Heer Kaiser Ottos II. geführt habe. 
Wolfgang sei, so schloß der Vortra
gende, schon 58 Jahre nach seinem Tod 
am 31. 10. 994 von Papst Leo IX. durch 
die Übertragung der Reliquien in die 
Wolfgangskirche von St. Emmeram als 
Heiliger anerkannt worden.
'n der anschließenden Diskussion, die 
die Frage aufwarf, ob Wolfgang auch im 
heutigen Sinne als Heiliger bezeichnet 
werden könne, verwies Prof. Schwaiger 
erneut auf die für seine Zeit vorbildliche 
Lebensweise des Regensburger Bi
schofs. Abschließend dankte der Rektor 
der Universität, Prof. Dr. Helmut Altner, 
sowohl Bischof Müller für die freundliche 
Einladung als auch Prof. Schwaiger für 
den anregenden Vortrag.

Marion Schulte-Beckhausen
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Nur sechs der acht Preisträger waren diesmal zugegen, um ihre Preise persönlich entgegen
zunehmen. Der siebte weilt derzeit im Ausland; die achte Preisträgerin, die den Termin we
gen einer Autopanne versäumte, soll ihre Auszeichnung im Rahmen des nächsten Vor
standsessens überreicht bekommen. Foto: R. F. Dietze

OBAG-Preise 1993 für acht junge Wissenschaftler
OBAG-Vorstandsvorsitzender Dr. Kurt Groh überreichte Schecks 
im Wert von 68 000 Mark
In einer Feierstunde in der OBAG-Haupt- 
verwaltung in Regensburg wurden acht 
junge Wissenschaftler der Universität 
Regensburg im Rahmen des „Kulturprei
ses Ostbayern“ ausgezeichnet. Gemein
sam mit dem Rektor der Universität, Pro
fessor Dr. Helmut Altner, überreichte 
OBAG-Vorstandsvorsitzender Dr. Kurt 
Groh Urkunden und Schecks an acht 
Doktoren, die ihre Dissertation mit 
„summa cum laude“ abgeschlossen hat
ten. Die Preise sind mit jeweils 6000 
Mark dotiert. Einen Scheck in Höhe von 
20 000 Mark übergab der OBAG-Vor- 
standsvorsitzende dem Rektor zur För
derung wissenschaftlicher Zwecke. Mit
glieder des Universitätsorchesters um
rahmten die Feierstunde. Preisträger Dr. 
Edgar Feichtner referierte über die Än
derung der ländlichen Wirtschafts- und 
Sozialstruktur in Bayern im 19. Jahrhun
dert.

Folgende Wissenschaftlicher wurden 
geehrt:
— Dr. Christian Bauer, M. A., geboren in 

Straubing; Wohnort; Moos; Fach
bereich Germanistik; Dissertation: 
„Deutschsprachige Literatur im Klo
ster Tegernsee. Untersuchungen zu 
Überlieferung und Gebrauch geistli
cher Prosa im 15. Jahrhundert.“

— Dr. Johannes Büchner, geboren in 
Ihrlerstein; Wohnort: Regensburg; 
Fachbereich Biochemie; Disserta
tion: „Renaturierung natürlicher und 
rekombinanter Proteine in An- und 
Abwesenheit molekularer Chapero- 
nes.“

— Dr. Angela Enders, geboren in Tir
schenreuth; Wohnort: Bayreuth; 
Fachbereich Romanistik; Disserta
tion: „Die Legende von der Neuen 
Welt; Montaigne und die Jitterature

geographique1 im Frankreich des 
16. Jahrhunderts.“

— Dr. Edgar Feichtner, geboren in 
Abensberg; Wohnort: Regensburg; 
Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften; Dissertation: „Die Bauern
befreiung in Niederbayern. Die Ände
rung der ländlichen Wirtschafts- und 
Sozialstruktur in Bayern durch die 
Reformierung der Agrarverfassung in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts, dargestellt am Beispiel des 
Regierungsbezirks Niederbayern.“

— Dr. Paul Heinrichsmeier, geboren in 
München; Wohnort: Regensburg; 
Fachbereich Jura; Dissertation: „Die 
Einbeziehung des Ehegatten in die 
Haftung für Geldkredite. Schlüssel
gewalt, vertragliche Gesamtschuld 
und Bürgschaft im Bankkreditrecht.“

— Dr. Peter Rögner, geboren in Neu- 
markt-St.Veit; Wohnort: Regens
burg; Fachbereich Anorganische 
Chemie; Dissertation: „Strukturelle 
Phasenumwandlungen in Perrhena- 
ten des Typs MReCh.“

— Dr. Christiane Tretter, geboren in 
Amberg; Wohnort: Regensburg; 
Fachbereich Mathematik; Disserta
tion: „Asymptotische Randbedingun
gen für Entwicklungssätze bei Rand
eigenwertproblemen zu N(y) = 
X P(y) mit ^.-abhängigen Randbedin
gungen.“

— Dr. Günther Piller, geboren in Mitter- 
fels; Wohnort: Regensburg; Fachbe
reich Physik; Dissertation: „Tief-ine- 
lastische Streuung und Lepton-Paar- 
produktion an Kernen.“

In seiner Begrüßungsansprache setzte
sich der Vorstandsvorsitzende der
OBAG, Dr. Kurt Groh, der auch Ehren-
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Die Bauernbefreiung in Niederbayern
Exemplarisch für die acht Preisträger gab Dr. Edgar Feichtner Einblick in den 
Gegenstand seiner Untersuchung. In seiner Doktorarbeit über die Bauernbe
freiung in Niederbayern, die zunächst von Prof. Blaich, nach dessen Tod von 
Prof. Gömmel betreut wurde, untersucht er die möglichen Kausalbeziehungen 
zwischen den bayerischen Agrarreformen bis 1848 und den Strukturänderun
gen der Bauernhöfe sowie den Ernteerträgen.
In den drei Teilen seiner Arbeit wird zunächst die bayerische Agrarverfassung 
dargestellt, wie sie sich seit dem Mittelalter herausgebildet hat. Einen breite
ren Raum nimmt dann die Beschreibung der Agrarreformen von der Mitte des 
18. Jahrhunderts bis zur Revolution von 1848 ein. Im dritten und eigentlichen 
Hauptteil steht dann die empirische Studie von über 500 Bauernhöfen bzw. 
Flurstücken, wobei als Quellen Steuerkataster und Liegenschaftskataster 
ebenso herangezogen wurden wie amtliche statistische Quellen.
Feichtner kommt zu dem Schluß, daß die Maßnahmen der Reformphase bis 
1848, die sogenannte „Revolution von oben“, zu eindeutig negativen Ergebnis
sen führte. Erst das durch die Bauernrevolten erzwungene Gesetz von 1848 
bringt eine Agrarverfassung mit positiven Folgen für die Entwicklung der bäu
erlichen Strukturen und die landwirtschaftliche Produktion.

mitglied der Universität Regensburg ist, 
mit dem Verhältnis Hochschule — Wirt
schaft auseinander. Beide seien in ho
hem Maße voneinander abhängig, sagte 
er: „Die technische und wissenschaftli
che Entwicklung müssen mit den sich 
stets wandelnden wirtschaftlichen Be
dürfnissen und gesellschaftlichen Struk
turen Hand in Hand gehen.“ Als Beispiel 
nannte er den Vertrauensverlust vieler 
Bürger in Wissenschaft und Technik und 
die daraus resultierende Akzeptanzver
weigerung gegenüber technischen Pro
jekten: Im Zweifel lieber nein! „Dieses 
Verhalten ist aber nicht risikolos, da 
Nichtstun ebenso gravierende Konse
quenzen haben kann, wie vermeintlich 
problematische Aktivität.“ Er appellierte 
an die Preisträger: „Hüten Sie sich vor 
diesem Rückzug in die Tatenlosigkeit, 
hüten Sie sich vor Resignation!“
Ein ähnliches Thema schlug Rektor Pro
fessor Dr. Helmut Altner an. Er bezeich- 
nete es als „eine wichtige Aufgabe der 
Wissenschaftler, ihr Tun der Öffentlich
keit gegenüber wenigstens in Umrissen 
verstehbar zu machen.“ Die gerade von 
Wissenschaftlern immer wieder beklagte 
Wissenschaftsfeindlichkeit beginne viel
fach mit „dem abschreckenden Erlebnis 
der Unzugänglichkeit von Fachsprachen, 
mit denen sich die Spezialisten — viel
fach ungewollt - gegenüber dem Ge
meinwesen (das sie finanzieren muß) 
gleichsam verschanzen“. Der OBAG 
dankte er als „großherzigem Mäzen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses“. Mit 
einem OBAG-Preis ausgezeichnet zu 
werden, heiße, über die optimale Bewer
tung der Promotionsleistung mit summa 
cum laude hinaus ein „Gütesiegel von 
Rang“ zu erhalten. Die Universität sei 
der OBAG dankbar, nicht nur für Stiftung 
der Preise, sondern auch für ihr tiefes In
teresse an der Auswahl der Preisträger. 
Insgesamt wurden 1992/93 223 Promo
tionsverfahren erfolgreich abgeschlos
sen. Der Anteil der Doktorinnen stieg 
von 18 Prozent im Jahre 1991 über 
21 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 
28 Prozent.

Prof. Dr. Rainer Rudolph, Biochemie, 
der einen Ruf auf eine C 3-Professur für 
Biochemie an der Universität zu Köln er
hielt, lehnte diesen ab, nachdem er ei
nen weiteren Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Technische Biochemie an der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg er
hielt.

★
PD Dr. Peter Staudacher, Universität 
Regensbürg, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Computerlinguistik mit 
Schwerpunkt Formale Sprachen an der 
Universität Potsdam angenommen.

★
Prof. Dr. Dietrich Birnbaum, Universität 
Regensburg, hat einen Ruf auf eine C 
4-Stelle für Herzchirurgie an der Univer
sität Freiburg erhalten.

★
PD Dr. Andreas Hoyer, Universität Kiel, 
hat einen Ruf auf eine C 4-Stelle für 
Strafrecht und Strafprozeßrecht an der 
Universität Regensburg erhalten.

★
Prof. Dr. Peter Gottwald, Universität 
Regensburg, hat einen Ruf auf eine C 
4-Stelle für Zivilprozeßrecht, Schuldbe- 
treibungs- und Konkursrecht sowie Pri
vatrecht an der Universität Zürich erhal
ten.

★
Prof. Dr. Friedmar Apel, Gesamthoch
schule Paderborn, hat einen Ruf auf eine 
C 4-Stelle für Deutsche Philologie an der 
Universität Regensburg erhalten.

★
Akad. Rat a. Zeit Dr. Rudolf Glockshu
ber, Universität Regensburg, hat einen 
Ruf auf eine Professur für Molekularbio
logie der Proteine und Polypeptide an 
der ETH Zürich auf der Stufe eines Assi
stenzprofessors mit Tenure Track erhal
ten.

Keine Geschenke 
für Vater Staat!
Gesetzt den Fall, Sie wollen einer aus
strahlenden Institution der Wissen
schaftspflege durch Stiftung eines Ge
bäudes den gebeugten Rücken stär
ken. Ob eine Universität gemeint sei? 
Gar die Regensburger Alma mater? 
Warum nicht?
Der hochwürdige Herr Robert de Sor- 
bon, Kanonikus zu Paris, wäre ein schö
nes Vorbild. Er stiftete ein Gebäude: ein 
Studentenwohnheim mit Science Cen
ter. Die staatlichen Autoritäten behin
derten den tatkräftigen geistlichen 
Herrn nicht. Schließlich herrschte 1257 
Ludwig IX — der Heilige! Und Sorbon 
hatte in der Tat eine zukunftsträchtige 
Vision: Wer bewunderte heute die Sor
bonne nicht!
Inzwischen hat es auch etliche erfolg
reiche Anschlußtäter gegeben, z. B. Mr. 
Carnegie im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Hierzulande sind die 
Möglichkeiten allerdings eher be
grenzt. Versuchen Sie doch einmal, auf 
staatlichem Grund - denn auf solchem 
stehen die o. a. Institutionen in der Re
gel bei uns - versuchen Sie also ein
mal, auf solchem Grund ein Gebäude zu 
errichten mit dem Ziel, es nach Amorti
sation in absehbarer Zeit einer Stiftung 
einzuverleiben.
Welch ein Ansinnen! Wo doch die zu 
unterstützende Institution keinen 
Raumbedarf habe! Die Flächenricht
werte ... Wo doch von staatlicher Seite 
ein gewisses Entgegenkommen erfor
derlich sei! Ob denn dafür „ein dringen
des Staatsinteresse“ bestehe, werden 
wir gefragt.. . Wo man doch nicht 
wisse, ob das Gebäude — obzwar der 
Übernahmetermin ja durchaus abseh
bar sei - bei diesem nicht vielleicht sa
nierungsbedürftig sei und immense Ko
sten verschlingen werde . . .
Moment mal — das Argument könnte 
stechen! Wir kennen eine ostbayeri
sche Hochschule, an der vor nur 25 
Jahren ein Zweckbau entstand, der 
schon bald und ungeplant zur größten 
Tropfsteinhöhle dieser Region mutierte 
und mit erheblichem Aufwand trocken
gelegt werden mußte! Das macht doch 
nachdenklich! Wir beginnen einzuse
hen, daß sich der Staat nichts stiften 
lassen kann.
Da muß eine noch gar nicht so lange zu
rückliegende Regierungserklärung im 
Deutschen Bundestag etwas ganz an
deres und weniger riskantes gemeint 
haben: „Wir müssen den Freiraum für 
gemeinnütziges Handeln erweitern, da
mit Bürger sich an der Lösung von Pro
blemen der Gemeinschaft durch die Er
richtung von Stiftungen beteiligen. Stif
ter sind Partner bei der Bewältigung 
von Zukunftsaufgaben des Landes.“
Und dieser Fall an einer ostbayerischen 
Universität? „Und nicht wahr, Herr Rit
ter? das vorhin Erwähnte von dem Ju
den war nur ein Problema? ist zu sa
gen“ - sagt der Patriarch in Lessings 
Nathan. Und der Tempelherr antwortet: 
„Ein Problema“. sagittarius
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Neue Berufs
fachschule für 
das Klinikum
Im Klinikumsbereich plant die Universität 
die Errichtung einer Berufsfachschule 
für Berufe des Gesundheitswesens. Der 
vom Universitätsbauamt ausgeschrie
bene Realisierungswettbewerb für den 
Gebäudekomplex, der sich nordöstlich 
der ZMK-Klinik zwischen dieser und den 
temporären Laborgebäuden erstrecken 
soll, fand regen Zuspruch. Es wurden 64 
Wettbewerbsarbeiten eingereicht. Ende 
Oktober fand dann die zweitägige Sit
zung des Preisgerichts statt, das sich 
aus Fachpreisrichtern, Sachpreisrich- 
tern, Sachverständigen Beratern und 
vorprufern zusammensetzt. Den Vorsitz 
natte Prof. Dr. Ing. Architekt Gebhard 
aus München.
Im Laufe der zweitägigen Sitzung wurde 
aas Feld der Bewerber mehr und mehr 
ausgedünnt, bis nur noch zwölf Arbeiten 
übrig waren, von denen die ersten fünf
onneiSen zwischen 27 000,- DM und 
9000,- DM bedacht wurden. Vier wei
tere Entwürfe wurden angekauft. Von 
den übrigen blieben drei in der engeren 
Wahl.
Oer favorisierte Entwurf stammt von den 
Dipl.-Architekten Lothar Wagner und 
Thomas Moertel aus Cadolzburg; auf 
Platz zwei landete die Arbeit der beiden 
Dipl.-Architekten M. Kuntz und V. Manz 
aus Würzburg.

Zwei Entwürfe in der Endrunde
Zu dem preisgekrönten Entwurf der Ca- 
dolzburger Architekten bemerkte das 
Preisgericht: „Die Anlage ist bei akzep
tabler Ausdehnung mit angenehmer Hö
henentwicklung in das Gelände einge
bettet. Sie läßt genügend Freiheit für 
Blick- und Wegebeziehungen zwischen 
Universität und Landschaft. . . . Das äu
ßere Erscheinungsbild der Schule spie
gelt durchaus die Thematik der Aufga
benstellung wider; das Ausklingen der 
Baulichkeit in der Landschaft wird durch 
die Terrassierung und Baukörpergliede- 
run9 unterstrichen.“ In Bezug auf die 
Funktionalität und innere Erschließung 
hob das Preisgericht die guten Zu
schnitte der Flure mit erfreulichen Au
ßenbezügen und optimaler Belichtung 
sowie die über drei Geschosse entwik- 
kelte Pausenhalle als schulische Mitte 
hervor, die eine optimale visuelle Verbin
dung der drei Ebenen ermögliche. 
Schließlich weist der Entwurf bei Einhal
tung des Raumprogramms eine günstige 
verhältniszahl von Bruttorauminhalt zu 
Hauptnutzfläche auf.
Nicht weniger bestechend ist freilich die 
Arbeit der Würzburger Architekten 
Kuntz und Manz, die von einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den Fragen der 
Einbindung in die Landschaft und der 
Topographie zeugt. Hierzu stellte das 
Preisgericht fest: „Unter Verzicht auf 
jegliche bauliche Dominanz wird die Auf
gabe in diesem empfindlichen Über-

Sowohl äußere als auch „innere Werte“ bestätigte das Preisgericht dem Entwurf der Cadolz- 
burger Architekten Wagner und Moertel, der mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde.

Von einer „intensiven Auseinandersetzung mit den Fragen der Einbindung in die Landschaft 
und der Topographie“ zeugt der Entwurf der Würzburger Architekten Kuntz und Manz aus 
Würzburg, denen der 2. Preis zuerkannt wurde.

Baufreigabe für Beginn des 3. Bauabschnitts
Mit einem Schreiben an den Rektor der Universität setzte der Bayerische 
Staatsminister für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, Hans Zehet- 
mair, die Universität Regensburg davon in Kenntnis, daß die Baudurchführung 
für den 1. Unterabschnitt des 3. Bauabschnitts des Klinikums freigegeben ist, 
denn, so das Ministerium: Der Ministerrat hat am 2. November ’93 beschlos
sen, daß der 1. Unterabschnitt des 3. Bauabschnitts des Klinikums der Univer
sität Regensburg unabhängig von einer Vorfinanzierungszustimmung durch 
den Bund begonnen wird.
Diese Entscheidung war bereits am 21. Oktober von Ministerpräsident Dr. Ed
mund Stoiber anläßlich eines Besuches in Regensburg angekündigt worden.
Der Nachtragshaushalt '93/94 sieht für die Realisierung dieser Maßnahme 232 
Mio. DM vor, zu denen noch die Kosten für die Erstausstattung in Höhe von 
rund 40 Mio. DM gerechnet werden müssen.
Rektor Altner gab diese frohe Kunde am Montag, dem 13. Dezember '93, im 
Rahmen der Verleihung der „OBAG-Preise“ an acht junge Wissenschaftler der 
Universität Regensburg bekannt.



6 Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/94 (Januar)

In der Städtischen Galerie Harderbastei in Ingolstadt präsentiert die Universität Regens
burg derzeit die Ausstellung „Uni mit Kunst“. Foto: R. F. Dietze

„Uni mit Kunst“ in Ingolstadt
Die Ausstellung „Uni mit Kunst“ mit Ar
beiten der Lehrenden des Faches Kunst
erziehung der Universität Regensburg, 
die 1991 zum ersten Mal im Foyer der 
Zentralbibliothek zu sehen war, hat eine 
weitere Station auf ihrer Rundreise 
durch das Einzugsgebiet der Universität 
Regensburg erreicht. Im Beisein von 
Bürgermeister Hans Amler, Kulturrefe
rent Dr. Siegfried Hofmann, Prorektor 
Prof. Dr. Alf Zimmer sowie den Künstlern 
Prof. Hermann Leber, Josef Mittlmeier, 
Manfred Nürnberger und Friedrich 
Schreiber (Prof. Mack war verhindert) 
wurde die Ausstellung am Freitag, dem 
10. Dezember, in der Städtischen Gale
rie Harderbastei in Ingolstadt eröffnet.

Bürgermeister Hans Amler begrüßte das 
Engagement der Universität, die (sieht 
man von einem Betriebsausflug der Ver
waltung in die Heimatstadt der ersten 
bayerischen Universität ab) zuletzt 1986 
anläßlich eines Universitätstages in In
golstadt zu Gast war. Zwar sei Ingolstadt 
durch die Verbindung mit der Universität 
Eichstätt inzwischen selbst zur Universi-

gangsbereich zwischen Klinikum und of
fener Landschaft nicht, wie beim Klini
kum, als positives Bauvolumen, sondern 
eher als ein von der Landschaft be
stimmter Negativraum begriffen. Dieser 
Gedanke wird mit aller Konsequenz so
wohl in der räumlichen als auch funktio
nalen Ordnung der Schulanlage wie auch 
in der architektonischen Umsetzung in 
das adäquate äußere Erscheinungsbild, 
soweit es in Erscheinung treten soll, um
gesetzt.“
Die Gestaltung des Eingangsbereichs 
wird zwar positiv beurteilt, ebenso wie 
die klare und übersichtliche Erschlie
ßung für die einzelnen Schulen. Anderer
seits wird jedoch zu bedenken gegeben, 
daß das wenig geneigte Glasdach über 
der Eingangs- und Pausenhalle wirt
schaftlich nicht wird realisiert werden 
können, obwohl ansonsten dank der klar 
gegliederten Struktur ein wirtschaftlicher 
Betrieb erwartet werden kann.

tätsstadt avanciert, doch sehe man darin 
keinen Grund, von der bisher gepflegten 
Liberalität abzuweichen bzw. die Kon
takte zu Regensburg deswegen zu ver
nachlässigen. Dementsprechend dankte 
Prorektor Alf Zimmer für die große Auf
geschlossenheit und das wache Inter
esse, auf das die Universität Regens
burg in Ingolstadt stets gestoßen ist.
Die Universität Regensburg wiederum 
wendet sich mit dieser Ausstellung be
wußt ihrer Region zu, wie Rektor Prof. 
Dr. Helmut Altner im Vorwort zu dem 
Ausstellungskatalog betont, der dank 
der finanziellen Unterstützung der Kom
munen Amberg, Cham, Kelheim, Ingol
stadt, Neumarkt, Schwandorf und Strau
bing zustande kam, aber auch dank der 
Großzügigkeit des Vereins der Freunde 
der Universität, der BMW AG und der 
Druckerei Aumüller.
Kulturreferent Dr. Siegfried Hofmann 
stellte sich anschließend dem Abenteuer 
der ersten Begegnung und Auseinan
dersetzung mit den sehr unterschied
lichen Werken der fünf Kunsterzieher, 
ehe er die Ausstellung für offiziell eröff
net erklärte. rfd

Die Gewinner des ersten und zweiten 
Preises wurden aufgefordert, ihre Ent
würfe bis zum 20. Januar zu überarbei
ten und dabei die Einwände des Preisge
richts zu berücksichtigen. Erst dann soll 
die endgültige Entscheidung für eines 
der beiden Projekte getroffen werden.
Prof. Gebhard als Vorsitzender des 
Preisgerichts wies darauf hin, daß die 
Architektenschaft mit der Einsendung 
von 64 Wettbewerbsarbeiten einen 
außerordentlich großen Beitrag zur Lö
sung der ausgeschriebenen Planungs
frage des Neubaus einer Berufsfach
schule für Berufe des Gesundheitswe
sens erbracht habe. Er wünschte der 
Bauaufgabe eine baldige, glückliche 
Realisierung. Diesem Wunsch wollte 
sich auch der Auslober, Ltd. Baudirektor 
Rudolf Deschermeier, anschließen, 
nachdem er den Vorprüfern, dem Preis
gericht und dem Vorsitzenden für ihre 
intensive Mitarbeit gedankt hatte. rfd

Förderpreis der Stadt Straubing 
für Birgit Eiglsperger
Die gebürtige Straubingerin Birgit Eigls
perger, die von 1988 bis 1993 an der Uni
versität Regensburg Kunsterziehung 
studierte und 1992 das Staatsexamen 
erfolgreich ablegte, hat kürzlich den För
derpreis der Stadt Straubing erhalten. In 
den Räumen der Dresdner Bank über
reichte Oberbürgermeister Fritz Geis- 
perger den mit 2000,- DM dotierten 
Förderpreis, der jeweils zur Hälfte von 
der Stadt und der Dresdner Bank Strau
bing gestiftet wird.
Wie ihr Prof. Hermann Leber bestätigte, 
ist Birgit Eiglsperger „in erstaunlicher 
Weise eigenständig, unangepaßt in ver
schiedenen künstlerischen Gebieten ih
ren eigenen Weg zielstrebig und mit ein
drucksvollen Ergebnissen gegangen. 
Ausgehend von einer hervorragenden 
Naturbeobachtung und von einer beson
deren Fähigkeit zur Naturerfahrung, ist 
Frau Eiglsperger besonders erfindungs
reich auf den Gebieten Porträt, Tierpla
stik und Menschenfigur“. Im Juli 1993 
zeigte sie einen Teil ihres Werkes im 
Rahmen der Ausstellung „Humanimale“ 
im Foyer der Zentralbibliothek. Derzeit 
arbeitet sie an einem öffentlichen Auf
trag: einem Bronzerelief von J. G. Ha
mann für das Königsberger Rathaus.

Noch in der Werkstatt: eines der jüngsten
Werke von Birgit Eiglsperger.
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Universitätstage in der VHS Tirschenreuth
Europa nach Maastricht

Am Dienstag, dem 23.11. 1993, hielt 
Herr Prof. Dr. Mathias Schmitz von der 
Universität Regensburg im Rahmen der 
Universitätstage in der Volkshochschule 
Tirschenreuth einen Vortrag „Europa 
nach Maastricht“.
Der Referent erörterte zunächst die In
teressenlage, die zum Maastrichter Ver- 
trag geführt hat. Er wies darauf hin, daß 
es zw?r a"en Beteiligten darum ging, die 
europäische Einigung einen wesentli
chen Schritt voranzubringen, daß aber 
die beteiligten Regierungen zum Teil 
verschiedenes darunter verstanden, 
zum Teil dieses Ziel aus unterschiedli
chen Motiven verfolgten. Die Bundesre
gierung hatte anfänglich darauf bestan
den, daß sie einen Vertrag zur WWU nur 
a zeptieren werde, wenn gleichzeitig 

ortschritte auch bei der politischen 
mon erzielt würden. Diesen Zusam

menhang konnte sie allerdings in Maas- 
Rcht nicht durchsetzen, so daß eine 

nach Meinung des Referenten für die 
Wirtschafts- und Währungsunion wich
tige Voraussetzung von Anfang an ent
fallen war.
Der Binnenmarkt läßt sich jedenfalls 
ohne eine gemeinsame Währung reali
sieren. Seitens der Wirtschaftswissen
schaftler werden die Kosten einer ge
meinsamen Währung angesichts der 
enormen Entwicklungsunterschiede in 
den Wirtschaften der Gemeinschafts
staaten als sehr viel höher eingeschätzt 
als der ökonomische Nutzen. Eine Wirt
schafts- und Währungsunion würde 
auch nicht mehr oder weniger automa
isch eine politische Union nach sich zie

hen. Die Fortschritte in anderen Berei
chen des Maastrichter Vertrags - In
den-, Justiz- und Asylpolitik sowie in den 
■ragen der gemeinsamen Außen- und 
bicherheitspolitik - sind sehr beschei
den, die institutionellen Reformen, also 
vor allen Dingen die Erweiterung der 
Kompetenzen des Europaparlamentes, 
eher enttäuschend.
Europa nach Maastricht bedeutet natür
lich auch, wie man die Chancen der Wirt
schafts- und Währungsunion sowie der 
politischen Union einschätzt und vor 
welchen Herausforderungen die Euro
päische Union sich mittlerweile gestellt 
sieht.
Ernsthaft rechnet nach dem mehr oder 
weniger offensichtlichen Zusammen
bruch des europäischen Währungssy
stems niemand mehr damit, daß die 
WWU noch in diesem Jahrzehnt verwirk
licht werden kann. Dafür haben sich die 
Ausgangsbedingungen für die bisherige 
Währungspolitik zu grundsätzlich verän
dert. Darüber hinaus hat die schwere 
wirtschaftliche Rezession, unter der die 
europäischen Staaten insgesamt leiden, 
die Voraussetzungen für eine erfolgrei
che Konvergenzpolitik unterminiert.
Im Hinblick auf die verfassungsrechtliche 
Qualität des Maastrichter Vertrages hat

das Bundesverfassungsgericht in sei
nem Urteil vom 12. Oktober 1993 darauf 
hingewiesen, daß in Maastricht keines
wegs ein europäischer Superstaat ge
schaffen worden sei, sondern daß die 
EG-Mitgliedsstaaten souverän geblieben 
sind. Der Unionsvertrag begründet laut 
dem Urteil einen Staatenverbund und 
keinen sich auf europäisches Staatsvolk 
stützenden Staat. Obgleich das Bundes
verfassungsgericht damit „grünes Licht“ 
für den Maastrichter Vertrag gab, hat es 
einige wichtige Pflöcke eingeschlagen, 
die sich in Zukunft als äußerst bedeu
tungsvoll erweisen dürften. So hat das 
Bundesverfassungsgericht festgestellt, 
daß die Befugnisse des Bundestages 
durch Kompetenzverlagerungen nach 
Europa nicht vollkommen entleert wer
den dürfen, da dadurch das demokrati
sche Prinzip verletzt würde. Es hat au
ßerdem verdeutlicht, daß sich Deutsch
land mit der Ratifikation des Vertrages 
nicht einem unüberschaubaren „Selbst
lauf“ oder einem nicht mehr steuerbaren 
„Automatismus“ hin zu einer Währungs
union unterwirft.

Niemand weiß, wie sich der Prozeß der 
europäischen Integration weiterentwik- 
keln wird. Erweiterung oder Vertiefung, 
die seitens der Politiker gerne als Alter
native gemieden und im Sinne eines

Forschung für die Region
Das 20. Radiometrische Seminar Theu
ern zum Thema „Radon in Bädern - 
Messungen und Wirkungen“ befaßte 
sich am 20. November 1993 mit Fragen, 
die von unmittelbarem Interesse und 
Wert für einen strukturschwachen Teil 
der Oberpfalz sind. Mit dem Sibyllenbad 
im Landkreis Tirschenreuth ist seit 1989 
ein Kurmittelhaus in Betrieb, das auch 
eine örtliche Radonquelle nutzt. Der 
Zweckverband Sibyllenbad mit Federfüh
rung des Bezirkes Oberpfalz wandte 
sich Anfang 1990 an Prof, von Philips
born, Fakultät Physik, zur Abklärung von 
Fragen des Strahlen- und Arbeitsschut
zes von Personal und Patienten. Er 
stellte auch Mittel zur Anschaffung von 
einigen Meßgeräten zur Verfügung.
Um alle Fragen klären zu können, ent
wickelte Prof, von Philipsborn, der schon 
seit 1987 in der Aus- und Weiterbildung 
der Umweltschutzingenieure der Kreis
verwaltungsbehörden Bayerns auf den 
Gebieten Radioaktivität und Strahlen
schutz tätig ist, ein zuverlässiges 
Schnellverfahren und Gerät zur Mes
sung luftgetragener natürlicher und 
künstlicher Radioaktivität, das im Mai 
1993 am Stand der Bayerischen Hoch
schulen auf der Geotechnica in Köln 
ausgestellt wurde. Die vielfältigen Mes
sungen in Sibyllenbad ergaben zweifels
frei: Unter den streng eingehaltenen Be
triebsbedingungen der starken Zu- und

„Sowohl — als auch“ harmonisiert wer
den, werfen für die unmittelbare Zukunft 
schwierige Fragen auf, da die Integration 
der EFTA-Staaten bevorsteht und nach 
den Sonderkonditionen, die England und 
Dänemark gewährt wurden, es unbe
dingt vermieden werden muß, daß es zu 
einem „Europa ä la carte“ kommt. Noch 
schwieriger sind die Fragen, was eine 
Erweiterung um die mittelost- und süd
europäischen Staaten angeht. Sie würde 
zur Stabilität der demokratischen Regie
rungsform in diesen Ländern beitragen 
und auch die Sicherheitslage Deutsch
lands verbessern, andererseits aber er
hebliche Transferleistungen nach sich 
ziehen, wie wir sie ja selbst im Zusam
menhang mit der deutschen Vereinigung 
kennen.
Der Referent warnte davor, den überall 
auf unserem Kontinent feststellbaren 
Europaverdruß als eine vorübergehende 
Laune abzutun. Das Europa-Engage
ment der Bevölkerung ist seit längerem 
spürbar, ja erschreckend zurückgegan
gen. Meinungsumfragen sollen im Prin
zip das politische Handeln nicht bestim
men, aber die demokratische Regie
rungsform verlangt auch, daß die Regie
renden die Regierten am Ende von der 
Richtigkeit ihres Handelns überzeugen. 
Hier liegen schwere Versäumnisse vor, 
denn eine ernst zu nehmende europapo
litische Diskussion haben wir im Vorfeld 
des Maastrichter Vertrages überhaupt 
nicht gehabt.

Abluft mit 6- bis 10fachem Luftwechsel 
pro Stunde sind in den Radonwannenba- 
deräumen die Konzentrationen der lun
gendosisrelevanten Radontöchter niedri
ger als die Richtwerte der Strahlen
schutzkommission für Wohnräume. Der 
Aufenthalt für Personal und Patienten ist 
somit völlig unbedenklich — eine wich
tige Voraussetzung für die Planung und 
Inbetriebnahme eines größeren Kurmit
telhauses und damit der Existenz des 
ganzen Betriebes.
Die neuartigen Meßergebnisse und Er
kenntnisse mit hoher Auflösung der Zeit 
(min), der Aktivität (Bq/m3) und des Or
tes (m) wurden beim 20. Radiometri
schen Seminar Theuern vorgetragen; 
ihre Publikation ist in Vorbereitung. Die 
120 Teilnehmer der ganztägigen Veran
staltung hörten insgesamt sechs Vor
träge von Referenten aus Regensburg, 
Karlsruhe, Berlin und Dresden sowie aus 
Salzburg und Innsbruck, letztere speziell 
über Radon in Bad Gastein. Das Am
biente des Bergbau- und Industriemu
seums im Hammerherrnschloß Theuern, 
das sich dem Radiometrischen Seminar 
der Universität seit Juli 1986 gastfreund
lich geöffnet hat, bleibt allen aus nah und 
fern stets in schönster Erinnerung. Für 
1994 stehen die Seminarthemen „Tho
rium in Natur und Technik“ und „Thoron 
— Messungen und Wirkungen“ auf dem 
Programm. RUZ
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10 Jahre ZMK-Klinik
Mit einer akademischen Feier beging die 
Medizinische Fakultät das zehnjährige 
Jubiläum der Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, die am 21. Dezember 
1983 eingeweiht wurde, im April 1984 die 
Patientenversorgung aufnahm und im 
Wintersemester 1984/85 mit der Ausbil
dung der ersten Studierenden der Zahn
medizin in Regensburg begann.
Eine ansehnliche Festversammlung 
hatte sich zu diesem Anlaß am Samstag, 
dem 11. 12. 93, im Großen Hörsaal der 
ZMK-Klinik eingefunden, darunter auch 
Prof. Dr. Dr. med. h. c. Klaus Betke, Eh
renmitglied und Mitglied des Kurato
riums der Universität Regensburg, der 
seinerzeit die Berufungskommission ge
leitet hatte, die die ersten vier Zahnmedi
ziner nach Regensburg berief: Prof. Dr. 
Wolfgang Gernet, Lehrstuhl für Zahn
ärztliche Prothetik; Prof. Dr. Dr. Herbert 
Niederdellmann, Lehrstuhl für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie; Prof. Dr. 
Gottfried Schmalz, Lehrstuhl für Zahn
erhaltung und Parodontologie sowie 
Prof. Dr. Ulrich-Georg Tammoscheit, 
Lehrstuhl für Kieferorthopädie. Mit Aus
nahme von Prof. Niederdellmann, der 
wegen Erkrankung verhindert war, waren 
sie alle bei der Feier zugegen. Allerdings 
hat Prof. Gernet 1990 einen ehrenvollen 
Ruf an die LMU München angenommen. 
Der Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik 
ist daher seit 1992 mit Prof. Dr. Gerhard 
Handel besetzt, der das Gebiet zunächst 
als Lehrbeauftragter abgedeckt hatte.
Die vier Professoren der „Erstausstat
tung“, wie Prof. Tammoscheit das Team 
ironisch nannte, sowie Vertreter der wis
senschaftlichen und nicht-wissenschaft
lichen Mitarbeiter gründeten 1985 im 
Beisein von Präsident Prof. Bungert die 
Medizinische Fakultät, die mithin länger 
besteht als gemeinhin angenommen 
wird, entstand diese doch nicht erst mit 
der kollektiven Berufung der Lehrstuhlin
haber im Zuge der Realisierung des so
genannten zweiten Bauabschnitts des 
Klinikums. Vielmehr wurden die Zahnme

diziner mit den neuberufenen Medizinern 
zu einer Medizinischen Fakultät vereint, 
was der eine oder andere .insofern be
dauern mag, als damit die Einheit „Zahn
medizin“ als Unterstruktur verlorenging.
Heute stellen die Zahnmediziner vier der 
insgesamt 18 Lehrstühle des Klinikums 
dar, wobei man den Lehrstuhl für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie von Prof. 
Niederdellmann gewissermaßen als 
Klammer oder Brücke zwischen den ei
gentlichen zahnmedizinischen und den 
übrigen medizinischen Lehrstühlen wie 
Chirurgie oder Innere Medizin sehen 
könnte.

Hinwendung zum Menschlichen
Rektor Altner, der sich mit einem Gruß
wort an die Festversammlung wandte, 
stellte die „Hinwendung zum Menschli
chen“ in den Mittelpunkt seiner Ausfüh
rungen, wobei er sich auf die Rede des 
damaligen Geschäftsführenden Direk
tors der Klinik und Poliklinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Prof. Tam
moscheit, bei der Einweihung der Klinik 
bezog. Dieses Motto, so der Rektor, 
setze als selbstverständlich voraus, daß 
Forschung, Lehre und Krankenversor
gung nach den besten wissenschaftli
chen und technischen Standards vollzo
gen würden. Es konzentriere den Blick 
darauf, daß aller wissenschaftlicher 
Glanz und alle ärztliche Kunst gleichsam 
ins Leere stießen, wenn der Mensch 
nicht im Mittelpunkt stehe: der hilfsbe
dürftige Mensch als Patient, der wißbe
gierige und hoffnungsfrohe, aber per
sönliche Zuwendung erwartende 
Mensch als Studierender und nicht zu
letzt der engagierte und in seiner Lei
stung unentbehrliche Mensch als Mitar
beiter im Klinikum. Das Motto verweise 
auch darauf, daß es bewußter Anstren
gung bedurft habe, die Institution in die 
Region zu integrieren. Allerdings, so 
fügte Rektor Altner hinzu, sei dieses 
Programm „Hinwendung zum Menschli
chen — Bereitschaft zur kollegialen Zu

sammenarbeit mit der Region“ kein Vor
haben, das irgendwann als erledigt ab
gehakt werden könne. Es beinhalte viel
mehr eine fortdauernde Verpflichtung, 
einen Auftrag, der die Arbeit der Zahnkli
nik auch künftig bestimmen sollte.

Beeindruckende Bilanz
Prof. Dr. Werner Hohenberger, Dekan 
der Medizinischen Fakultät, und selbst 
einer der 13 neuberufenen Professoren, 
die innerhalb des letzten Jahres den 
zweiten Bauabschnitt des Klinikums von 
Null auf nahezu volle Leistung hochzu
fahren hatten, sprach den Kollegen von 
der Zahnmedizin Dank und Anerkennung 
für ihre Pionierleistung beim Aufbau der 
ZMK-Klinik aus. Als Indiz für das qualita
tive Niveau der Ausbildung in Regens
burg führte er die soeben erfolgte Beru
fung Dr. Elmar Reichs, des ersten Habi
litanden der Medizinischen Fakultät der 
Universität Regensburg, von einer 
C 3-Professur in Hamburg auf einen 
Lehrstuhl in Homburg an.
Darauf skizzierte Prof. Schmalz in Kürze 
die Leistungsbilanz der ZMK-Klinik im 
vergangenen Jahrzehnt. Seit Aufnahme 
des Lehrbetriebs im WS 1984 mit jeweils 
36 Studierenden pro Semester, die 
durchschnittlich 11,6 Semester für das 
Studium benötigten, seien 52 Promotio
nen und eine Habilitation erfolgt. Dane
ben seien 227 Publikationen und 328 
Vorträge erarbeitet worden. Acht Mit
glieder des wissenschaftlichen Perso
nals hätten wissenschaftliche Auszeich
nungen erhalten. Seit 1987 werde der 
Oberpfälzer Zahnärztetag in Kooperation 
mit den niedergelassenen Zahnärzten 
durchgeführt. Daneben hätten fünf über
regionale wissenschaftliche Tagungen 
zahnärztlicher Gesellschaften in Re
gensburg stattgefunden. Vor allem aber 
habe die ZMK-Klinik ihre Aufgaben in der 
Patientenbetreuung erfüllt.
Anschließend gaben die Direktoren der 
vier zahnmedizinischen Kliniken bzw. 
Polikliniken einen Überblick über deren 
Entwicklung in den vergangenen zehn 
Jahren, wobei Prof. Niederdellmann 
durch Oberarzt Dr. Ralf Dämmer vertre
ten wurde. Dr. Dämmer, der in der So
wjetunion und in Leipzig studiert hatte 
und als einer der ersten Übersiedler 
nach Bayern gekommen war, äußerte 
sich zwar positiv über die Arbeit der Kli
nik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, merkte aber auch kri
tisch an, daß ihn die Stechuhren-Mentali- 
tät und die bürokratischen Verhaltens
weisen mancher Mitarbeiter befremde
ten, Äußerungen, die auf die besondere 
Verantwortung und das unabdingbare 
Engagement aller im medizinischen Be
reich Tätigen verwiesen. Ansonsten zog 
er - wie auch die Direktoren der ande
ren drei Polikliniken — eine durchaus 
positive Bilanz.
Die Forma quaternaria odontologica, ein 
Zahnärzte-Quartett, umrahmte musika
lisch die akademische Feier, die mit Ge
sprächen beim warmen Buffet im Licht
hof der ZMK-Klinik endete. rfd

Mit einem Festakt im Großen Hörsaal der ZMK-Klinik beging die Medizinische Fakultät das 
zehnjährige Jubiläum der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Foto: Völcker
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Audiovisuelle Einrichtungen im Klinikum
Daß ein operierender Arzt zu einer Ope
ration, die er gerade durchführt, Erklä
rungen abgibt oder Fragen beantworten 
muß, ist gerade in einer Universitätsklinik 
keine Ausnahme. Wenn jedoch anläßlich 
eines Kongresses einer großen Anzahl 
von Medizinern die Möglichkeit geboten 
werden soll, eine Operation zu verfolgen 
und Fragen an den operierenden Arzt zu 
richten, ist dies nur mit Hilfe einer Video
konferenzschaltung möglich. Mittels 
Ot/e-Ubertragung kann dabei der Kon
greßteilnehmer auf der Leinwand des 

orsaales, dem operierenden Arzt 
9 eich, den Blick durch das OP-Mikro- 
skop oder das Endoskop auf das OP- 
Feld richten und in jeder Phase der Ope-
nehmen^3^^ 30 ^em ^esc^e^en te'*-

Das hier beschriebene Szenario ist nicht 
Wunschvorstellung der medizinischen 

■i s~ u^c* Weiterbildung, sondern am Kli- 
niKum der Universität Regensburg instal- 

l/e und bereits mehrfach so einge
setzte Technik.
Die audiovisuellen Einrichtungen kom
men freilich nicht nur zur Unterstützung 
bei der Durchführung von medizinischen 
Kongressen und Tagungen zum Einsatz, 
in erster Linie werden sie für die Lehre 
enötigt. Hier dienen die Einrichtungen 

zur Demonstration von Patientenbefun- 
en, die live im Rahmen von Vorlesun

gen stattfinden. Es werden aber auch 
ehrprogramme erstellt, deren Einsatz 

f'ch,bellebig wiederhoien läßt. Neue Me- 
oden in Diagnose und Therapie und 

• c sPeziell entwickelte Verfahren so- 
e Ergebnisse der Forschung werden 

dokumentiert. Patienten können vor 
schweren Eingriffen mit Videofilmen auf 
Hor^+VOrste*1enc*e Operation und die 

mit verbundenen Begleiterscheinun- 
9 n vorbereitet werden. Zu diesem 

unkt wurde beispielsweise für die By
passoperation eine Patientin per Video
kamera von der Aufnahme ins Haus bis 
zu ihrer Entlassung begleitet. Es ist au- 
erdem möglich, neben den regelmäßi

gen Gottesdienstübertragungen aus der 
auskapelle auch sonstige Informatio- 

nen oder Veranstaltungen auf die Fern
sehgeräte in den Patientenzimmern zu 
übertragen, wie es erst kürzlich anläßlich 

es Dies academicus geschah.
Die audiovisuellen Einrichtungen beste- 

en aus dezentralen Funktionsgruppen 
ur ,7le Aufnahme, Aufzeichnung, und 

ledergabe von Bild- und Tonsignalen, 
Kabelnetz inclusive aller Einspeise- 

abieaus sowie der Wiedergabeeinrich- 
bngen in den Hörsälen und aus einem 

otudio zur Nachbearbeitung von medizi
nischen Dokumentationen und zur Her
stellung von Videoprogrammen für alle 

n der Klinik anfallenden Erfordernisse, 
bo wurde z. B. unlängst der Film „Helfen 

eim Helfen“ produziert, ein Videofilm, 
der ein neues Datenübertragungssystem 
vom Rettungswagen zur Rettungsleit
stelle via Satellit vorstellt und im Auftrag 
und in Zusammenarbeit mit der Abtei

lung für Unfallchirurgie hergestellt und in 
über 60 Kopien bundesweit verteilt 
wurde.

Basierend auf langjähriger Erfahrung mit 
audiovisuellen Hilfsmitteln für Lehre und 
Forschung in der ZMK-Klinik, war es der 
Technischen Zentrale möglich, für den 
zweiten Bauabschnitt des Klinikums die 
zentralen AV-Einrichtungen zu planen 
und bis zur Inbetriebnahme der Anlagen 
die komplette Installation zu leiten. So 
konnten die Kosten für Projektanten und 
Fachbauleitung eingespart und in die in
stallierte Technik investiert werden. 
Auch der Betrieb der Anlagenkompo
nenten wird von der Technischen Zen
trale unterstützt. Dies bedeutet, daß die 
AV-Technik einschließlich der Bedienung 
der teilweise recht komplexen Geräte 
zur Verfügung gestellt wird. Die notwen
digen Terminabsprachen und Vormer
kungen können unter Telefon-Nr. 66 59 
erfolgen.

Aufnahmeraum:
Aufnahmeeinrichtung mit Kameras, Mikrofo
nen und einem Deckenscheinwerfersystem.

Kamerarobotersystem: Die Kamera wird über die Köpfe des OP-Teams hinweg so geführt, 
daß die optimale Aufnahmeposition gewährt wird, ohne das OP-Team zu behindern. Alle not
wendigen Geräte und Kontrolleinrichtungen sind in das fahrbare System integriert, so daß 
ein Ortswechsel innerhalb kürzester Zeit erfolgen kann.

Regieraum: Audio/Video-Nachbearbeitungs- und Produktionseinrichtung mit allen zur Her
stellung und Qualitätskontrolle erforderlichen Betriebsmittel, wie Kontrollmonitoren, Mi
schern, Videorecordern, Schnittcomputer, Schriftgenerator etc.
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Himmlische Mächte und unterirdische Götter
Fachtagung zum Kultgeschehen Aiteuropas

Vom 4. bis 7. Oktober 1993 fand auf 
Einladung des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichte (Lehrstuhl Prof. 
Schauer) im Gästehaus der Universität 
„Hinter der Grieb“ eine internationale 
Fachkonferenz zum Thema „Archäologi
sche Forschungen zum Kultgeschehen 
in der jüngeren Bronze- und frühen Ei
senzeit Alteuropas“ statt. 28 Gelehrte 
(darunter ein Drittel Osteuropäer) aus 15 
Ländern diskutierten auf der Basis von 
ihnen gehaltener Grundsatzreferate erst
mals in vergleichender Zusammenschau 
über die aussagekräftigsten archäologi
schen Funde und Befunde für den Nach
weis von Opfergaben und Kultgesche
hen in Alteuropa.

Der im Mittelpunkt stehende Ausschnitt 
alteuropäischer Vorgeschichte umfaßte 
den Zeitraum vom späten zweiten Jahr
tausend v. Chr. (14./13. Jahrhundert 
v. Chr.) bis gegen die Mitte des ersten 
Jahrtausends v. Chr. Einer der Schwer
punkte der Tagung galt der Definition 
sog. „Naturheiliger Plätze“ zwischen At
lantik und Karpaten, Skandinavien und 
Süditalien. Zur Erarbeitung stichhaltiger 
Kriterien für die Bestimmung von ar
chäologischen Relikten als Opfergaben 
sind Regelbefunde von entscheidender 
Bedeutung. So ist meistens unklar, unter 
welchen konkreten Gesichtspunkten 
und mit welcher Absicht der vorge
schichtliche Mensch Sachgüter, aber 
auch Speise und Trank, an für uns heute 
nicht mehr auffälligen Plätzen nieder
legte. Die Nähe zu Quellen, Felstürmen 
und Höhleneingängen rückt Deponierun
gen schon von vornherein in den Kreis 
von Opfergaben; aber auch Versen
kungsfunde in stehenden oder fließen
den Gewässern, an Flußmündungen 
oder -Übergängen, in Mooren, Schäch
ten und Höhlenspalten oder an gefährli
chen Paßübergängen gehören oftmals in 
diese Kategorie archäologischer Funde. 
Reste von Opfertieren, aber auch von 
geopferten und zum Teil verzehrten 
Menschen, aus Felsspalten weisen auf 
uns heute kaum mehr verständliche 
Blutopfer hin, die dunklen Mächten dar
gebracht wurden, denen sich die Men
schen ausgesetzt sahen und die sie auf 
diese Weise zu besänftigen hofften.

Diesen unterirdischen Gewalten stehen 
Reste großer Brandopfer auf Berggipfeln 
gegenüber, die von anderen Kultvorstel
lungen künden. Die hier geborgenen 
verbrannten Knochen oft von vielen Hun
derten von Tieren, meist kleinen Wieder
käuern, aber auch die Reste von Speise 
und Trank, mitsamt den zerschlagenen 
tönernen Behältnissen finden sich zu
sammen mit reichlich Holzkohle aufge
türmt als Relikte großer Opferfeuer. Sie 
werden wohl himmlischen Mächten ge
golten haben, die auf ändere Art und 
Weise verehrt wurden als die unterirdi
schen Götter.
Zahlreiche Referate stellten zum Teil 
spektakuläre Befunde aus den verschie
denen Regionen Alteuropas vor. Sicht
bar wurde dabei die Fülle möglichen Op
ferbrauchtums ebenso wie ihre Abhän

gigkeit von geographisch-geologischen 
und forschungsgeschichtlichen Gege
benheiten. So stellten etwa die Forscher 
aus West- und Nordeuropa Opferfunde 
aus Mooren in den Vordergrund ihrer 
Darlegungen, daneben aber auch die 
Rolle vorgeschichtlicher Steinkreise wie 
Stonehenge im Rahmen des allgemeinen 
religiösen Brauchtums. Für die Wissen
schaftler aus den Alpenländern standen 
naturgemäß Weihegaben von Paßüber
gängen und Bergeshöhen im Mittelpunkt 
des Interesses, während insbesondere 
die osteuropäischen Beiträge die Bezie
hung der dortigen Opferplätze zu befe
stigten Siedlungen hervorhoben. Das 
Nebeneinander verschiedenster Katego
rien heiliger Plätze auf relativ kleinem 
Raum zeichnet hingegen den süddeut
schen Raum aus. In besonderem Maße 
erregte eine bislang unbekannte Katego
rie von Höhenopferplätzen auf der Iberi
schen Halbinsel das Interesse der Teil
nehmer.
Bei allem Bemühen der Forschung, die 
einschlägigen archäologischen Funde 
als Überreste von Kult- und Opferhand
lungen zu bestimmen, bleiben jedoch 
Geber wie Empfänger jener Gaben in 
den schriftlosen Zeiten der Vorge
schichte unbekannt. Die Erkenntnis
grenzen des Faches „Prähistorische Ar
chäologie“ gegenüber Nachbardiszipli
nen wie der Alten Geschichte, der Klas
sischen Archäologie oder der Klassi
schen Philologie aufzuzeigen, bildete 
deshalb neben der Systematisierung der 
archäologischen Befunde einen weiteren 
Schwerpunkt der Diskussion. Denn an
ders als die Prähistorie können diese Fä
cher vielfach auf schriftliche Quellen zur 
Interpretationshilfe religiöser Erschei
nungen zurückgreifen. Damit sind oft
mals differenzierte und weitergehende 
Deutungen von Sachzusammenhängen 
möglich, die sonst nur in Form von Bo
denfunden und somit als stumme Zeu
gen faßbar sind. Diesem Problemkreis 
widmete sich neben einem einführenden 
Vortrag, der dem Vergleich'archäologi- 
scher und schriftlicher Quellen in Italien 
und im mediterranen Bereich galt, ein 
Referat über die Aussagemöglichkeiten 
hethitischer Schriftzeugnisse zum dorti
gen Opferbrauchtum. Diese Beiträge zur 
historisch-archäologischen Überliefe
rung entwarfen quasi den kulturge
schichtlichen altweltlichen Hintergrund, 
vor dem sich die schwer deutbaren prä
historischen Befunde abheben. Als kon
kretes Ergebnis jener vielfältigen Kollo
quiumsbeiträge konnte ein Kriterienkata
log für die Ansprache und Einordnung 
heiliger Orte erarbeitet werden, der si
cherlich in Zukunft die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
kultischer Erscheinungen wesentlich be
fruchten wird.
An der Finanzierung der internationalen 
Regensburger Fachkonferenz beteilig
ten sich neben der Universität Regens
burg das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst sowie die Deutsche Forschungs
gemeinschaft. A. Reichenberger
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Informationsrückgewinnung aus Datenbanken
Erste Fachtagung Information Retrieval

Vom 13. bis 15. September 1993 fand an 
der Universität Regensburg die Erste 
Fachtagung Information Retrieval der 
vor zwei Jahren gegründeten Fach
gruppe Information Retrieval in der Ge
sellschaft für Informatik statt. Damit 
wurde, nachdem internationale Fachta
gungen zum Thema Information Retrieval 
seit etwa 20 Jahren jährlich stattfinden 
(Fachtagung ACM SIGIR der Special In
terest Group Information Retrieval der 
Association for Computing Machinery), 
nun auch in der deutschen Forschungs
landschaft ein Pendant geschaffen. Die 
Organisation der Tagung oblag dem 
Fachgebiet Linguistische Informations
wissenschaft der . Universität Regens
burg unter der Leitung von Prof. Dr. Jür
gen Krause, Dr. Ludwig Hitzenberger 
und Dr. Christa Womser-Hacker. Infor
mation Retrieval als interdisziplinäres 
Forschungsfeld widmet sich — verein
facht gesagt — der Problematik der In
formationsbeschaffung aus großen Da
tenbeständen. Dazu gehört die Erschlie
ßung von Dokumenten ebenso wie die 
Entwicklung von Verfahren zur Rückge
winnung der Information aus großen Da
tenbeständen mittels Datenbanken, Re- 
trievalsystemen etc. Diesem breiten Auf
gabengebiet trug auch die Tagung mit 
ihrem Motto „Information Retrieval ’93 — 
von der Modellierung zur Anwendung“ 
Rechnung und deckte einen weitge
spannten Themenkreis ab, der sowohl 
klassische Forschungsgebiete wie ma
thematische Modellierung von Retrieval- 
algorithmen als auch zukunftsweisende 
Problemkomplexe wie den des Zugangs 
zu vernetzten Multimedia-Informationen 
umfaßte.
Der eigentlichen Tagung vorgeschaltet 
fand am 13. September ein Tutorial zum 
Thema Information Retrieval statt, bei 
dem die Referenten Prof. Dr. Norbert 
Fuhr, Ulrich Pfeiffer (beide Uni Dort
mund) und Gerda Rüge (SieTec, Mün
chen) unter der organisatorischen Lei
tung der Deutschen Informatik Akade
mie etwa 30 interessierten Teilnehmern 
eine einführende Übersicht über die Ent
wicklungen im Information Retrieval ga
ben.
Zur Eröffnung der Tagung selbst be
grüßte der Prorektor der Universität, 
Prof. Dr. Alf Zimmer, im Namen der Uni
versitätsleitung die etwa 100 Tagungs
teilnehmer aus dem In- und Ausland, die 
sowohl Wissenschaft als auch Industrie 
repräsentierten; in seinem Grußwort 
ging er auf aktuelle Probleme der Bil
dungspolitik ein und zog Verbindungsli
nien zur generellen Problematik der In
formationsbeschaffung.

Grundsatzreferate renommierter 
Forscher
Nicht zuletzt mit Hilfe der Unversitätsstif- 
tung Hans Vielberth konnten für die Ta
gung auch drei renommierte Forscher

aus dem englischsprachigen Ausland 
gewonnen werden:
Prof. Karen Sparck Jones (Cambridge 
University) erörterte in ihrem Grundsatz
referat zum Thema What Might be in a 
Summary? aktuelle Probleme des auto
matischen Abstracting, wobei sie nach 
einem Forschungsüberblick ein neues 
Konzept eines solchen IR-Systems vor
stellte.
Prof. Nick Belkin (Rutgers University, 
USA) hinterfragte die gängigen For
schungsprämissen des Information Re
trieval und versuchte sie in seinem Vor
trag Interaction with Texts: Information 
Retrieval as Information Seeking Beha- 
vior in den größeren Kontext menschli
cher Informationssuche zu stellen.
Unter dem Titel From Information Retrie
val to Networked Multimedia Information 
Access legte Prof. Edward Fox (Virginia 
Plytech, USA) den Schwerpunkt seiner 
Ausführungen dagegen mehr auf die 
Entwicklungsperspektiven neuer Multi
mediatechnologien und wies auf, welche 
atemberaubenden Innovationen insbe
sondere auch auf dem Gebiet der Bi
bliothekssysteme zu erwarten sind 
(electronic libraries).

Hohes Niveau und thematische 
Bandbreite
Neben den eingeladenen Vorträgen 
konnten auch die weiteren 14 vom Pro
grammkomitee ausgewählten Beiträge 
sowohl hinsichtlich des hohen Niveaus 
der vorgestellten Forschungsprojekte 
als auch in Bezug auf die thematische 
Bandbreite voll überzeugen. Darunter 
befanden sich auch zwei Beiträge der 
Regensburger Forschungsgruppe von 
Prof. Dr. Jürgen Krause:
Aus dem Bereich der klassischen Retrie- 
valforschung befaßten sich mehrere Bei
träge mit der Entwicklung und Evaluie
rung neuer Retrievalalgorithmen. Dabei 
wurden sowohl Untersuchungen zur Eig
nung verschiedener Retrievalverfahren 
und Anfrageaufbereitungsalgorithmen 
als auch Ansätze zur Integration von 
klassischen Information Retrieval-Syste- 
men und Datenbanken vorgestellt. In 
weiteren Vorträgen wies die Diskussion 
um Retrievalverfahren in Hypertextsyste
men, Fragestellungen des Faktenretrie- 
vals und die Vorstellung verschiedener 
Visualisierungsmethoden für Informati
onssysteme auf, daß das klassische, auf 
das bibliographische Retrieval zuge
schnittene Forschungsparadigma auf 
diesem Gebiet inzwischen stark erwei
tert worden ist.

Vorführungen und Rahmenprogramm
Parallel zu den Vorträgen fand eine 
Reihe von Vorführungen aktueller Sy
stemprototypen aus Wissenschaft und 
Industrie statt, die rege Beachtung

Prof. Karen Sparck Jones von der Cam
bridge University stellte ein neues Konzept 
eines IR-Systems vor. Foto: C. Wolff

durch die Teilnehmer der Tagung fan
den. Die Proceedings der Tagung wer
den von Prof. Dr. Gerhard Knorz (FH 
Darmstadt), Prof. Dr. Jürgen Krause und 
Dr. Christa Womser-Hacker (beide Uni 
Regensburg) herausgegeben und sind 
unter dem Titel Information Retrieval ’93 
— Von der Modellierung zur Anwendung 
im Universitätsverlag Konstanz erschie
nen.
Insgesamt war ein sehr positives Resü
mee der Tagung zu ziehen; die Informa
tionswissenschaft an der Uni Konstanz 
(Prof. Dr. Rainer Kuhlen) erklärte sich 
bereit, die Nachfolgetagung „Information 
Retrieval ’95“ in zwei Jahren auszurich
ten. Es bleibt zu hoffen, daß sich nach 
diesem Anfangserfolg eine deutsche 
Fachtagung für das Information Retrieval 
fest etabliert hat. C. Wolff

Neue Aufgaben und Ehrungen
Dr. med. Ulf Müller-Ladner, Klinik und 
Poliklinik für Innere Medizin I (Prof. Dr. J. 
Schölmerich) wurde vom DAAD für sein 
Forschungsprojekt Adhäsionsmoleküle 
bei der rheumatischen Arthritis ein ein
jähriges Forschungsstipendium zuer
kannt. Ausbildungsort wird ab 1.1. 94 
das Department of Clinical Immunology 
and Rheumatology der University of Ala
bama in Birmingham, Alabama, USA, un
ter der Leitung von Prof. S. Gay sein.

★
Von der Alexander-von-Humboldt-Stif- 
tung ist Dr. Stefan Kreitmeier, Mitarbei
ter von Prof. Dr. D. Göritz, Institut für 
Angewandte Physik, ein Feodor-Lynen- 
Forschungsstipendium für die Dauer von 
12 Monaten zugesprochen worden. Mit 
dem Stipendium soll das Forschungs
vorhaben Computersimulation zu poly
meren Zwischenschichten an der Unive- 
sity of Tennessee in Knoxville, Tennes
see, USA, durchgeführt werden.
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Fachtagung „Theorien interkulturellen Handelns“
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen diskutierten vom 9. bis 11.12. 93 über 
rpnJ P!Z,f'SChen B,jckwinkel zum Thema „Interkulturelles Handeln“. Mit dabei wa- 
hatt h ^er Psychologie, Ethnologie, Sinologie und Germanistik. Eingeladen 
sitä^o aZU Pro*‘ Alexander Thomas vom Institut für Psychologie an der Univer- 
. , egensburg. Diese Tagung (der Tagungen im Juni ’93 vorausgegangen wa- 
lirht WL*!j 6 ^Urcl1 ^nar,zielle Mittel der Universitätsstiftung Hans Vielberth ermög- 
aebpUnd sollte neue Anregungen zu dem am Institut laufenden Forschungsprojekt

n diesem Projekt werden die kulturellen 
tinflusse auf das Erleben und Verhalten 
ln Be9egnung zwischen Deutschen 
und Chinesen erforscht und interkultu- 
relle Trainingsprogramme entwickelt.
B6?. bisherigen Verlauf des Projekt! 
stellten ProiThomgg und drej Dip|oman
dinnen den Tagungsteilnehmern vor. PC 
kpnSfmd Krewer und Prof. Dr. Lutz Ek 

|rge/’ Psychologen an der Univer 
c l T,Saarbrücken’ erläuterten ihr Ver 
tandnis des Begriffs „Kulturstandard“

tior rewer s*eht darin spezifische Orien 
Tierungssysteme, die konstruiert wer 

n, um in interkulturellen Kontaktsitua 
w nKen suowotl1 eigenes als auch fremdes 

nrnehmeri, Denken, Fühlen und Han 
n verständlich zu machen. Dami 

eim interkulturellen Training kein fal 
sches Verständnis der fremden Kultu 
^^rttelt wird, fordert er, sich weg von 

iel der Kulturschockprävention und hir 
zur Gewinnung von synergetischen Po 

ntialen zu orientieren. Um solch eine 
eue kreative Energie aus der Begeg 

nung zweier Kulturen gewinnen zu kön 
s®' es notwendig, den fremdkultu 

e en Partner nicht als bloßen Vertrete 
ner kulturellen Gruppe zu sehen, son 

ti.rt? Ihn a's individuelle Person mit kul 
FrQ e'J/ü^tem Verhalten zu erleben. De 

e, sollte nicht länger als zu beob 
endes Objekt, sondern als handeln 
und kommunizierendes Subjekt ge 

sehen werden.
ProT Eckensbergar betonte, daß nicht 

r die Unterschiede, sondern auch die 
Universalien zweier Kulturen gesucht 

erden müssen und veranschaulichte 
ies an einem handlungstheoretischen 
odell. Ähnliche Überlegungen stellte 

auch der Germanist Prof. Dr. Alois Wier- 
cher aus Bayreuth an: Sollte bei dem 
e9r|rr „interkulturell“ nicht besser das 

unter gestrichen werden, um eher die 
erneinsamkeiten als das „Dazwischen- 

agende“ zweier Kulturen zu betonen?
Der Sinologe PD Dr. Thomas Harnisch 
verdeutlichte, daß die tiefere Struktur 

er eigenen Kultur erst im Kontrast zu 
mer Fremdkultur erfahren werden kann, 
aoei sind die Kulturstandards einem
ozeß von Konstanz und Wandel unter

worfen.

nicht nur der Deutsche ein großer In- 
ividualist, sondern auch der Chinese, 

r auf einer anderen Ebene? Ja, zeich- 
et sich nicht sogar der Deutsche als 
OMektivist aus, indem er sich strikt an 

uniforme Regeln hält? Man denke nur an 
as unbedingte Halten an einer roten 
mpel, selbst wenn weit und breit kein

Auto zu sehen istl - So stellte Prof. Dr. 
Michael Lackner, Sinologe aus Genf, das 
übliche Bild von Individualismus und Kol
lektivismus bei Deutschen und Chinesen 
auf den Kopf. Er warf auch die Frage auf, 
ob der Kommunismus in China nur ein 
popularisierter Ersatz-Konfuzianismus 
sei, der nun aber gescheitert ist und 
China in eine große Wertekrise stößt, de
ren Konsequenzen noch gar nicht abzu
sehen sind. Prof. Dr. Liang Yong, Ger
manist an der Tongji Universität in 
Shanghai, zeigte einige Beispiele der 
Kollektivorientierung der Chinesen auf. 
So hat ein Stempel auf einem Dokument 
als Zeichen des Kollektivs eine größere 
Bedeutung als die Unterschrift. Und oft 
fragt man eine Person nicht „Wie heißen 
Sie?“, sondern „Zu welcher Einheit (dan- 
wei) gehören Sie?“ Das heißt, erst die 
Zugehörigkeit zu einer Arbeitseinheit 
verleiht Identität.

Kulturstandards können nur solche Ver
haltensweisen sein, die in verschiedenen 
Kulturen variieren. Frau PD Dr. Hede 
Helfrich-Hölter, Psychologin an der Univ. 
Regensburg, zeigte aber auf, daß neben 
den Kulturstandards auch die individuel
len Varianten innerhalb ein- und dersel
ben Kultur beachtet werden müssen.

Der Ethnologe Prof. Dr. Jörg Wassmann 
aus Basel berichtete dazu aus seinem 
Erfahrungsschatz: Zwei Jahre lang lebte 
er im Stamm der Yupno in Papua-Neu
guinea und erforschte ihre typischen 
Verhaltensweisen. So benutzen die Yup- 
nos zum Zählen von 1 bis 30 ihre ver
schiedenen Körperteile, angefangen bei 
den Fingern über die Zehen bis hin zum 
Penis — und so zählen selbst die 
Frauen! Geht ein Yupno am Haus eines 
anderen vorbei oder trifft diesen, so muß 
er zum Gruß dessen „Erkennungsmelo
die“ — eine bestimmte Abfolge von Tö
nen — singen, auch um zu zeigen, daß 
er kein Feind ist. Auch mögliche Kultur
standards?

Sind denn Probleme bei interdisziplinä
rer Zusammenarbeit vorprogrammiert? 
Nun, in gewisser Weise schon, denn 
jede Forschungsrichtung benutzt ihre 
typischen Begrifflichkeiten, die zuerst 
den Vertretern anderer Wissenschaften 
klargemacht werden müssen, bevor ein 
gemeinsamer Maßstab gefunden werden 
kann. Daß bei einem Projekt der Blick
winkel anderer Wissenschaftsdisziplinen 
neue Ideen und Anregungen liefern 
kann, das wurde in den interessanten 
und fruchtbaren Diskussionen dieser Ta
gung deutlich. Elisabeth Samberger

Staatssekretär Kränzle besucht 
Tagung in Regensburg

Anläßlich einer Tagung des Arbeitskrei
ses der Leiter der Sportwissenschaftli
chen Institute und Sportzentren der 
bayerischen Universitäten besuchte 
Staatssekretär Bernd Kränzle die Univer
sität Regensburg. Der Arbeitskreis, der 
zweimal im Jahr tagt, befaßte sich mit 
Fragen, die die Lehramtsstudiengänge 
betreffen, Probleme im Zusammenhang 
mit der Zentralen Eignungsprüfung und 
Fragen bezüglich des Allgemeinen 
Hochschulsports und der Bayerischen 
bzw. Deutschen Hochschulmeister
schaften. Die jetzige Tagung fiel zusam
men mit der Verabschiedung von Prof. 
Dr. Heinz Lutter, dem Leiter des Sport
zentrums der Universität Regensburg, 
der dieser Universität seit September 
1971 angehört.

Forschungsförderung der DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat Prof. Dr. Alf Zimmer, Lehr
stuhl Psychologie II, eine Sachbeihilfe für 
ein Projekt zur Erforschung von motori
schen Einheiten gewährt. Das Projekt 
wird kooperativ mit Frau PD Dr. Jenny 
Kien (Biologie) und Prof. Dr. Hermann 
Körndle (Psychologie, Dresden) durch
geführt.
Ebenfalls mit einer Sachbeihilfe unter
stützt die DFG das Projekt „Nukleation 
von quantisierten Wirbeln in supraflui
dem Helium-3 und Helium-4 bei sehr tie
fen Temperaturen“ von Prof. Dr. Wilfried 
Schoepe, Angewandte Physik.
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Ein Studienjahr in USA
Ich studiere Mathematik und Katholische 
Religionslehre für das Lehramt an Gym
nasien in Regensburg und habe im Stu
dienjahr 1992/93 an einem Austausch
programm der Mathematischen Fakultät 
Regensburg mit dem Department of 
Mathematics der Brandeis University in 
Waltham, Massachusetts, teilgenom
men.

Als ich mich im Sommer 1991 auf die 
Zwischenprüfung in Mathematik vorbe
reitete und überlegte, wie mein Studium 
nach den Prüfungen weiterverlaufen 
sollte, stand für mich fest, daß etwas Ab
wechslung gut täte. Ich zog einen Stu
dienortwechsel oder ein Auslandsstu
dium in Erwägung. So erfuhr ich vom 
USA-Programm der Mathematischen Fa
kultät. Aufgrund meines Lehramtsstu
diums war ich mir zunächst nicht sicher, 
ob ich an diesem Austausch teilnehmen 
sollte, da eine Entscheidung für die USA 
bedeutete, daß ich mein Theologiestu
dium mehr oder weniger ruhen lassen 
mußte. Da ich aber meine Zulassungsar
beit in Mathematik schreiben werde und 
hierfür in Amerika schon Grundwissen 
sammeln konnte, bewarb ich mich doch 
und erhielt schließlich die Zusage für ein 
Teilstipendium vom DAAD. Ende August 
flog ich gemeinsam mit einem weiteren 
Programmteilnehmer nach Boston. Dort 
holte uns ein ehemaliger Regensburger 
Student ab, der vor vier Jahren mit dem
selben Programm zur Brandeis Univer
sity gekommen und dann dort geblieben 
war, um seinen Ph. D. zu erwerben. Wir 
hatten ihn schon an Weihnachten, als er 
auf „Heimaturlaub“ war, kennengelernt 
und waren nun froh, in ihm einen An
sprechpartner zu haben.

Wir zogen in eine 'Studentenwohnung 
ganz in Uni-Nähe ein. Ausländische Stu
denten bekommen eigentlich immer ei
nen Platz in „Graduate Housing“, da die 
Entfernung zwischen Heimat- und Stu
dienort ein wichtiges Kriterium bei der 
Wohnungsvergabe ist. Wir teilten die 
Wohnung mit anderen europäischen 
Studenten, deren Lebensgewohnheiten 
zwar manchmal etwas fremdartig für uns 
waren, mit denen wir meistens aber viel 
Spaß hatten. Unser Haushalt war recht 
gut ausgestattet, da wir von ehemaligen 
Regensburger Brandeisianern eine „Erb
kiste“ vorfanden, die fast alles enthielt, 
was ein Deutscher im Ausland für den 
Haushalt benötigt, einschließlich Rühr
gerät und Schneidebrettchen mit weiß
blauem Rautenmuster. Der Campus war 
zu Fuß schnell zu erreichen. Die Brand
eis University ist eine eher kleine Uni mit 
knapp 3000 UndeVgraduate;3 und ca. 800 
Graduate Students. Sie ist eine jüdische 
Gründung aus dem Jahre 1948, und 
auch heute noch sind 70 Prozent der 
Studenten jüdisch. Dies gibt der Uni ein 
besonderes Flair. Ich konnte in verschie
denen Veranstaltungen und Vorträgen 
einiges über das Judentum lernen, wozu 
ich in Deutschland kaum Gelegenheit 
habe.

In Brandeis gab es sehr viele ausländi
sche Studenten. Mit uns Regensburgern 
haben im Mathe-Department 19 First- 
Year-Students angefangen, davon nur

10 Jahre Mathematik-Studium 
Regensburger Studierender 
an der Brandeis University

Seit nunmehr 10 Jahren fördert der 
Deutsche Akademische Austausch
dienst (DAAD) ein Programm, das es 
Regensburger Studierenden der Mathe
matik ermöglicht, ein Studienjahr an der 
Brandeis University in Waltham, Massa
chusetts, zu verbringen. Das Programm, 
das für Studierende nach dem Vordi
plom (nach der Zwischenprüfung) mit 
überdurchschnittlichen Studienleistun
gen bestimmt ist, gestattet es auf Grund 
einer Vereinbarung zwischen dem dorti
gen Mathematik-Department und der 
hiesigen Fakultät für Mathematik, einen 
Teil der Studien an die amerikanische 
Universität zu verlagern, was auf Grund 
der ähnlichen wissenschaftlichen Struk
tur der beiden Institutionen ohne großen 
Zeitverlust möglich ist. Auch haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, Veranstal
tungen der nahen Harvard University zu 
besuchen, was gelegentlich wahrge
nommen wird.
Brandeis ist eine Privatuniversität mit 
sehr hohen Studiengebühren (US-$ 
18.520.- für das Studienjahr 1993/94, 
doch wird den Regensburgern z. Z. ein 
Nachlaß von 70% gewährt, der Rest vom 
DAAD übernommen. Die Aufwendungen 
des DAAD für Studiengebühr und Sti
pendium belaufen sich auf etwa DM 
20 000, — pro Teilnehmer. In den 10 Jah
ren, seit das Programm besteht, konn
ten 28 Studierende gefördert werden.
In ihren Abschluß-Berichten und in Ge
sprächen mit dem Programm-Beauftrag
ten heben die Teilnehmer immer wieder 
die reichen wissenschaftlichen und 
menschlichen Erfahrungen hervor, wel
che sie durch das Auslandsstudium ge
winnen konnten, siehe auch den nach
stehenden Artikel von Frau Verena Baur, 
die als erste Lehramtsstudentin an dem 
Programm teilgenommen hat. Man be
merkt nach der Rückkehr der Teilneh
mer, daß sie sehr an fachlicher Reife 
gewonnen haben. Einigen hat es so gut 
gefallen, daß sie überhaupt in den USA 
geblieben sind. Nunmehr im Beruf Ste
hende berichten, daß ihnen bei ihrer Be
werbung ihre Firma für die Ausländser
fahrung einen Bonus eingeräumt habe.
Das akademische Auslandsamt hat eine 
Broschüre „Studienjahr in Amerika“ her
ausgebracht, der auch weitere Einzelhei
ten über das hier vorgestellte Programm 
zu entnehmen sind. Ernst Kunz

drei Amerikaner, ansonsten Studenten 
aus aller Welt: Rußland, China, Indien, 
Belgien, Italien, Venezuela... Das 
Mathe-Department ist mit 55 Graduate 
Students im Vergleich zu Regensburg 
sehr klein. Daher ist die Atmosphäre

auch sehr persönlich. Die Betreuung 
durch die Professoren war sehr gut, es 
stehen schließlich auch etwa 20 Profes
soren zur Verfügung. Sie waren stets 
bereit, Fragen zu beantworten, und ihre 
Türen standen jederzeit offen (im wahr
sten Sinne des Wortes: es ist wohl ame
rikanische Sitte, bei offener Türe zu ar
beiten und auch zu unterrichten).
Jeder Graduate Student im Mathe-De
partment hat gemeinsam mit zwei bis 
fünf anderen Studenten ein Büro mit ei
genem Schreibtisch; außerdem erhält je
der einen Schlüssel für das Mathe-Ge
bäude und den dortigen Computerraum, 
so daß man theoretisch Tag und Nacht 
studieren kann. Auch die Bibliotheken 
waren während der Woche abends bis 
Mitternacht geöffnet. Im Mathe-Gebäude 
befand sich ferner ein Gemeinschafts
raum mit Mikrowellengerät, Kaffee- und 
Teemaschine. Dort fand dreimal wö
chentlich nachmittags ein Teestündchen 
statt, bei dem Professoren und Studen
ten Gelegenheit hatten, sich besser ken
nenzulernen und mathematische und un
mathematische Gespräche zu führen.
Der Unterricht verlief meist anders, als 
ich es von Regensburg gewohnt war. 
Während wir in Regensburg in der Regel 
Vorlesungen und Übungen mit Verbes
serung der Übungsblätter getrennt von
einander hatten, wurde in Brandeis der 
Stoff im Unterricht meist in einem Dialog 
behandelt. In der Regel gab es Übungs
blätter, die zwar korrigiert, aber kaum im 
Unterricht besprochen wurden.

Ein Professor etwa erklärte uns gleich in 
der ersten Stunde, daß er nicht gern do
ziere. Daher mußten wir uns in seinem 
Kurs den gesamten Stoff selbständig an
lesen. Im Unterricht brachte er dann im
mer konkrete Probleme zu diesem Stoff 
vor, an denen dann das Plenum herum
knobelte. Da wir fast alle Ausländer und 
das erste Jahr in den USA waren, gab es 
teilweise noch Verständigungsprobleme, 
vor allem wegen der verschiedenen Ak
zente. Es war also ein Schauspiel, wenn 
einzelne Studenten ihren Lösungsvor
schlag an die Tafel skizzierten und dabei 
wild mit den Händen gestikulierend das 
Plenum zu überzeugen versuchten.

Eine völlig neue Erfahrung des Unter
richts machte ich mit dem reading 
course. Dies ist eine Art Privatstunde bei 
einem Professor nach Wahl. Wenn man 
einen bestimmten Stoff bearbeiten will, 
zu dem gerade keine Vorlesung regulär 
angeboten wird, kann man Professoren 
fragen, ob sie für einen „Privatkurs“ zur 
Verfügung stünden. Normalerweise ist 
es kein Problem, einen Professor zu fin
den. Man einigt sich auf ein bestimmtes 
Buch, das man bearbeiten will. Darin be
reitet man immer einen gewissen Ab
schnitt vor, den man dann in der näch
sten Stunde dem Professor an der Tafel 
vorträgt. Natürlich kann man auch Fra
gen stellen und Unklarheiten beseitigen. 
Es liegt eigentlich an einem selber, das 
Tempo zu bestimmen. Im Winterseme
ster hatte ich einen reading course mit 
eher gemächlichem Tempo, da ich die
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meiste Zeit auf eine andere Vorlesung 
verwandte. Im Frühjahrssemester dann 
geriet ich an einen Professor, der mich 
auf Trab hielt. Er beschloß, zwei Treffen 
pro Woche abzuhalten, was bedeutete, 
daß ich jede Woche gewissermaßen zwei 
Minireferate halten mußte. Anfangs war 
ich sehr frustriert, und es dauerte eine 
Weile, bis ich merkte, daß da keine per
fekten Vorträge verlangt waren, sondern 
selbstverständlich viele Fragen erst in 
QeKi-^tUnde Qeklärt werden konnten, 
schließlich wurde es für mich der Kurs 

es Jahres. Der Professor nahm alles 
sehr genau, so daß ich von dem Kurs viel 
profitierte. Insbesondere lernte ich, wie 
man anhand eines Buches einen völlig 
fremden Stoff selbständig detailliert er-

Ich hatte vom DAAD die Auflage, pro Se 
™ehs*er an drei Kursen erfolgreich teilzi 

*"■ dem Einverständnis de 
l, belegte ich im Frühjahr auch e 
Kurs außerhalb des Mathe-Depan 

ents, am Near Eastern & Judaistic Sti 
s-Department. So konnte ich ein 

eranstaltung belegen, die zu meiner 
zweiten Studienfach, katholische Rel 
gionslehre, Bezug hat und zugleich ei 
Vorlesungsangebot wahrnehmen, da 
ich in Regensburg nicht habe. Ich hatt 
zunächst Bedenken, als Leistungsnacl- 
weis plötzlich längere Texte auf Englisc 
^bnftlich verfassen zu müssen - in de 

athematik kam man ja mit relativ gerir 
gern Wortschatz aus -, doch es we 

ein Problem, sondern eine gute Übunc 
4ur Unterhaltung besuchte ich auc 
noch einen Hebräischkurs für Anfänger
Die Universität hatte auch ein breite 
breizeitangebot, z. B. stand den Studer 
■ ein nagelneues Sportcenter koster 
Lt Verfügung- Ein Yiddish-Film-Fe 

ival die vielen, wirklich professionelle 
ineateraufführungen des Theater-Ar 

partments, die Konzerte des Music 
epartments und das Uni-Kino bote 

weitere Abwechslung.
ie verschiedenen Interessengruppen 

und Studentenorganisationen boten 
auch ständig Vorträge und Veranstaltun- 
gen an. Ich habe mich vor allem für die 

orträge für die jüdische Gemeinde Frei- 
agabends nach dem Shabbat-Service

interessiert („shabbat oneg“). Dort fand 
beispielsweise eine Podiumsdiskussion 
zm Thema „The disturbing rise of Anti- 
semitism in Germany“ statt, die einige 
interessante Gedanken aufwarf und mir 
v. a. Einblick gab, wie jüdische Amerika
ner Deutschland im Hinblick auf seine 
Vergangenheit sehen. Die massiven 
Ausschreitungen der Rechtsradikalen in 
Deutschland im Herbst 1992 wurden hier 
natürlich eingehend verfolgt und in den 
Zeitungen dokumentiert, und man wurde 
als Deutscher immer wieder darauf an
gesprochen.

Unternehmungen außerhalb des Cam
pus waren stets mit kleineren Reisen 
verbunden, da der Campus etwas ab
seits lag. Die Uni stellte aber nachmit
tags und abends kostenlos Kleinbusse 
zur Verfügung, die zwischen Campus, 
Grad Housing und Waltham hin- und her
pendelten. Mit einem Nahverkehrszug 
konnte man auch in etwa 20 Minuten 
nach Cambridge und nach Boston ge
langen, wo einem dann alle Möglichkei
ten offenstanden. Konzerte des Boston 
Symphony Orchestra, der Klezmer Con- 
servatory Band u. a. ließ ich mir nicht 
entgehen.

Um mir den (nicht ganz leichten) Ab
schied von Amerika ein wenig zu versü
ßen, gönnte ich mir am Schluß noch eine 
achtwöchige Reise durch den Westen 
der Vereinigten Staaten.

Ich kann also auf ein ereignisreiches 
Jahr zurückblicken, in dem ich wertvolle 
Erfahrungen machen konnte. Die Zeit in 
Brandeis habe ich sehr genossen und 
meine Entscheidung für ein Jahr Ver-
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einigte Staaten nie bereut. Für Heimweh 
blieb eigentlich gar keine Zeit.
Ich kann alle Studenten nur ermutigen, 
die zahlreichen, von der Uni Regensburg 
angebotenen Möglichkeiten, ins Ausland 
zu gehen, zu nutzen, denn nach dem 
Studium wird sich die Gelegenheit, ein 
Land auf diese Weise kennenzulernen, 
kaum mehr bieten. Verena Baur

Praktikum im Ausland
Endlich ist es soweit! Auch Naturwissen
schaftler und Ingenieurswissenschaftler 
haben ab sofort verstärkt die Möglich
keit, bezahlte Praktikumsstellen im Aus
land durch IAESTE zu bekommen, IAE- 
STE (International Association for the 
Exchange of Students for Technical Ex- 
perience), eine Institution des DAAD, will 
für diesen Zweck ein Lokalkomitee grün
den, um auch Studierende aus Regens
burg am Internationalen Austausch teil
haben zu lassen, wie er bereits in den 
meisten Uni-Städten Deutschlands mit 
Begeisterung genutzt wird. Vermittelt 
werden Praktika sowohl zu Firmen wie 
auch zu Universitäten.
Aber auch Studierende aus dem Aus
land haben dann die Möglichkeit, nach 
Regensburg zu kommen, um ihrerseits 
ein Praktikum zu absolvieren. Da IASTE 
um ein Gleichgewicht zwischen ,inco- 
mer‘ und ,outcomer‘ bemüht ist, werden 
noch Naturwissenschaftler und Natur- 
wissenschaftlerinnen gesucht, die Spaß 
haben, ausländische Studierende zu be
treuen und bei der Praktikumsbetreuung 
mitzuarbeiten. Dies ist eine Aufgabe, die 
nicht nur neue internationale Freund
schaften garantiert, sondern zudem 
noch die Anzahl der ausländischen Prak
tikantenstellen für Regensburger Studie
rende erhöht.
IAESTE befindet sich im Büro von AIE- 
SEC, die schon seit über 20 Jahren 
Praktika für Wirtschaftswissenschafter 
vermitteln. Informationen jeglicher Art 
bekommt man dienstags zwischen 14.00 
und 15.00 im AIESEC-Büro (Zimmer 137 
RW, in der Nähe von H14) oder telefo
nisch unter (09 41) 5 48 70. Übrigens 
sind für das nächste Jahr bereits Prak
tika zu bekommen, also meldet euch! jb

Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 0
Prinzenweg 1 • 93047 Regensburg
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VOM 10. JANUAR 
BIS 27 FEBRUAR 1994

MONTAGS BIS FREITAGS 
VON 9 BIS 18 UHR 

SAMSTAGS, SONNTAGS 
UND FEIERTAGS 

VON 11 BIS 17 UHR

SALZSTADEL REGENSBURG 
WEISSE-LAMM-GASSE

Anmeldung zur kostenlosen 
Führung durch die 

Ausstellung: (0941) 5071038

Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 

zusammen
mit der Stadt Regensburg

Eintritt frei

Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
Reprokopien
Lichtpausen

KOPIER-ECK
Am Jakobstor Kumpfmühler Straße 51
Dechbettener Straße 1 Gute Parkmöglichkeiten
Telefon 27 01 13 Telefon 9 88 61

FRISUREN BERATUNG 
AM BILDSCHIRM

Wir zeigen Ihnen schon vorher, 
wie Sie nachher am besten aussehen!

Hair & Beauty

wcigmüllcr 
tcG m , _

Haidplatz 7 
93047 Regensburg 
Tel. (09 41) 5 56 10
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Ökumenisches Blockseminar in Griechenland 
wird zu einer festen Institution
Zum 10. Mal veranstaltete in der letzten 
oeptemberwoche die Katholisch-Theolo
gische Fakultät in Zusammenarbeit mit 
aem Institut für Evangelische Theologie 
(Lehrstuhl Prof. Dr. H. Schwarz) ein öku
menisches Blockseminar in Griechen
land. Zum zweiten Mal beteiligten sich 
auch Studierende der Kunstgeschichte 
unter Leitung von Prof. Dr. Jochen Zink, 
denn das Thema des diesjährigen Semi
nars „Das Verständnis des Bildes in 
ost- und westkirchlicher Sicht“ zielte auf 
pin® _.mterdisziplinäre Veranstaltung.

rof. Zmk lobte das Engagement der 
studierenden: „Einen Ausfall bei den Re-
Sjten* gibt es immer- Daß aber jedes 
Referat so ausgezeichnete Qualität hat
nahme^ 'St e'ne ganz se,tene Aus-

Auf das erste Abendessen in Athen 
Vnre? i?ine erste Orientierung und eine 
R tel.lu.n9 der Seminarteilnehmer. Im 
Jnc ^mischen Museum wurde andern- 
H g il!6 Entwick,ung der Konostase und 

kone,n erläutert. Am Nachmittag 
Run 6 Im *<loster Käsariani erstmals das 
Biidprogramm in einer orthodoxen Kir- 

e vorgestellt. Mit dem Bus ging es 
aann nach Naupaktos. Untergebracht
rTh* GruPPe in einem Hotel in der 

Taot, und die Seminarsitzungen fanden 
m Kl°ster Metamorphosis statt.

Beziehungen Lepanto - Regensburg
Nach der Heiligen Liturgie am Sonntag 
wurde das diesjährige Seminar offiziell 
R ?„ter erdffnet. Nach den herzlichen 
pnt9k ♦ ngsworten des Abtes Spyridon 
r °* a,uch e'n Vertreter der politischen 
Hör u'nbeA nacb unserer Nomenklatur 
mi H+eT Dezirkstagspräsident, den Se
minarteilnehmern ein „Herzliches Will- 
Kommen!“ Naupaktos, das frühere Le- 
P nto, hat ja enge Beziehungen zu Re
gensburg, da Don Juan am 7. Oktober 

l vor Lepanto die türkische Flotte 
entscheidend schlug. Allein 15 000 Chri
sten wurden damals aus der Sklaverei 

ut den türkischen Galeeren befreit. Für 
en Herrn Bezirkstagspräsidenten war 
ese historische Verbindung nur allzu 

präsent. Zu der Eröffnung waren auch 
urger aus der Stadt eingeladen, die 
icnt nur den Grußworten mit Interesse 

o gten, sondern auch dem Eröffnungs- 
ortrag von Prof. Johannes Panagopou- 
os von der Theologischen Fakultät der 
niversität Athen, ein Vortrag, der auf 
eutsch und Griechisch gehalten wurde, 

dieser Vortrag über die Bedeutung der 
onen für den orthodoxen Glauben 
urde “gleichzeitig von der klostereige

ben Radiostation übertragen. Am Nach
mittag folgten weitere Vorträge von Prof.
' heodorou (Theol. Fak. Athen) und Prof, 
^a'ogirou (Theol. Fak. Saloniki). Von 

ontag bis Donnerstag fanden dann 
zehn reguläre Seminarsitzungen statt, 

,e durch Exkursionen und Begegnun
gen bereichert wurden. Zum Beispiel be
suchte man den örtlichen Metropoliten,

während der Metropolit von Patras zufäl
lig zu Besuch ins Kloster kam und die 
Teilnehmer bei einer Seminarsitzung be
grüßte. Nach dem Abendessen führte er 
sie zusammen mit einigen Mönchen in 
die orthodoxe Melodik ein. Zu einer wei
teren eindrucksvollen Begegnung kam 
es in der Metropolie von Theben und Le- 
vadia. Hier ließ es sich Metropolit Jero- 
nymos nicht nehmen, die Teilnehmer 
schon beim Besuch des malerisch im 
Parnaß gelegenen Frauenklosters Himm
lisches Jerusalem zu begrüßen. Zum 
Mittagessen lud er sie dann in ein Ju
gendzentrum nach Levadia ein, wo Ge
meindemitglieder das Mittagessen berei
tet hatten. Ebenso herzlich war die Be
grüßung im Kloster Hosios Loukas, nicht 
zuletzt deswegen, weil der Metropolit 
Jeronymos zusammen mit seinem Se
kretär und dem Abt von Hosios Loukas 
Regensburg im letzten Jahr einen Be
such abgestattet hatte. Zur Erinnerung 
an den Besuch wurden Bücher über den 
hl. Wolfgang überreicht, die Bischof 
Manfred Müller mitgegeben und mit Wid
mung versehen hatte.

Gesten guten Willens
Wie nötig Gesten guten Willens sind, 
wurde im letzten Jahr deutlich, als sich 
der Metropolit von Naupaktos entschul
digte, er wüßte nur ein Wort auf deutsch, 
nämlich „Achtung“, denn das hätte er 
von den deutschen Besatzungssoldaten 
gelernt, die dieses Wort immer ausrie
fen, als sie im Zweiten Weltkrieg durch 
Naupaktos marschierten. In der Nähe 
des Klosters Hosios Loukas erinnert 
auch eine Gedenkstätte an die griechi
schen Geiseln, die von deutschen Solda
ten wegen eines Partisanenüberfalls er
schossen wurden. Doch die Spuren der 
Verleztung gehen viel weiter zurück. Der

Legende nach entschied eine mitge
führte Marien-Ikone den Sieg der christ
lichen Armada über die Türken. Doch 
danach wurde die Ikone von den Vene
zianern geraubt. Ebenso gelangten die 
Gebeine des hl. Lukas von Stiri nach Ve
nedig. Als man bemerkte, daß dieser 
nicht mit dem Evangelisten identisch 
war, wurde er im Atrium einer veneziani
schen Kirchen bestattet. Erst vor weni
gen Jahren hat man ihn zufällig wieder 
aufgefunden »und in das Kloster Hosios 
Loukas überführt.

Westliche Gesänge
Das Seminar diente nicht nur vertrau
ensbildenden Maßnahmen. Für die 
Kunsthistoriker war es äußerst interes
sant zu sehen, daß die christliche Kunst, 
die sie interpretieren, einer lebendigen 
Tradition entspringt. Für die Theologen 
hingegen war es wichtig zu erkennen, 
mit welcher Akribie und Präzision die 
Kunstgeschichtler ihre Objekte analysie
ren. Und für beide war es ein Erlebnis, 
die fremdartige orthodoxe Kirche in ihrer 
Lebendigkeit zu erleben. Dazu war das 
Kloster Metamorphosis in Naupaktos mit 
seinem eindrucksvollen Abt besonders 
geeignet. Die 32 jungen Mönche küm
mern sich nicht nur um ihre Radiostation 
und eine Ikonenmalerei, bei der die Se
minarteilnehmer alle Einzelheiten des 
Malprozesses studieren durften, son
dern sie zeigten auch in einem ein
drucksvollen Abschlußfest in ihrem Ju
gendcamp, daß für sie Welt und Geist
lichkeit keine Gegensätze sind. Als Dan
keschön bildeten die Seminarteilnehmer 
unter Leitung des ehemaligen Domspat
zen Johann Zwack einen Chor, der ver
schiedene geistliche Lieder über den 
klostereigenen Sender sang. Die Reak
tion war spontan. Schon am gleichen 
Tag kamen mehrere Anrufe von Zuhö
rern, die sich über die westlichen Ge
sänge freuten.

Hans Schwarz

Eröffnung des Seminars im Kloster Metamorphosis in Naupaktos. In der ersten Reihe links: 
Abt Spyridon des Klosters, daneben der Herr Bezirkstagspräsident und ein Mönch.
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In memoriam Professor Dr. iur. Hermann Soell
Am 15. November 1993 verstarb, ohne 
daß eine akute Erkrankung oder andere 
Anzeichen dies angedeutet hätten, Pro
fessor Dr. iur. Hermann Soell, Inhaber 
des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, 
insbesondere Finanz- und Steuerrecht, 
an der Juristischen Fakultät. Mit dem 
Verstorbenen verliert die Universität Re
gensburg eines ihrer herausragenden 
Mitglieder.
Hermann Soell wurde am 21. Juni 1930 in 
Heidelberg geboren. Nach Absolvierung 
der beiden Juristischen Staatsprüfungen 
und der Promotion ging er zunächst zu 
einem Industrieunternehmen. Anschlie
ßend wurde er wissenschaftlicher Mitar
beiter am Institut für Ausländisches und 
Internationales Privat- und Wirtschafts
recht der Universität Heidelberg. An der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät sei
ner Heimatstadt habilitierte er sich 1969 
für die Fächer Staats- und Verwaltungs
recht. Schon im Wintersemester 1969/70 
vertrat der junge Privatdozent den Lehr
stuhl für Öffentliches Recht in Regens
burg. Fast hätte ihn die Freie Universität 
Berlin gewonnen, wo er seit dem Som
mersemester 1970 die ordentliche Pro
fessur für Staats- und Verwaltungsrecht 
vertrat. Auf diesen Lehrstuhl erhielt er 
auch einen Ruf, doch gab er einem kurz 
darauf von Regensburg aus ergangenen 
zweiten Ruf den Vorzug. Zum 1. April 
1971 wurde er ordentlicher Professor an 
unserer Fakultät.
Forschung und Lehre waren für Profes
sor Soell eine untrennbare Verbindung. 
Seine Schüler, seien es Studenten, Dok
toranden oder Habilitanden, haben in 
ihm einen Lehrer gefunden, der seine 
wissenschaftlichen Projekte mit ihnen 
besprach, mit ihnen entwickelte und der 
vielen von ihnen den Anstoß gab, ihn auf 
dem Weg zu neuen Einsichten und Er
kenntnissen zu begleiten. Dem Staats
rechtler Professor Dr. Hans Herbert von 
Arnim (Hochschule für Verwaltungswis
senschaften in Speyer) und dem Steuer
rechtler Privatdozenten Dr. Heribert Zit- 
zelsberger (Bayer AG, Köln/Leverkusen) 
hat er in ihren Regensburger Habilita
tionsvorhaben zur Seite gestanden. Die 
aktive Mitarbeit Professor Soells unter 
anderem im Deutschen Rat für Landes
pflege, im Arbeitskreis für Umweltrecht, 
im International Council of Environment 
Law sowie in der Vereinigung zur wis
senschaftlichen Pflege des Umsatzsteu
errechts legen ein beredtes Zeugnis da
für ab.
Als Hochschullehrer war unser so viel zu 
früh verstorbene Kollege ein anspornen
des Vorbild auch im Hinblick darauf, wie 
ernst er die Aufgaben der akademischen 
Selbstverwaltung nahm. Ob er sich als 
Vorsitzender des Verwaltungsrates des 
Studentenwerkes, als Mitglied der Bi
bliothekskommission oder als Mitglied 
des universitären Haushaltsausschusses 
engagierte, stets ging es ihm um die 
Förderung des Wohles der Gesamtuni
versität. Vom Sommersemester 1975 bis

zum Wintersemester 1977 wirkte er als 
Dekan unserer Fakultät. Die Sorge um 
das Gemeinwohl war für ihn keine lästige 
Pflicht, sondern ein Teil seiner freundli
chen, zupackenden Lebensart. Das 
machte ihn so glaubwürdig bei Kollegen 
und Studierenden, bei den Vertretern 
der Verbände und bei den Repräsentan
ten der öffentlich-rechtlichen Körper
schaften im In- und Ausland. Ob es um 
die Förderung der Nachwuchswissen
schaftler im Rahmen der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes oder um Pro
bleme der Gerechtigkeit und der Ge
meinnützigkeit im Steuerrecht, ob es um 
die Förderung von Auslandsbeziehun
gen oder um die Bewahrung der Natur 
ging, Maßstab für alle seine Unterneh
mungen war die salus publica. Er selbst 
verlangte sich viel ab, um dieses Ziel zu 
verfolgen. Für die Zukunft hatte er sich 
noch viele Arbeitsthemen vorgenom
men, die nun der Realisierung harren.
Das temperamentvolle Engagement des 
Verstorbenen, der ein Wissenschaftler 
von internationalem Rang war, wird uns 
sehr fehlen. Die Juristische Fakultät der 
Universität Regensburg wird ihm stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker, Dekan

Prof. Dr. Gerhard Mertens
Allgemeine Pädagogik
Prof. Dr. Gerhard Mertens wurde 1942 in 
Köln geboren. Nach dem Abitur am dor
tigen Apostelgymnasium studierte er in 
Bonn, Tübingen und Köln Philosophie, 
Theologie und Pädagogik. Anschließend 
war er in Köln mehrere Jahre im Schul

dienst tätig. Während dieser Zeit arbei
tete er in Nebentätigkeit an seiner Dis
sertation und promovierte 1981 im Fach 
„Christliche Sozialethik“ an der Katho
lisch-Theologischen Fakultät der Univer
sität München bei Wilhelm Korff. Danach 
war er mehrere Jahre wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. 
Daneben übernahm er einen Lehrauftrag 
im Fach „Allgemeine Pädagogik“ an der 
Philosophischen Fakultät I der Universi
tät Augsburg, wo 1988 auch die Habilita
tion erfolgte. Ab 1988 arbeitete er mit an 
einem mehrbändigen Lexikon der „Bio
ethik“ im Rahmen eines Forschungspro
jekts der Görres-Gesellschaft, war als 
Privatdozent in Augsburg tätig und über
nahm vom SS 1990 bis SS 1991 eine 
Lehrstuhlvertretung an der Universität 
Regensburg. Im November 1992 erhielt 
er einen Ruf an den Lehrstuhl für „Allge
meine Pädagogik“ an der Universität Re
gensburg, den er im März 1993 annahm.
Im Anschluß an seine Dissertations
schrift Ethik und Geschichte: Der Sy
stemansatz der theologischen Ethik bei 
Werner Schöllgens, beschäftigte sich 
Prof. Mertens verstärkt mit erziehungs
philosophischen Fragen im Schnittpunkt 
von Technik, Industriekultur und Ökolo
gie. Mit diesem Problemfeld befaßt sich 
auch die Habilitationsschrift Umwelter
ziehung: Eine Grundlegung ihrer Ziele. 
Weitere, insbesondere pädagogisch
humanökologische Fragestellungen fan
den ihren Niederschlag in Beiträgen zur 
Konsumerziehung, zur Erziehung der 
Wertschätzung von Natur und Leben ei
nerseits und der Technologieakzeptanz 
andererseits, und schließlich in dem von 
G. Mertens, W. Kluxen und P. Mikat 
hrsg. Sammelband Markierungen der 
Humanität: Auf dem Weg in ein neues 
Jahrtausend. Neben diesem speziell an 
pädagogisch aktuellen Einzelbereichen 
orientierten Frageinteresse befaßt sich 
Prof. Mertens zentral auch mit systema
tischen Grundlagenfragen der Pädago
gik, der Pädagogischen Anthropologie 
sowie der Pädagogischen Ideen- und 
Problemgeschichte.
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Prof. Dr. Kurt Franz

undauterafurdeUtSChen Sprache

Zum Sommersemester 1993 hat Prof. C 
Srt. Franz den Lehrstuhl für Didaktik d 
deutschen Sprache und Literatur an d 

niversität Regensburg übernomm* 
damit die Nachfolge von Profess 

eritus Hans E. Giehrl angetreten.
tP0r°f' Franz'wurde 1941 in Ossegg/Sud 

and geboren. Nach dem Besuch di 
Humanistischen Gymnasiums in Rose 
heim stiJd'erte er von 1960 bis 1964 i 
rtr Knufsität München Germanist! 
p- , lc/hte’ ^e°graphie, Pädagogik ur 
w ii ° °§ie- Anschließend legte er j 
für h '? Erste ünd Zweite Staatsprüfur 
Lr(LeLhramt in Realschulen (mit de 

Kunsterziehung) und Gyr
Hpn 0 c^u Eis war er an verschi 
denen Schulen als Lehrer tätig. In dies

erwarb er den Magistergrad mit < 
sprachwissenschaftlichen Arbi 

über den spatmittelalterlichen Epiker l 
Fuetrer und promovierte mit ein 

uissertation über die Soziologie mittel; 
terlicher Spruchdichter.
Zum Wintersemester 1974 wechselte 
Pr .' Franz aus dem Schuldienst an den 
trz|ehungswissenschaft|ichen Fachbe- 
reich (spater Philosophische Fakultät für 

prach- und Literaturwissenschaft II) der 
Universität München, wo er bis April 

o, zuletzt als Akademischer Direktor,
. Didaktik der deutschen Sprache 

und Literatur tätig war.
vpr e?- knapP zwanzig Jahren an der Uni- 
ersitat München veröffentlichte Prof, 
anz mehrere Fachbücher zur Kinder- 

una Jugendliteratur, von denen einige zu 
andardwerken in der Lehrerausbildung 

ncn°n*eri s’nd- Fr arbeitete an einem 
G-Projekt über die Leseinteressen 

jugendlicher, an verschiedenen Sam- 
nieibanden, didaktischen Handbüchern, 
unterrichtswerken sowie einschlägigen 

undfunk- und Fernsehsendungen mit. 
tmes seiner Jugendsachbücher, „Lesen

macht stark“, hat inzwischen die 7. Auf
lage erreicht. Seine Habilitationsschrift 
von 1991 beschäftigt sich mit der schuli
schen Rezeptionsgeschichte von J. P. 
Hebels Kalendergeschichten im 
19. Jahrhundert.
Prof. Franz wirkt in mehreren Institutio
nen der Deutschdidaktik und der Kinder- 
und Jugendliteratur mit, u. a. war er 
mehrere Jahre Mitglied der Jury für den 
Deutschen Jugendliteraturpreis. Er ist 
Vorsitzender des Jugendschriftenaus
schusses im Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverband (BLLV), Mitglied im 
erweiterten Präsidium der Deutschen 
Akademie für Kinder- und Jugendlitera
tur Volkach sowie Redakteur des „Volka- 
cher Boten“, seit kurzem auch Vor
standsmitglied des Literaturarchivs Sulz
bach-Rosenberg.
Mit einigen seiner wissenschaftlichen 
Schwerpunkte wie Kinder- und Jugendli
teratur, Didaktik volkstümlicher Erzähl
formen, Geschichte des Deutschunter
richts, Leserpsychologie, wird Prof. 
Franz kontinuierlich an die fruchtbare Ar
beit seines Vorgängers in Regensburg 
anknüpfen. Ein zentrales Anliegen ist 
ihm die Koordination von Forschung und 
Lehre, von Theorie und Praxis. Möglich
keiten sieht er vor allem in der empiri
schen Auswertung der regelmäßigen 
Schulpraktika, aber auch in der Zusam
menarbeit mit der zweiten Ausbildungs
phase für die verschiedenen Lehrämter 
sowie in der regionalen und überregio
nalen Lehrerfortbildung, in der er schon 
bisher in mannigfacher Weise tätig war. 
Außerdem möchte er versuchen, die 
notwendige interdisziplinäre Zusammen
arbeit im universitären Bereich zu ver
stärken.

Nach vierzig Jahren im öffentlichen Dienst 
konnte Prof. Hofmeier, Lehrstuhl für Katholi
sche Religionslehre und -pädagogik, zu
gleich eine Dankurkunde und seine Emeri
tierungsurkunde aus den Händen von Rek
tor Altner entgegennehmen, der ihm für sein 
langjähriges Wirken an der Universität eben
falls seinen Dank aussprach.

Foto: R. F. Dietze

Zum 40jährigen Dienstjubiläum gratulierte 
Rektor Altner dem Inhaber des Lehrstuhls 
für Geschichte Prof. Dr. Adolf Lippold.

Foto: R. F. Dietze

Rektor Altner Präsident der Studien
stiftung des Deutschen Volkes
Am 3. 12. 1993 wurde Rektor Helmut Alt
ner als Nachfolger des Göttinger Nobel
preisträgers Prof. Dr. Manfred Eigen 
zum Präsidenten der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes gewählt. Die Stu
dienstiftung fördert Studierende an Uni
versitäten, wissenschaftlichen und tech
nischen Hochschulen, Kunst- und Mu
sikhochschulen, die nach Können, Initia
tive und Verantwortungsbewußtsein weit 
über dem Durchschnitt ihrer Alters
gruppe stehen. Seit ihrer Gründung im 
Jahre 1925 hat sie mehr als 30 000 Stu
dierende unterstützt. Zur Zeit fördert die 
Studienstiftung rund 5000 Stipendiaten 
und nimmt jährlich etwa 1300 Studie
rende neu in die Förderung auf. In der 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins 
wird die Studienstiftung finanziell vom 
Bund, von den Bundesländern, vom Stif
terverband für die Deutsche Wissen
schaft, von großen und kleinen Stiftun
gen, von Städten und Landkreisen sowie 
von mehr als 6000 privaten Spendern ge
tragen. Ein Kuratorium ist für den 
50-Mio.-Haushalt der Studienstiftung 
verantwortlich. In ihm sind neben den 
Geldgebern die Präsidenten der großen 
Wissenschaftsorganisationen vertreten. 
Schirmherr der Studienstiftung ist Bun
despräsident Dr. Richard von Weizsäk- 
ker. Rektor Altner war bisher schon als 
Vertrauensdozent und Vorsitzender des 
Kuratoriums in der Studienstiftung enga
giert.
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Die Zukunft 
mitgestalten!
Zur Betreuung und Beratung unserer Mitglieder und Interes
senten suchen wir weitere Kolleginnen und Kollegen mit 
unternehmerischem Denken und Teamgeist für den Bereich
Universität Regensburg.
Sie erhalten eine solide Ausbildung mit Abschluß zum/zur 
geprüften Versicherungsfachfrau/-fachmann (BWV) sowie ein 
Angestelltenverhältnis mit vorbildlichen Sozialleistungen. Die 
Qualität unserer Produkte wird in der Presse immer wieder 
bestätigt.
Wenn Sie Freude am Umgang mit anderen Menschen haben 
und an einer abwechslungsreichen Tätigkeit interessiert sind, 
sollten Sie sich in Verbindung setzen mit:

Herrn Reinhard Paßler
Bezirksleiter
Am Igelsberg 1, 93342 Saal

~T)dßeka Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G.

FARBEN
KONSTLERBEDARF
BASTELN

Kohlenmarkt und 

Donau-Einkaufszentrum 

93047 Regensburg 

Telefon (09 41) 516 08

Sparda-Bank Regensburg <sG

Bahnhofstraße 5, 31 °
in Regensburg

und
| Hof 
8 Landshut 
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Klassische Bahnen in Quantensystemen
Ein internationaler Workshop, gefördert von der Universitätsstiftung

Am Institut für Theoretische Physik fand 
vom 20. bis 22. Oktober 1993 ein von 
der Hans-Vielberth-Stiftung geförderter 
Workshop mit dem Titel „Manifestations 
ot Classical Orbits in Quantum Systems“ 
statt, an dem Wissenschaftler aus In
dien Dänemark, der Ukraine und der 
Bundesrepublik teilnahmen. Ziel dieses 
'reffens war ein Austausch von For
schungsergebnissen über Anwendun
gen der sogenannten Theorie der perio- 
aischen Bahnen (engl. „Periodic Orbit 
i neory ) m den verschiedensten Gebie
rt der Physik. Unter den auswärtigen 
tasten vertraten Prof. M. V. N. Murthy
• üui l?stltute °f Mathematical Sciences 
in Madras die Teilchenphysik, Dr. A. Ma- 
gner vom inswute for Nuclear Research 

ue KernPhysik, Dr. G. Tanner 
nhvciL- r ^™versität Freiburg die Atom- 
Pl% , ,und Dr. U. Näher vom Max- 

anck in Stuttgart sowie Dr. S.
Oreagh vom Niels-Bohr-Institut in Ko- 
P agen die Physik der Metallcluster.
lnntdem Workshop nahmen auch Stu- 

und Mitarbeiter der verschiede- 
in +. He9ensburger Forschungsgruppen 
£ theoretischer Physik teil. So vertrat 

• A. Koschany die Chaostheorie- 
ppe von Prof. G. Obermair mit der 

,,9e ”,s there a true quantum chaos?“
' Dipl.-Phys. H. Silberbauer die 

Vr.J3136 ,yon Pr°f- U. Rößler mit einem 
rtrag über dotierte Halbleitersysteme, 

enen die Leitungselektronen auf die 
Bewegung in zwei Dimensionen be- 
rM s'nd- Auch die Organisatoren

‘ Brf*ck und S. Reimann) berichteten 
er ihre neuesten Forschungsergeb- 

HpSTk'm der Metallcluster und
r heorie der periodischen Bahnen.

Zwischen den Hauptvorträgen von 60 bis

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

DT E N ST RASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

80 Minuten standen jeweils bis zu 45 Mi
nuten für Diskussion zur Verfügung, was 
einen besonders regen Gedankenaus
tausch der Teilnehmer ermöglichte. Die 
meisten auswärtigen Gäste verbrachten 
eine ganze Woche in Regensburg; dazu 
ermöglichte der fast zweiwöchige Auf
enthalt von Prof. Murthy und Dr. Magner, 
beides langjährige Mitarbeiter von Prof. 
Brack, die Fortführung gemeinsamer 
Forschungsprojekte. So konnte dieser 
Workshop auch mit einer intensiven in
ternationalen Zusammenarbeit verbun
den werden. Der Hans-Vielberth-Stiftung 
soll an dieser Stelle ein herzlicher Dank 
ausgesprochen werden.
Mit großer Beteiligung fand inzwischen 
das dreitägige Graduierten-Seminar 
American Sociolinguistics in the 1990s: 
An Approach to Socioiinguistit Dialecto- 
logy statt, das von Prof. Guy Bailey, dem 
Vorsitzenden des English Department 
der Memphis State University, geleitet 
wurde (vgl. RUZ 6/93, S. 21) und über 
dessen Verlauf wir in der Februar-Aus
gabe der RUZ berichten werden.
Ebenfalls mit Unterstützung durch die 
Universitätsstiftung fand soeben die 
dreitägige Fachtagung (Theorien inter
kulturellen Handelns statt, für die Prof. 
Dr. Alexander Thomas (Sozialpsycholo
gie) verantwortlich zeichnete.

Referenten aus Bayreuth, Saarbrücken, 
Kolmar, Basel, Genf und Shanghai disku
tierten mit Regensburger Wissenschaft
lern über Kulturstandards als Mittel der 
Selbst- und Fremdreflexion in interkultu
rellen Begegnungen, Kulturstandard und 
individuelle Varianten oder Individualis
mus vs. Kollektivismus im Kontext deut
scher und chinesischer Kulturstandards. 
(Vgl. Bericht auf S. 13)
Mit dem Vortrag Microscopical Surface 
Characterization von Prof. Dr. F. Adams 
von der Universität Antwerpen fand die 
von der Universitätsstiftung geförderte 
Vortragsreihe MODERNE ASPEKTE IN 
DER CHEMISCHEN ANAL YTIK Mitte De
zember ihren Abschluß, an der sich ne
ben deutschen Wissenschaftlern auch 
Spezialisten aus der Schweiz, Österreich 
und aus Großbritannien beteiligt hatten.

Einen besonderen Akzent - dank der 
Universitätsstiftung Hans Vielberth - 
wies diesmal der Actus academicus der 
Katholisch-Theologischen Fakultät auf: 
Nicht nur weil die Dr.-Kurt-Hellmich-Stif- 
tung ihr 10jähriges Bestehen feiern 
konnte, sondern weil man den 90jähri- 
gen Kardinal Franz König aus Wien als 
Festredner hatte gewinnen können. Die 
kritische Presse lobte den Vortrag des 
früheren Erzbischofs der österreichi
schen Metropole als „ein argumentativ 
differenziertes und in der Sache enga
giertes Plädoyer für die Fortführung und 
Intensivierung des ökumenischen Dia
logs, nicht zuletzt zur Erhaltung des 
Weltfriedens“ (vgl. Bericht auf S. 1)
Im Institut für Zoologie (Prof. Dr. Bern
hard Walz) ist im Oktober die Tagung 
Sensory Transduction and Cell Physio-

logy of Photo- and Chemoreceptors in 
Invertebrates veranstaltet worden. Ein 
Hinweis auf diese internationale Tagung, 
die durch die Regensburger Universi
tätsstiftung gefördert wurde, erschien 
jetzt in der Zeitschrift Nature (Vol. 366 
11. Nov. 1993).

UNIVERSITATS
STIFTUNG

„Mit dieser Stiftung wurde ein riesiges 
Potential losgetreten.“ Bei der Sitzung 
des Stiftungsrates am 8. 12. 1993 berich
tete Stiftungsvorstand Rolf Schäfer, daß 
im ersten Jahr Anträge von insgesamt 
685 000 Mark gestellt worden sind. Be
willigt wurden bisher insgesamt 360 000 
Mark. Für das Jahr 1994 wurden DM 
160 000 für 34 Veranstaltungen geneh
migt.
Auf der Sitzung wurde deutlich, daß 
manche Professoren fürchten, bewil
ligte, aber aus verschiedensten Gründen 
nicht in Anspruch genommene Mittel 
könnten zum Jahresende verfallen. Dazu 
der Vorstand: „Wir haben kein kamerali- 
stisches System. Die Mittel verfallen 
nicht und führen nicht zu niedrigeren 
Ansätzen im kommenden Jahr.“ Im Ge
genteil. Eine Rückgabe werde positiv ge
sehen, weil das Geld umgehend einer 
anderen förderungswürdigen Veranstal
tung zugute komme, so Schäfer.
Breiten Raum widmete der Stiftungsrat 
dem Anliegen des Stiftungsgründers, 
das Vermögen durch Zustiftungen zu 
mehren. Dr. Hans Vielberth: „Mit Errich
tung der Stiftung wollte ich einen Stein 
ins Wasser werfen, damit er Kreise 
zieht.“ 3000 Mark seien bereits einge
gangen, ohne daß für diese Idee beson
ders geworben wurde, berichtete der 
Vorstand. Das soll sich nun, nachdem 
die Stiftung etabliert ist und Erfolge vor
weisen kann, ändern. Durch unter
schiedliche Aktionen sollen die ostbaye
rischen Unternehmen, ehemalige Absol
venten und Freunde der Universität mit 
dem Ziel angesprochen werden, Zustif
tungen zu leisten.

Zusammenarbeit in Bildung 
und Wissenschaft zwischen 
Bayern und der Ukraine
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwi
schen dem Freistaat Bayern und der 
Ukraine wird vom bayerischen Staatsmi
nisterium für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst ein Forschungsaufent
halt von Herrn Dr. Yuri Pikus, Ukraini
sche Akademie der Wissenschaften, 
Kiew, an der Universität Regensburg ge
fördert. Herr Dr. Pikus führt am Lehrstuhl 
von Prof. Dr. Max Maier (NWF II — Phy
sik) spektroskopische Untersuchungen 
von festem Sauerstoff durch.
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„Verein ehemaliger Studierender der Universität 
Regensburg e. \l.“ - ein Altherren-Klub?
Der Verein ein Jahr nach seiner Gründung

Der erste Wunsch nach bestandenem 
Examen ist herauszukommen, endlich 
auf eigenen Füßen stehen zu können, 
sich/m Beruf bewähren und seine Fähig
keiten entfalten zu können. Mitunter 
auch hegativ erfahrene Erlebnisse wäh
rend des Studiums verstärken dieses 
Bestreben, sich von der Universität ab
zulösen.
Nur wenige Jahre später schon setzt ein 
Prozeß der Rückbesinnung ein. „Wo 
sind die Studienfreunde hingekommen, 
mit denen man so manche schöne oder 
auch schwere Stunde gemeinsam er
lebte?“ Jahrelang gepflegte Kontakte 
und Freundschaften haben sich gelok- 
kert oder sind im Berufsalltag verloren
gegangen. Was wäre natürlicher, als zu
rückkehren zu wollen zur Alma mater, 
zur eigenen Universität, an der man sich 
das Rüstzeug für die berufliche Tätigkeit 
erarbeitet hat. Nichts ist selbstverständ
licher als der Wunsch, die alten „Kum
pels“, seien es Studentinnen oder Stu
denten gewesen, wieder zu treffen. 
Doch wo bietet sich hierfür die Basis?
Am 21. Oktober 1992 wagte eine Gruppe 
von „Ehemaligen“ den entscheidenden 
Schritt, die Gründung eines „Vereins 
ehemaliger Studierender der Universität 
Regensburg“. Die Tatsache, daß dieser 
Verein beim Amtsgericht als eingetrage
ner Verein errichtet und vom Finanzamt 
Regensburg als steuerbegünstigt aner
kannt wurde, deutet bereits darauf hin, 
daß es den Gründern des Vereins um 
mehr ging als nur um die Gründung ei
nes „Altherrenvereins“, in dem erinne
rungsselig die Studienerlebnisse verklärt 
werden sollen.
In der Satzung des Vereins ist klar zu le
sen:
„Zweck des Vereins ist es, die Universi
tät Regensburg bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen sowie 
Kontakte zwischen den Absolventen und 
den Mitgliedern der Universität zu för
dern.“
Auch der Weg zur Erreichung dieses 
Ziels ist gewiesen:
• „Durchführung wissenschaftlicher 

Veranstaltungen und Fort- und Wei
terbildungsmaßnahmen mit und für 
Absolventen und Studierende der 
Universität Regensburg

• Verbesserung der Studienbedingun
gen für die Studierenden

• Unterstützung von Forschung und 
Lehre“

Die Ziele sind hehr und weit gesteckt! 
Wer soll dabei mitarbeiten, um sie zu er
reichen? Wiederum lassen wir die Sat
zung sprechen, welche zur Mitglied
schaft einlädt:
• „Alle ehemaligen Studierenden und 

Absolventen der Universität Regens
burg

• alle Hochschullehrer und ehemaligen 
Hochschullehrer und Hochschulleh
rerinnen der Universität Regensburg

# alle wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Universität

• alle Personen, die die Ziele des Ver
eins unterstützen wollen“

Wer hat sich bis jetzt mit den Zielen des 
Vereins identifiziert? Es sind dies etwa 
350 Absolventen aus nahezu allen Fakul
täten und Fachrichtungen; auch einige 
Hochschullehrer haben sich dem „Verein 
ehemaliger Studierender der Universität 
Regensburg“ bereits angeschlossen. In 
einer großen Aktion werden soeben alle 
Hochschullehrer der Universität Regens
burg angeschrieben und zur Mitglied
schaft eingeladen. Die Mitglieder des 
Vereins selbst sollen jeweils ein neues 
Mitglied werben, so könnte der Verein 
rasch wachsen. Am wichtigsten jedoch 
ist, daß die Information zu den Studie
renden, Absolventen und Absolventin
nen selbst dringt; dies ist zugleich die 
schwierigste Aufgabe, verlangt sie doch 
ein hohes Maß an Kooperation aller Fa
kultäten, ihren Absolventinnen und Ab
solventen bei der Zeugnisaushändigung 
auch die Informationen des Vereins zu 
übergeben.
Was hat der Verein in seinem ersten Jahr 
geleistet?
Es sollte eingangs nicht verschwiegen 
werden, daß ein so rascher Aufbau eines 
neuen Vereins mit einigen hundert Mit
gliedern und die Entwicklung der Infra
struktur eine mehr als abendfüllende Tä
tigkeit darstellen. Das erstmals in die
sem Jahr versandte Mitgliederverzeich
nis - die Regeln des Datenschutzes 
machten seine Ausarbeitung nicht ganz 
einfach — erlaubt den Mitgliedern nun 
die persönliche Kontaktaufnahme unter
einander und ermöglicht die Information, 
„wer noch fehlt“. Es ist zu hoffen, daß 
alle diese Aktivitäten die Mitgliederzahl 
rasch erhöhen.
Was ist neben diesen rein organisatori
schen Tätigkeiten erfolgt, was könnte 
Absolventinnen und Absolventen dazu 
bewegen, „mitzuarbeiten“?
Der größte Wert eines Ehemaligenver
eins liegt im Erfahrungsschatz aller sei
ner Mitglieder, in den Erfahrungen aus 
dem Studium selbst, aber vor allem auch 
aus dem Berufsleben. Dieses Erfah
rungspotential will der Verein für junge 
Menschen nutzbar machen. In einem 
Modellversuch knüpfen Ehemalige Kon
takte zu Schülern höherer Jahrgangsstu
fen an Gymnasien, um vor allem junge 
Menschen für die Probleme der Berufs
wahl zu sensibilisieren und bei Bedarf 
aktiv aus der persönlichen Erfahrung 
heraus zu beraten. Auch beim bereits 
traditionellen Erstsemester-Treffen zu 
Ende des Wintersemesters mischten 
sich Ehemalige unter die diskutierenden 
jungen Studienanfänger; auch beim Tag 
der offenen Tür, der ganz der Studienbe
ratung gewidmet war, standen die Mit
glieder des Vereins ihre Frau bzw. ihren 
Mann. Es ist zu hoffen, daß sich hier 
langsam eine Tradition aufbaut und daß

die Beratung schließlich auch die Uber
gangsphase Studienabschluß — Berufs
anfang mit einschließt. Fachspezifische 
Diskussionsrunden im kleineren und 
größeren Kreis können hier die Berufser
fahrung der Mitglieder einbringen und an 
Studierende höherer Semester und Ab
solventen weitergeben.

Eine große Zahl beruflich tätiger Ehema
liger stellt auch ein beachtliches finan
zielles Potential dar. In einer Spendenak
tion versucht der Verein für 1994 die Mit
tel aufzubringen, welche für die geplan
ten Fördermaßnahmen für Studierende 
benötigt werden. Die Förderpreise des 
Vereins wurden erstmals beim Dies aca- 
demicus 1993 an vier Absolventinnen 
und Absolventen überreicht. Buchpreise 
sowie Mobilitätspreise sollen den Er
werb von eigener Studienliteratur er
möglichen und Auslandsaufenthalte 
während des Studiums erleichtern. Der 
Vorstand des Vereins hofft auf eine 
reichliche Spendenflut, um möglichst 
viele Studierende in den Genuß einer fi
nanziellen Förderung kommen lassen zu 
können.

Ist ein „Verein ehemaliger Studierender 
der Universität Regensburg“ zeitgemäß? 
Diese Frage kann wohl nur mit einem 
eindeutigen „Ja“ beantwortet werden. 
Die erfolgreichen Vorbilder in manchen 
europäischen Ländern, insbesondere 
aber in den USA, weisen den zu gehen
den Weg. Die Zeit an der Universität ist 
für jeden Studierenden nicht nur die Zeit 
der beruflichen Vorbereitung, sondern 
auch der persönlichen Reifung. Daß 
nicht alle Erinnerungen positiv sein kön
nen — wie könnte es anders im Leben 
sein. Daß auch manches an unserer Uni
versität Regensburg verbesserungswür
dig und verbesserungsfähig ist — wer 
möchte dies leugnen. An Verbesserun
gen mitzuarbeiten, ist ein lohnendes 
Projekt. Kritik an Mißständen ist nur be
rechtigt, wenn man auch gewillt ist, sich 
persönlich zu engagieren und an der Lö
sung dieser Probleme mitzuarbeiten. 
Unserer Zeit wird oft der Vorwurf der 
Anonymität gemacht. Dies ist ein Vor
wurf und Aufruf an uns alle. Es war erfri
schend und stimmte optimistisch, zu se
hen, wie sich beim ersten Mitgliedertref
fen des Vereins am Nachmittag des Dies 
academicus viele Mitglieder spontan be
reit erklärten, im Verein aktiv mitzuarbei
ten. Viele waren von weit her angereist, 
um bei dieser ersten persönlichen Aus
sprache die „Weichen für die Zukunft zu 
stellen“.

Wer noch nicht Mitglied ist und sich an
gesprochen fühlt mitzuarbeiten, nehme 
spontan Kontakt auf. Tue es gleich, ist 
die einzige erfolgreiche Devise, manana 
— morgen will ich es tun — dies ist 
schon fast zu spät. Für nur DM 35 pro 
Jahr als Mitgliedsbeitrag kommen Uni
versitätszeitung, das neue Forschungs
magazin und der Jahresbericht der Uni
versität Regensburg regelmäßig ins 
Haus und bilden eine Brücke zur noch 
jungen Alma mater.

(Interessenten wenden sich an Prof. Dr. 
J. Sauer, Institut für Organische Chemie 
der Universität Regensburg, 93040 Re
gensburg).
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Förderung durch den VdF

Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V. hat Mittel zur Verfü
gung gestellt für
- die Wahrnehmung einer Gastprofes

sur für Europarecht an der Lomono- 
sov-Universität Moskau auf Antrag 
von Prof. Dr. Rainer Arnold;

- für das Herbert-Achternbusch-Kollo- 
quium auf Antrag von Prof. Dr. Bern
hard Gajek;

- die Förderung einer landeskundli
chen Exkursion nach Westböhmen 
mit dem Ziel, die gegenwärtigen Pro
bleme der Tschechischen Republik 
nach dem Zusammenbruch des Ost
blocks zu studieren, auf Antrag von 
Prof. Dr. Helmut Beilner;

- die Förderung einer Tagungsreise 
von Frau Christa Schmuderer auf An
trag von Prof. Dr. Hans Bungert;
die Unterstützung eines Doktoran- 
den der Partneruniversität Ljubljana 
auf Antrag von Prof. Dr. J. Sauer;

~ Hauptseminar-Exkursion nach 
Weimar zum Goethe-Schiller-Archiv 
sowie den Klassikerstätten in und um 
Weimar auf Antrag von PD Dr. Albert 
Meier;

- die Teilnahme an einem Workshop 
über „Operator Theory and Boundary 
Eigenvalue Problems“ an der TU 
Wien auf Antrag von Frau Dr. Christi
ane Tretter;

einen Forschungsaufenthalt von Frau 
Judith Gliwitzky am Winnicott Re
search Unit der University of Cam
bridge Clinical School auf Antrag von 
Prof. Dr. Klaus Großmann; 
die Ausstellung ehemaliger Studie
render der Kunsterziehung in der 
Zentralbibliothek in der Universität 
Regensburg auf Antrag des Rektors;
für die Teilnahme von Dipl.-Chemiker 
Harald Bachmann am „44th Meeting 
of the International Society of Elec- 
trochemistry (ISE)“ und der „Jahres
tagung 1993 der GDCh-Fachgruppe 
Angewandte Elektrochemie“ auf An
trag von Prof. Dr. Merz; 
das Blockseminar in Indien zum 
Thema „Die Kirche im religiösen und 
sozialen Kontext Indiens“ auf Antrag 
von Prof. Dr. Hans Schwarz;
die Ausgestaltung des Arboretum im 
Bereich der „Tertiärrelikte Asien“ des 
Botanischen Gartens der Universität 
auf Antrag von Prof. Dr. Andreas 
Bresinsky;
die Ausrichtung einer Vortragsveran
staltung (Wirtschaftsgeographen im 
Beruf) auf Antrag von Prof. Dr. Jo
hannes Obst;
das 31. Annual Meeting der Euro
pean High Pressure Research 
Group, Belfast, auf Antrag von Prof. 
Dr. Hans-Peter Molitoris;

— die Aktion „Bücher für Odessa“ auf 
Antrag von Prof. Dr. Bernhard Gajek;

— die Exkursion im Rahmen des Ost
wissenschaftlichen Begleitstudiums 
nach St. Petersburg auf Antrag von 
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroe- 
der;

— den Vortrag von Herrn Dr. Christian 
Köhler vom Europäischen Gerichts
hof in Luxemburg auf Antrag von 
Prof. Dr. Peter Gottwald;

— die Lesung der niederländischen Au
torin Margeriet de Moor an der Uni
versität Regensburg auf Antrag von 
Prof. Dr. Bernhard Gajek;

— die Reise von Diplomanden und Dok
toranden zum Workshop „Elektro
nen- und Vibrationsübergänge in Me
tallkomplexen - Theorie und opti
sche Spektren“ auf Antrag von Prof. 
Dr. H. Yersin.

— eine Industrieexkursion von Studie
renden der Physik auf Antrag von 
Prof. Dr. D. Göritz;

— die Durchführung eines auswärtigen 
Seminars über „Anharminizität“ auf 
Antrag von Prof. Dr. D. Strauch.

— für den Eröffnungsvortrag von Frau 
Sibylle Nagler-Springmann zur Aus
stellung Hypatias Töchter: Berühmte 
Frauen in Naturwissenschaft und 
Technik auf Antrag von Frau Dr. Chr. 
Tretter.
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Dem Ursprung des Lebens auf der Spur
Antrittsvorlesung von Honorarprofessor Wächtershäuser

Der in München lebende Chemiker und 
Patentanwalt Prof. Dr. Günter Wäch- 

* ^user hat als Privatgelehrter eine
i ahJ Tbeor'e zum Ursprung des 
Lebens aufgestellt, die als Gegenpol
H_r ®°9enannt©n „Ursuppentheorie“ 

gr°ßes Aufsehen erregt. Die 
von Wachtershäuser theoretisch po- 
stulierte anaerobe Pyritbildung mit ih- 
Ho 9ereal<t'onen, die im Mittelpunkt 
©er Überlegungen steht, konnte in Re
gensburg von Prof. Dr. Karl Otto Stet- 
ter und seinen Mitarbeitern erstmals 
xperimentell nachgewiesen werden. 

Aut Anregung von Prof. Stetter wurde 
ur. Wachtershäuser, einer der renom- 
miertesten Vordenker auf dem Gebiet 
aer Evolutionstheorie, mit Wirkung vom
»r.r cn^ar zum Honorarprofessor 

volutionäre Biochemie an der Na-
mrVIS^enscha,t,lchen Fakultät III - 
. ?,g'.e und Vorklinische Medizin —
er Universität Regensburg ernannt.

nunn0 '/v®ni9e.Tage nach seiner Ernen- 
j Sich Prof- Wächtershäuser 

aen M^ghedem der Universität mit einer
A^nh! 7V?'ileSUng über das Thema ^er 
schpn UrsPrung der biologi-
terp«?c EK° UJIOn“ vor’ die auf großes In- 
tät ct ^en Mitgliedern der Universi- 
V r ef', Besonderen Glanz gewann die 

eranstaltung durch die Anwesenheit 
w- lnternat|onal hoch angesehenen
Wissenschaftstheoretikers Sir Karl Pop-
per, den eine tiefe geistige und persönli- 
cne Freundschaft mit Prof. Wächters

häuser verbindet, der ihn wiederum als 
seinen Lehrer und Mentor schätzt. Nicht 
zuletzt seinetwegen mußte die Veran
staltung vom nur 350 Personen fassen
den Hörsaal H 2 in das Auditorium maxi- 
mum verlegt werden, damit die 700 bis 
800 Zuhörer, darunter eine große Zahl 
von Studierenden, Platz finden konnten.

Besonders erfreut nahm dies Rektor Alt- 
ner zur Kenntnis, sei doch eine Antritts
vorlesung als öffentliche Veranstaltung 
auch für Studierende gedacht. Erfreu
lich, so der Rektor, sei zudem, daß die 
NWF III ihr neues Mitglied so rasch prä
sentiere. Außerdem beglückwünschte er 
die Fakultät, daß sie eine so herausra
gende Forscherpersönlichkeit habe ge
winnen können. Interessant sei dabei 
nicht nur, daß man die Ablösung einer 
bislang wohletablierten Theorie miterle
ben dürfe; faszinierend sei auch das 
Wechselspiel zwischen dem theoreti
schen Konzept, das von Prof. Wächters
häuser entwickelt worden sei, und dem 
experimentellen Vorgehen Prof. Stetters. 
So habe eine ideale Verzahnung von 
theoretischem Scharfsinn und experi

menteller Findigkeit zu einer Art wissen
schaftlicher Revolution geführt.
Die Anwesenheit von Sir Karl Popper, so 
der Rektor, weise auf die Bedeutung der 
Arbeiten von Herrn Wächtershäuser und 
Herrn Stetter jenseits der unmittelbaren 
biologischen Aussage hin.

Die Laudatio des Dekans

Anschließend an das Grußwort des Rek
tors hielt Prof. Dr. Rüdiger Schmitt, der 
Dekan der NWF III, die Laudatio auf Prof. 
Wächtershäuser, der bereits seit 1989 
zusammen mit Prof. Stetter Doktorarbei
ten betreut. Seine Evolutionstheorie hat 
er 1990 im Rahmen eines Fakultätskollo
quiums vorgestellt.

Auf’s Korn genommen.........................
Finanzpolitik statt Bildungspolitik . .
Innovationsförderung in Universitäten 
Organisation der Lehre: Soll erfüllt . 
Berufungsbilanz......................

deS Landkreises Cham

Aus Forschung und Lehre
Neue Stiftungen ...............
Aus dem Klinikum............
Aus den Fakultäten ....
Beste Noten für Biochemie 
Studium im Ausland 
Regensburger Universitäts-Stiftung



2 Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/94 (Februar)

breiteren Dimensionen zu denken.“ Ein 
interessanter Standpunkt, kommentierte 
Prof. Schmitt und spann den Faden wei
ter: „War es nicht das Patentamt in Bern, 
das Albert Einstein genügend Freiheit 
und Muße ließ, seine Spezielle Relativi
tätstheorie (1905) zu entwerfen?“
Prof. Wächtershäuser gebar die Idee ei
ner autotrophen Entstehung des Lebens 
an Kristalloberflächen im April 1987. 
Schon in Marburg, so verriet er, hätten 
ihn die Vorlesungen über die Evolution 
des Lebens von Hans Kuhn fasziniert. 
Das Problem, Alternativen zur herkömm
lichen Ursuppentheorie zu formulieren, 
wurde ihm in Gesprächen mit Carl 
Woese in Urbana erstmals bewußt. Aber 
die eigentliche Triebkraft für seine Arbeit 
war die intensive Auseinandersetzung 
mit der Wissenschaftstheorie von Karl 
Popper. Das Studium seiner Schriften, 
vor allem von Werken wie Objektive Er
kenntnis: Ein evolutionärer Entwurf 
(1972) oder Die beiden Grundprobleme 
der Erkenntnistheorie (1979) war ent
scheidend für seine weiteren Arbeiten.
Sir Karl Popper, mit dem ihn seit 12 Jah
ren eine fachliche und persönliche 
Freundschaft verbindet, war und ist für 
Wächtershäuser der wichtigste Diskus
sionspartner und kritische Rezensent in 
der Formulierung und Entwicklung sei
ner Theorie.
„In Karl Poppers kritischem Rationalis
mus“, so führte Prof. Schmitt aus, „ist es 
das Ziel der Erfahrungswissenschaften, 
Gesetzmäßigkeiten aufzudecken, die ei
nen maximalen Geltungsbereich haben. 
Wissenschaftler müssen bestrebt sein, 
nomologische (gesetzesmäßige) Aussa
gen zu treffen, die definitionsgemäß 
keine räumliche oder zeitliche und auch 
keine Einschränkung über die Anzahl 
der Objekte enthalten. Jede neue Theo
rie ist zu messen an zwei Kriterien: ih
rem Erklärungswert und ihrer Vorhersa
gekraft. Wächtershäusers Theorie ver
bindet beide Merkmale, Erklärungswert 
und Vorhersagekraft, in augenfälliger 
Weise und besteht damit die erste kriti
sche Prüfung. Jeder weitere Schritt, jede 
neue Idee ist nach Art eines Theorien- 
Darwinismus einer Nachprüfung zu un
terwerfen, die auf der Asymmetrie zwi
schen Verifizierbarkeit und Falsifizierbar- 
keit basiert. In einem solchen Theorien- 
Wettbewerb wird durch Eliminierung fal
scher Modelle allmählich eine Annähe
rung an die Wirklichkeit vollzogen. Und 
dies ist Gegenstand einer dauernden 
Diskussion zwischen Sir Karl Popper 
und Günter Wächtershäuser, einer Dis
kussion, deren gereinigte und geschlif
fene Ergebnisse man in Wächtershäu
sers Arbeiten über die .Theorie des 
Oberflächen-Metabolismus’ (1988), über 
die .Evolution der ersten Stoffwechsel
zyklen’ (1990), und, vor allem, über den 
.autotrophen Ursprung des Lebens in ei
ner Eisen-Schwefel-Welt’ (1990 und 
1992) nachlesen kann.“

Seitens der Fakultät, versicherte der De
kan, sei man glücklich, daß es gelungen 
sei, einen Wissenschaftler wie Günter 
Wächtershäuser durch eine Honorarpro
fessur an die Universität zu binden. Ähn
lich positiv hatte es ein Gutachter ausge
drückt: „Eine Universität mit kritischen

Zur Vita von

Dr. Günter Wächtershäuser
Geboren 1938 in Giessen; Besuch der 
Grundschule Obereisenhausen in Hes
sen sowie des Realgymnasiums Bie
denkopf. Von 1958 bis 1966 Studium 
der Chemie an der Philipps-Universität 
Marburg; im Mai 1966 Promotion über 
die Stereo-Chemie intramolekularer 
Carbenreaktionen (unter Anleitung von 
Prof. Kirmse). 1965 bis 1966 Wissen
schaftlicher Assistent im Chemischen 
Institut der Universität Marburg. 1966 
bis 1969 Ausbildung zum Patentanwalt 
mit Lehre bei Patentanwalt Dr. Neuge
bauer, München. Vom Januar 1968 bis 
März 1969 Ausbildung bei Eastman 
Kodak Co., Rochester, USA. 1969 
halbjährige Ausbildung am Deutschen 
Patentamt und Bundespatentamt in 
München. 1969 Patentanwaltsprüfung. 
1970 Gründung einer Patentanwalts
kanzlei in München.

Dozenten und kritischen Hörern wird 
durch die Professur einer kreativen und 
konzisen Persönlichkeit vom Typus Dr. 
Wächtershäusers eine wissenschaftlich 
nachhaltige Bereicherung erfahren.“
Für sein weiteres Bemühen um die be
ste Erklärung für die Evolution allen Le
bens gab Prof. Schmitt dem neu berufe
nen Honorarprofessor Wächtershäuser 
eine Sentenz von Gregor Mendel mit auf 
den Weg: „Es gehört allerdings einiger 
Mut dazu, sich einer so weitreichenden 
Arbeit zu unterziehen; indessen scheint 
es der einzig richtige Weg zu sein, auf 
dem endlich die Lösung einer Frage er
reicht werden kann, welche für die Ent
wicklungs-Geschichte der organischen 
Formen von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung ist.“

Die Rede Sir Karl Poppers

Im Anschluß an die Worte des Dekans 
wandte sich Sir Karl Popper, der es sich 
nicht hatte nehmen lassen, bei diesem

Ehrentag seines Freundes und Schülers 
dabeizusein, selbst an das Publikum. 
Den bereitgestellten Stuhl verschmä
hend, trat der 91jährige ans Pult und 
richtete die folgenden Worte an das Au
ditorium:
Für einen leidenschaftlichen Lehrer kann 
es wohl keine größere Freude geben, als 
dabei sein zu dürfen, wenn sein bester 
Schüler Anerkennung findet für eine 
große und völlig originelle Leistung. Pro
fessor Günter Wächtershäuser ist mein 
Schüler, wie ich mit Stolz sagen kann, 
und er hat in seiner außerordentlichen 
Arbeit über den Ursprung der biologi
schen Evolution alles verwendet, was ich 
ihn lehren konnte. Trotzdem ist seine Ar
beit von einer Originalität, wie sie nur 
selten in einer wissenschaftlichen Arbeit 
angetroffen wird. Die Vorgeschichte sei
ner Arbeit ist wohl die, daß ich ihn eines 
Tages zu seiner Meinung befragte zu 
den verschiedenen Theorien über den 
Ursprung des Lebens. Von diesem Tag 
an wurde Günter mein Lehrer und ich 
sein Schüler — ein eifriger und begei
sterter Schüler, aber leider zu alt, um 
selbst etwas Positives beitragen zu kön
nen. Ich werde jetzt versuchen, inner
halb von fünf Minuten das Wichtigste zu 
berichten, was ich in mehr als zehn Jah
ren von Günter gelernt habe.
Günters Theorie ist nicht eine Fortfüh
rung der gegenwärtig dominanten Theo
rie, der sogenannten Suppentheorie. Sie 
bricht mit dieser Tradition und errichtet 
einen völlig unabhängigen, neuen Zu
gang zum Thema. Günters Theorien He
gen mehrere wichtige Ideen zugrunde, 
aber die wichtigste scheint mir die zu 
sein, ... daß ein bisher unbeobachteter 
Bildungsvorgang des Minerals Pyrit, 
wohlbekannt als Katzengold, eine bisher 
unbekannte, aber höchst bedeutende 
Quelle von chemischer Energie ist. 
Diese Energiequelle wurde schon von 
den primitiven organischen Verbindun
gen vor Milliarden von Jahren ausge
nützt, um biochemische Reproduktions-

Eln freudiges Ereignis für alle Beteiligten: die Aufnahme in den Schoß der NWF III. Im Bei
sein seines Forschungspartners Prof. Karl Otto Stetter konnte Honorarprofessor Dr. Günter 
Wächtershäuser die Ernennungsurkunde aus der Hand von Rektor Altner entgegennehmen.
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Prozesse zu betreiben. Ein neuer unbe
kannter Bildungsprozeß liefert somit die 
Energie für die ersten Lebensvorgänge.
Günters Theorie begann als eine reine 
Theorie in Opposition zu Experimenten 
m Harvard, aber sie zeigte ihre Erklä
rungskraft sofort dadurch, daß viele bio
chemische Tatsachen, die bisher uner
klärt waren, verständlich wurden. Diese 
reine Theorie wurde dann in Günters 
Händen zu einer vielversprechenden Er
findung von neuen chemischen experi
mentellen Möglichkeiten und drittens 
wurde sie hier in Regensburg im großar
tigen Laboratorium, das Prof. Kart Otto 
Stetter hier aufgebaut hat, zu einer Neu
entdeckung einer alten chemischen Na
turkraft.

rof. Stetter war der Schüler von Prc 
Otto Kandier, und Kandier, glaube ici 
at ihm zuerst von Wächtershäusei 

Theorie erzählt. Es war Prof. Stetters ii 
uk've Voraussicht, daß diese Exper 

mente hier durchgeführt wurden. D, 
grone Fruchtbarkeit von Günters Grüne 
i een ist erstaunlich, und sie übe, 
raschte manchmal auch ihren Autor.
Sie eröffnete den Ausblick auf eine neu 
systematische evolutionäre Biochem'u 
eine Biochemie geordnet nach ihrer zei 
ichen Entstehung, eine Biochemie, dt 
ls.f.u e,nem gewissen Grade sich selbt 

^klart. Eine neue Riesenaufgabe für dt 
issenschaft ist damit eröffnet wordei 
ie meteorologischen Grundprinzipie 

ur diesen Aufbau einer solchen empir 
sehen Wissenschaft finden sich verbo, 
gen in Günter Wächtershäusers Verö 
entlichungen. Von Günters Theorie dt 
volution, die sein heutiges Thema is 
ff' ich nur eines sagen: Sie greift zi 

ruck weit zurück, bis zu einer Zeit, bt 
or che Evolution begann, die Nukleii 

sauren hervorzubringen. Danke für Ihi 
Aufmerksamkeit

Die Theorie vom Ursprung des Lebens

uf- die Antrittsvorlesung von Prof. 
Wachtershäuser „Der Alpha-Zyklus: Ur
sprung der biologischen Evolution“, die 
er — auf Folien gestützt — frei vortrug. 
Das Wesentliche seiner Theorie sei hier 
noch einmal in der Zusammenfassung 
des Dekans wiedergegeben.
„Was ist das Neue und Originelle an 
Wächtershäusers Theorie vom Ursprung 
des Lebens?“, fragte er und bot so
gleich die Antwort: „Er postuliert, daß 
das Leben in einer Urwelt begann, die 
sehr den vulkanischen Biotopen heißer, 
unterseeischer Quellen entsprach, mit 
eisen- und schwefelreichen überhitzten 
Gewässern, in denen in großen Mengen 
Eisenkies oder Pyrit (das Katzengold der 
Bergleute) gebildet wird. Die Oberfläche 
von Pyritkristallen ist für Wächtershäuser 
das Szenario für den Ursprung des Le
bens: Auf der positiv geladenen Pyrit
oberfläche werden negativ geladene 
Substrate konzentriert; dort finden jene 
chemischen Reaktionen statt, die wir 
heute als Grundgerüst des Stoffwech
sels moderner Organismen wiederfin
den. Dies ist das Neue und Originelle 
und in seiner Essenz enorm Befriedi
gende an Wächtershäusers Theorie: Der 
Ursprung des Lebens ist autotroph, d. h.

Ungeachtet der Dauer der Veranstaltung im Auditorium maximum signierte Sir Karl Popper 
anschließend noch Bücher, die ihm Bewunderer seines Lebenswerks entgegenhielten.

Fotos: R. F. Dietze

er basiert auf anorganischem Substrat. 
Er ist nicht heterotroph, basiert also 
nicht auf organischem Substrat, wie es 
die Ursuppentheorie fordert.
1988 erscheint seine erste Veröffentli
chung ,Pyrite Formation: The First 
Energy Source for Life: A Hypothesis1, 
eine Publikation, die durch Prägnanz und 
klare Voraussagen besticht. Grundlage 
der neuen Theorie ist die Pyritbildungs- 
Reaktion, die Wasserstoff als Reduk
tionsquelle und freie Enthalpie für ge
koppelte Reaktionen liefert. Sie lautet:
FeS + H2s----- *FeS2 + H2 -41,9kJ
Eisensulfid Pyrit
(amorph) (kristallin)

Diese Reaktion ist Grundlage für ein 
Theoriegebäude, dessen Bausteine 
Günter Wächtershäuser seither in syste
matischer Denkarbeit und — in Koope
ration mit Regensburg — in experimen
teller Arbeit aneinanderfügt.“
Es war ein großer Tag — nicht nur für 
Prof. Wächtershäuser und für Sir Karl 
Popper, sondern auch für die Fakultät, 
die NWF III, und die Universität; ganz be
sonders aber für die zahlreichen Zuhö
rer, die das Gefühl haben konnten, einen 
großen Augenblick der Wissenschafts
geschichte miterlebt zu haben, beim 
Entstehen einer neuen und der Ablö
sung einer bisher favorisierten Theorie 
dabeigewesen zu sein.
Im Kreise geladener Gäste, vor allem der 
Fakultätsmitglieder, feierte Prof. Wäch
tershäuser am Abend seine Ernennung 
zum Honorarprofessor als Aufnahme in 
den Schoß einer Familie. Er habe, so 
Prof. Wächtershäuser, das Gefühl, als 
bisher verlorener Sohn bei der Nach
barsfamilie untergekommen zu sein. 
Freude über diesen „Familienzuwachs“ 
drückte aber auch Prof. Stetter aus, des
sen Forschungsgebiet durch die Arbeit 
von Prof. Wächtershäuser eine ideale Er
gänzung erfährt. Darüber hinaus hoffe er 
— auch der Rektor bezeichnete diese 
Hoffnung als begründet - daß man

durch die Berufung eines weiteren Evo
lutionsbiologen das Team erweitern bzw. 
abrunden könne, so daß Regensburg auf 
dem besten Wege sei, sich zu einem 
Schwerpunkt der Evolutionsbiologie zu 
entwickeln. rfd

Prof. Dr. Christoph Meinel, Lehrstuhl für 
Wissenschaftsgeschichte, wurde zum 
korrespondierenden Mitglied der Acade- 
mie Internationale d’Histoire des Scien
ces (Paris) gewählt.

★
Prof. Dr. Jörg Traeger, Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte, wurde zum Vorsitzen
den des Kuratoriums des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte in München ge
wählt.

★
Prof. Dr. Heinz Jürgen Ipfling, Lehrstuhl 
für Schulpädagogik, ist vom bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst in die Leitkom
mission zur Erstellung des neuen Lehr
plans für die Hauptschule in Bayern be
rufen worden. Die Leitkommission soll 
im Verlauf der nächsten zwei bis drei 
Jahre die Grundlinien der Lehrplanre
form entwerfen, die Lehrplan-Präambel 
verfassen, die Arbeit der Fachkommis
sionen koordinieren und die Endredak
tion des Lehrplans besorgen. Der zur 
Zeit gültige Lehrplan der Hauptschule 
wurde zum Schuljahr 1986/87 einge
führt.

★
Prälat Prof. D. Dr. Winfried Schulz, Lehr
stuhl für Systematische Theologie (Kir
chenrecht) ist von Papst Johannes Paul 
II. zum Richter am Berufungsgerichtshof 
des Vatikanstaats (Giudice della Corte d’ 
Appello nello Stato della Cittä del Vati- 
cano) ernannt worden.
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genommen
Wirtschaftsprüfungsunter- 
nehmen, an die Front!
Unter ihren „Worten zu Silvester“ 
verbereitete jüngst eine führende 
deutsche Tageszeitung ein Dictum 
von Frau Cora Stephan: „Für jede 
Absurdität findet sich immer 
gleich ein deutscher Professor.“ 
Recht so? Man muß es die Leute 
gleich zu Beginn des neuen Jah
res wissen lassen: So kann es 
nicht weitergehen!
Ein deutliches Wort ist um so not
wendiger, als den Professoren ge
rade erst Anerkennung zuteil ge
worden ist: „Die Professoren ha
ben die höchste Arbeitsbelastung 
mit z. T. über 60 Stunden pro Wo
che ... Die Diskussion über die 
Erhöhung der Lehrverpflichtung 
auf 10 Semesterwochenstunden 
kann nicht nachvollzogen wer
den.“ Sic! Balsam für wunde Pro
fessorenseelen. Solcher stammt 
nun keineswegs aus der Feder 
lobbyistisch blinder Hochschul
verbandsfunktionäre. Vielmehr hat 
dies die Hayek Engineering AG, 
Zürich, aufgeschrieben. Die in ih
rem Fleiß endlich Anerkannten 
mögen erröten. War doch aus ih
rer Mitte bestritten worden, daß 
ein Wirtschaftsprüfungsunterneh
men einer Universität überhaupt 
gerecht werden könnte.
Freilich: Bei genauerem Lesen 
rühren sich Zweifel. Über 60 Stun
den! Was heißt das schon? Fleiß 
attestieren Professoren doch 
gerne auch Studierenden, denen 
es ansonsten an allem anderen 
gebricht! Kommt noch hinzu, daß 
die Hayeks nur die Universitäten 
des Landes Baden-Württemberg 
untersucht haben. Man kennt 
doch das pathologische „schaffe, 
schaffe“ der Bewohner dieses 
ewigen Musterländles! Und jeder
mann weiß auch, daß Professoren 
ihren Fleiß auf alles mögliche rich
ten, „auf jede Absurdität“, wie es 
uns Frau Stephan zum Neuen Jahr 
sagen durfte — nur nicht auf die 
Lehre.
Hatte doch schon Wilhelm von 
Humboldt ein traumatisches Er
lebnis mit einem Professor: „Sein 
Vortrag mißfiel mir gänzlich. Ein 
singender, immer abgeschnitte
ner, ganz aufs Nachschreiben ein
gerichteter Ton, platte, undeut
sche und lächerliche Ausdrücke, 
z. B. ein artiges scriptum, steife 
professorenmäßige Scherze . .., 
Citate ohne auzuhören nach Seite 
und Paragraph in so ungeheuerer 
Menge, das kein Student weder 
Geld genug haben kann, sich alle 
die Bücher anzuschaffen, noch 
Zeit genug, sie zu lesen, endlich 
ein durchgehends ekelhaft eitler, 
affektierter Ton.“ Wirtschaftsprü
fungsunternehmen, an die Front!

sagittarius

Dr. Josef Lange, der Generalsekretär der HRK und Ex-Regensburger Student, sprach über 
Entwicklung und künftige Perspektiven der Hochschulen in der Bundesrepublik.

Foto: Sabine Beck

Finanzpolitik statt Bildungspolitik
Generalsekretär der HRK spricht über Entwicklung und künftige Perspektiven 
der deutschen Hochschulen
Zu einem vielbeachteten Vortrag über 
Entwicklung und künftige Perspektiven 
der deutschen Hochschulen kam Dr. Jo
sef Lange, der Generalsekretär der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
nach Regensburg, wo er einst selbst als 
Studierender eingeschrieben war. Einge
laden hatte ihn Prof. Dr. Mathias 
Schmitz, Lehrstuhl für Politikwissen
schaft, dem offenbar daran gelegen war, 
ins Bewußtsein einer breiteren Öffent
lichkeit zu rücken, was im Bereich der 
Bildungspolitik geschieht bzw. nicht ge
schieht, und was die Hochschulen von 
sich aus leisten und geleistet haben, um 
der prekären Situation an den Hoch
schulen Herr zu werden.
Dazu bedurfte es eines Referenten, der 
über das Thema mit der nötigen Autori
tät und Objektivität würde spechen kön
nen. Es ist klar, daß ein Vertreter der 
HRK aus der Sicht der Hochschulen 
spricht, und doch muß man der HRK zu
billigen, daß sie — der Zusammenschluß 
von derzeit 234 Hochschulen in den 
16 Bundesländern — nicht nur eigennüt
zig ihre Interessen vertritt, sondern sich 
der Sicherung des Standorts Deutsch
land verpflichtet weiß. Dabei darf weder 
die europäische Perspektive noch der 
Blick auf Nordamerika und Südostasien 
außer Acht gelassen werden, wenn der 
Standort Deutschland auf lange Sicht 
gesichert werden soll. „Hochschulen“, 
so Dr. Lange, „als Träger der Pflege von 
Wissenschaft und auch von Kultur haben 
dieser globalen Entwicklung in ihrer Pla
nung und Entwicklung Rechnung zu tra
gen. Dies gilt für die Forschung wie auch 
für die Lehre und die Heranbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses.“

Bestehen trotz der Überlast
Zunächst belegte Dr. Lange anhand ak
tuellen Zahlenmaterials, wie sich der 
Hochschulbereich seit 1977, dem Jahr

des sogenannten „Öffnungsbeschlus
ses“, entwickelt hat, nachdem der Bil
dungsgesamtplan von 1973 schon 1975 
wieder modifiziert worden war. Seitdem, 
so Dr. Langes These, wird die Bildungs
politik nicht nach den Erfordernissen der 
jungen Generation, der Hochschulen 
und des Arbeitsmarktes bestimmt, son
dern von der Finanzpolitik.
Auffälligstes Merkmal dieser Entwick
lung: Daß sowohl Mittel als auch Stellen 
nicht mit dem Anwachsen der Zahl der 
Studierenden (derzeit bundesweit 
1,86 Mio.) schrittgehalten haben, son
dern die Schere zwischen Leistung und 
Ausstattung der Hochschulen von Jahr 
zu Jahr weiter auseinanderklafft. So 
stieg die Zahl der Studienanfänger um 
70%, die der Studierenden um 75%, die 
der Studienplätze aber nur um 10%, die 
der Stellen für wissenschaftliches Perso
nal um lediglich 6 bis 7%, die Zahl der 
Absolventen (ohne Promotionen) aber 
um 40%. Die Mittel für den Bildungs
haushalt sind dabei zwischen 1975 und 
1992 zwar real (d. h. unter Außerachtlas
sung der Inflationsrate) um 4,2% gestie
gen, zugleich jedoch von 1,32% auf 
0,93% des Bruttosozialprodukts gesun
ken. Um die Situation des Jahres 1977, 
dem Jahr des „Offenhaltungsbeschlus
ses“ — wie ihn Dr. Lange nennt — wie
der herzustellen, wäre eine Aufstockung 
der Mittel für die Hochschulen um rund 
ein Drittel (in Zahlen 9 Mrd. DM jährlich) 
erforderlich.
Obwohl solche Forderungen angesichts 
der derzeitigen Finanz- und Wirtschafts
lage illusorisch sind, müßten diese Inve
stitionen gerade in schwachen Zeiten 
zur Sicherung des Standorts antizyklisch 
aufgestockt werden, denn Hochschul
baumittel sind
- Investitionsmittel, die sich unmittel

bar insbesondere auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt auswirken;
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— Investitionsmittel für die langfristige 
Sicherung der Ausbildungs- und For
schungsqualität und damit
Investitionen für die Konkurrenzfä
higkeit dieses Landes im internatio
nalen Wettbewerb.

Auch ist kein Nachlassen des Anstiegs 
der Studierendenzahlen abzusehen. 
Rund 300/o — in den nächsten zehn Jah
ren wohl eher 40% — eines Altersjahr- 
gangs erwerben die Hochschulzugangs
berechtigung (Abitur) und ca. 800/o ma
chen von dieser Berechtigung auch Ge
brauch. Erstaunlich dabei, daß 27o/o erst 
nach einer Berufsausbildung den Weg 
zur Universität einschlagen, um ihre Auf
stiegschancen zu verbessern. An Hoch-
r kllfn ins9esamt, Universitäten und 
achhochschulen sind es sogar 40%, 

die mit einer abgeschlossenen Berufs-
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ausbildung studieren. Diese Studieren
den tragen zwar zur Erhöhung des 
Durchschnittsalters deutscher Studie
render bei. Dennoch ist ihre Initiative zu 
begrüßen. Sie studieren zielgerichtet, 
bringen Berufserfahrung und Praxis- 
orientiertheit ein, und sie fallen nichts ins 
Bodenlose, wenn sie das Studium nicht 
beenden, aus welchen Gründen auch 
immer. Somit ist ihre „Doppelstrategie“ 
angesichts der ungewissen Berufsaus
sichten heutzutage die denkbar beste 
Zukunftsvorsorge. Oft sind gerade sie 
es, die sich über den mangelnden Pra
xisbezug der universitären Lehre bekla
gen und damit Denkprozesse und Refor
men innerhalb der Hochschulen auslö- 
sen.

Überhaupt muß das Studium heute, wo 
30% eines Jahrgangs studieren, anders 
aussehen als bei 3 bis 5%, und ange
sichts der kürzer werdenden Halbwerts
zeit des Wissens, die in immer höherem 
Maße „lebenslanges Lernen“ erforder
lich macht, kann und sollte das Studium, 
dessen Ziel die qualifizierte und qualifi
zierende Berufsausbildung ist, inhaltlich 
entlastet und dementsprechend zeitlich 
verkürzt werden.

Reformkraft und Reaktionsfähigkeit

Angesichts der erschwerten Bedingun
gen, so Dr. Lange, haben es die Hoch
schulen weder an Reformkraft noch an 
Reaktionsfähigkeit auf die Anforderun
gen des Arbeitsmarktes fehlen lassen. 
Beispielsweise sind in Physik und Che
mie inzwischen wieder die Studienzeiten 
von 1977 erreicht worden, obwohl die 
Ausstattung bei weitem nicht mit dem 
Anstieg der Studienanfänger- und Ab
solventenzahlen schrittgehalten hat. 
Fremdsprachen und Landeskunde sind 
heute an vielen Hochschulen Teil des 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. 
Mag der Globalhaushalt für Universitäten 
auch noch Wunschtraum sein, so gibt es 
doch deutliche Tendenzen zur leistungs
orientierten Mittelvergabe innerhalb der 
Universitäten.
Bestimmend für die künftige Entwick
lung der Hochschulen werden sein, so 
resümierte Dr. Lange:
— mehr Individualität in Diversifizierung, 

Autonomie und Verantwortung,
— mehr Interdisziplinärst in der For

schung, und
— mehr Internationalität in der Lehre.

Im einzelnen plädierte Dr. Lange für die 
Forcierung von Forschungsschwerpunk
ten analog zu den Sonderforschungsbe
reichen (SFBs) der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) und lei
stungsbezogener Mittelvergabe auf der 
Basis von Qualitätskontrollen. Dabei 
sollte die Universität auch Fragen des 
Gemeinwesens aufgreifen und zu Lö
sungen beitragen. Notwendig sei ferner 
eine inner-universitäre Entscheidungsin
stanz, die profilbildende Stärken in eige
ner Verantwortung fördert. Die HRK 
selbst habe diesbezüglich einen Vor
schlag unterbreitet, aus einer Kombina
tion von Wissenschaftskollegs und Gra
duiertenkollegs eine Art von For-

Dritlmitlel

Nominal

1900 1905 190G 1907 1900 1909 1990

GmncJmillel
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Steigerungsraten der Drittmittel und Grund
mittel für Lehre und Forschung (nominal und 
real) der Hochschulen für die Jahre 1980 und 
1985 bis 1990 (1980 = 100) (Aus: WR- Dritt
mittel der Hochschulen).

schungskollegs zu bilden, bei der syner
getische Effekte zum Tragen kommen 
würden.

Abschließend betonte Dr. Lange: „Die 
Hochschulen sind verantwortlich. Sie 
tragen Verantwortung für den sorgsa
men Umgang mit der Lebenszeit der ih
nen anvertrauten jungen Generation. Sie 
sind verantwortlich für den sorgsamen 
Umgang mit den ihnen vom steuerzah
lenden Bürger zur Verfügung gestellten 
öffentlichen Mitteln. Sie sind dafür re
chenschaftspflichtig gegenüber der Poli
tik und der Öffentlichkeit. Hochschulen 
sind also sozialpflichtige Einrichtungen. 
Dies gilt nicht nur für die Institution als 
solche. Die Verantwortung kann von der 
Universität nur wahrgenommen werden, 
wenn sich alle Mitglieder dafür selbst 
verantwortlich wissen.“ Und weiter 
führte Dr. Lange aus:

.Die Verantwortung der Hochschulen gilt 
nicht nur abstrakt gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit im Interesse der Hoch
schulen selbst und ihrer Entwicklung. 
Hochschulen haben vielmehr Verantwor
tung für die junge Generation, unsere 
Kinder und Enkel. Diese sehen sich ei-
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ner dreifachen Herausforderung gegen
über:
— Umweltschäden sind zu beseitigen, 

die sich seit Beginn der Industriali
sierung angehäuft haben, um unsere 
Umwelt lebenswert auch für künftige 
Generationen zu erhalten;

— die handfesten Folgen des Über-die- 
Verhältnisse-Lebens in West
deutschland und der SED-Herrschaft 
in Ostdeutschland, die zu einer kaum 
noch vorstellbaren Verschuldung der 
öffentlichen Hände geführt haben, 
sind abzutragen, und

— die junge Generation, die angesichts 
der Altersstruktur der Bevölkerung in 
Deutschland für immer mehr ältere 
Menschen aufzukommen hat, muß 
dazu instandgesetzt werden, damit 
z. B. die Auseinandersetzungen um 
die Finanzierung der Pflegeversiche
rung nicht nur der Anfang sehr viel 
härterer Konflikte zwischen der ar
beitenden und nicht mehr oder noch 
nicht arbeitenden Bevölkerung sind.

Diesen Herausforderungen kann die 
junge Generation nur dann mit Aussicht 
auf Erfolg gerecht werden, wenn ihr 
dazu die bestmögliche Ausbildung er
möglicht wird ... Die bestmögliche Qua
lität der Ausbildung und der For
schung . . . sind die Grundlage, um Ent
wicklung von morgen und Arbeitsplätze 
von übermorgen zu sichern. Dazu“, so 
forderte Lange, „bedarf es der Änderung 
gesellschaftlicher und finanzpolitischer 
Prioritätensetzung, (denn) der Wirt
schaftsstandort Deutschland wird nur 
über den Wissenschaftsstandort 
Deutschland gesichert. In diesem Pro
zeß sind die Hochschulen ein, wenn 
nicht das entscheidende Kernelement 
zur Sicherung der Zukunft und des so
zialen Friedens in Deutschland. Die 
Hochschulen müssen sich darüber 
selbst verständigen, intern die Konse
quenzen daraus ziehen und dann für 
eine Änderung der politischen Prioritä
tensetzung eintreten.“ RUZ

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt
Herrn PD Dr. Jörg Völkel für das Fach
gebiet Geographie; (seit 1.12. 93 vertritt 
er einen Lehrstuhl für Physische Geo
graphie an der Johannes-Gutenberg- 
Universität Mainz);
Herrn PD Dr. Josef Zweck für das Fach
gebiet Physik;
Herrn PD Dr. Robert Seckler für das 
Fachgebiet Biochemie.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Prof. Dr. Manfred Prenzel, Institut für 
Pädagogik, eine Sachbeihilfe für das 
Projekt „Selbstbestimmt motiviertes und 
interessiertes Lernen in der kaufmänni
schen Erstausbildung“ gewährt, das 
zum Schwerpunktprogramm „Lern-Lehr- 
Prozesse in der kaufmännischen Erst
ausbildung“ gehört. In einer Längs
schnittstudie soll eine Stichprobe von

Auszubildenden (Bürokaufleute) über 
den gesamten Ausbildungszeitraum be
gleitet werden, um Veränderungen in der 
Lernmotivation festzustellen und auf Be
dingungen der Lernorte „Betrieb“ und 
„Berufschule“ zurückzuführen.

★
Für sein Forschungsvorhaben „Vegeta- 
tionskundliche Studie über die Phry- 
gana-Gesellschaften der Insel Kreta“ hat 
die DFG Prof. Dr. Schönfelder vom Insti
tut für Botanik eine Sachbeihilfe zur Be
zahlung eines Mitarbeiters und für Rei
sekosten gewährt.

★
Dr. Reinhard Büttner vom Institut für Pa
thologie erhält von der DFG eine Sach
beihilfe für sein Projekt „Regulierung von 
AP-2“, eines Transkriptionsfaktors in der 
Zelle, der das „Abschreiben“ der geneti
schen Information der DNA reguliert.

★
Dr. Reinhold Hübl, wiss. Assistent beim 
Lehrstuhl für Mathematik (Prof. Kunz), 
erhielt eine Einladung zu einem For
schungsaufenthalt am Weizmann Insti
tute of Science, Rehovot, Israel. Partiell 
gefördert durch die DFG, wird er sich im 
März in Israel aufhalten. Er erwidert den 
Besuch von Dr. Amnon Yekutieli, dessen 
Arbeitsaufenthalt in Regensburg von der 
Regensburger Universitätsstiftung Hans 
Vielberth unterstützt worden war. Die 
Besuche dienen der Weiterführung ge
meinsamer Forschungsarbeiten im Be
reich der Algebraischen Geometrie.

Forschungsförderung
Der Vorstand der Wilhelm-Sander-Stif- 
tung hat einem Antrag von Dr. Schlegel 
und Prof. Dr. J. Rüschoff auf Förderung 
des Projekts Charakterisierung geneti
scher Tumorveränderungen mit Hilfe ge- 
nomischen Fingerprintings zugestimmt.
Zur Verlängerung des Projekts Daten
bank Blütenpflanzen bis Ende des Jah
res 1994 hat das Bundesamt für Natur
schutz Mittel des Bundesumweltministe
riums bewilligt. Das Projekt wird von 
Prof. Dr. Peter Schönfelder, Institut für 
Botanik, gemeinsam mit Prof. Dr. H. 
Haeupler (Bochum), und Dr. H. Mühl
berg (Halle) durchgeführt.

Förderung durch den 
Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt für
— die Teilnahme von Herrn Armin 

Semmler, Institut für Physikalische 
und Makromolekulare Chemie, an 
der „8th International Conference on 
Surface and Colloid Science (IACIS)“ 
in Adelaide, Australien;

— die Durchführung von landeskundli
chen Exkursionen im Rahmen des In
ternationalen Sommerkurses der 
Universität Regensburg auf Antrag 
des Rektors;

— Frau cand. biol. Sylvia Neumeier zur 
Durchführung des Projekts „Identifi
zierung von Pilzen am CBS Baarn) 
auf Antrag von Prof. Dr. H. P. Molitoris.
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Innovationsförderung in Universitäten
Innovative Vorstöße gefordert

In einem kürzlich erschienenen Kom
mentar zur wirtschaftlichen Lage in un
serem Land heißt es: „Eine Volkswirt
schaft, die weltweit die höchsten Lohn
stückkosten aufzuweisen hat und unter 
scharfem Wettbewerbsdruck von Nied
riglohnländern in unmittelbarer Nachbar
schaft steht, muß auf unternehmerische 
Kreativität und innovative Vorstöße set
zen, wenn sie sich behaupten will.“ Wo
her können die geforderten „innovativen 
Vorstöße“ kommen? Sicher nicht aus 
der Wirtschaft allein. Die Forschungsin
stitutionen, eingeschlossen die Universi
täten, müssen in der krisenhaft zuge
spitzten Situation zweifellos eine beson
dere Herausforderung sehen.
Freilich kann dies nicht heißen, daß nur 
jene Bereiche der „Forschungsland
schaft“ besondere Aufmerksamkeit er
fahren, von denen praktisch verwertbare 
Forschungsergebnisse erwartet werden 
können. Die Deutsche Forschungsge
meinschaft ist nie müde geworden, dar
auf hinzuweisen — und sie tut dies mit 
überzeugenden Argumenten —, daß ge
rade der Grundlagenforschung eine ent
scheidende Bedeutung für zukunfts
trächtige Entwicklungen zukommt. So ist 
es ein fehlorientiertes Krisenmanage
ment, wenn, wie es Lothar Gail, Vorsit
zender des Verbandes der Historiker 
Deutschlands und Vizepräsident der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
sagt, „ausgerechnet Kultur und Wissen
schaft als verfügbare Masse angesehen 
werden, an der gespart werden kann“.

Gezielte Prioritätensetzung 
und Strukturüberlegungen
Freilich werden sich die Universitäten 
nicht auf den schlichten Standpunkt 
stellen können, man möge ihren Aus
stattungserwartungen nur entsprechen; 
die innovativen Ansätze ergäben sich 
dann gleichsam so selbstverständlich 
wie neue Arten von Lebewesen in der 
Evolution entstünden. Denn letztere ist 
bekanntlich ein recht langsam voran
schreitender Prozeß, und überdies setzt 
sie voraus, daß Selektion stattfindet. Es 
bedarf an den Universitäten der Prioritä
tensetzung und gezielter Bemühungen, 
konzeptionell und methodisch erfolgrei
che Bereiche zu verstärken und innova
tionsträchtige Arbeitsansätze gegenüber 
stagnierenden zu fördern. So wenig die 
proportionale Gleichverteilung von Res
sourcen ohne Ansehen des Empfängers 
- die berüchtigte „Gießkanne“ — ge
eignet ist, neue Ideen zu stimulieren, so 
abträglich ist es aber auch, sich mit 
kurzlebigen wissenschaftlichen Modeer
scheinungen profilieren zu wollen. Frei
lich ist das Abdriften ins Modische die 
geringere Gefahr; den Universitäten wird 
eher ein unerschütterliches Beharrungs
vermögen vorgeworfen.
Dieser Vorwurf wird allerdings in zuneh
mendem Maße gegenstandslos. Nicht 
zuletzt hat die Beschneidung der Res
sourcen „an allen Ecken und Enden“ - 
in Bayern begonnen mit Haushaltssper
ren bis hin zum Stelleneinzug gemäß

Haushaltsgesetz — ein sehr sorgfältiges 
Nachdenken über deren Verwendung 
ausgelöst. Es ist innovative Unruhe ent
standen. Das gilt für die Universität Re
gensburg, aber auch für die bayerischen 
Universitäten insgesamt. Dabei geht es 
keineswegs nur um „ein Management 
von rotierenden Löchern“, d. h. die Ent
wicklung von Regeln für eine allgemein 
verträgliche periodische Weitergabe be
fristeter Ausstattungsdefizite innerhalb 
einer Fakultät. Vielmehr gibt es in zuneh
mendem Umfang Strukturüberlegungen. 
Diese sind nicht einfach, müssen sie 
doch Maß nehmen an nicht leicht zu har
monisierenden Anforderungen bzw. Ge
gebenheiten:
— am wissenschaftlichen Fortschritt in 

den einzelnen Disziplinen,
— an der Nachfrage der Studierenden, 

den Vorgaben von Studiengängen 
(die freilich nicht sakrosankt sein 
können) sowie den Berufschancen 
der Absolventen,

— an den Erfordernissen unseres Ge
meinwesens,

— aber auch an den historisch gewach
senen universitären Strukturen.

Regensburger Ansätze

An der Universität Regensburg sind im 
vergangenen Jahr von allen Fakultäten 
Entwicklungsperspektiven erarbeitet 
und in Form von Strukturplänen schrift
lich fixiert worden. Da Strukturüberle
gungen fakultätsübergreifend erfolgen 
und die vorgelegten Ausarbeitungen auf
einander bezogen ausgewertet werden 
müssen, wird eine mit Zustimmung des 
Senats von der Hochschulleitung beru
fene Arbeitsgruppe in den nächsten Mo
naten die Konzepte überprüfen und in 
Zusammenarbeit mit den Fakultäten wei
terentwickeln. Neben dem letzten Präsi
denten der Universität, Prof. Bungert, 
gehören die ehemaligen Vizepräsidenten 
Prof. Bohr, Prof. Schröder und Prof. 
Traeger sowie die Hochschulleitung die
ser Arbeitsgruppe an. Die Ergebnisse ih
rer Arbeit werden dem Senat vorgelegt 
werden. Ziel ist die Erarbeitung eines 
Entwicklungsplans für die Universität.
in einzelnen Bereichen sind allerdings 
schon vorab Entscheidungen zu treffen. 
Die im Senat im Dezember 1993 verab
schiedete Studienordnung für den Stu
diengang Biochemie setzte eine Ent
scheidung für die Fortsetzung dieses 
Studiengangs voraus, der erst im Januar 
1989 als zukunftsträchtig und innovativ 
eingerichtet worden war. Trotz der pre
kären Ausstattungssituation - ein Teil 
der erforderlichen Stellen entstammt ei
nem befristeten Modellversuch — hat 
der Senat die Fortführung des Studien
gangs beschlossen. Damit hat insbeson
dere die zuständige Naturwissenschaftli
che Fakultät III — Biologie und Vorklini
sche Medizin — eine Hypothek überneh
men müssen, da derzeit unklar ist, ob 
die bisherige Unterstützung von außen 
fortgesetzt werden wird. Da die Universi

tät derzeit Stellen abführen muß, ist die 
Forderung nach einer vollständigen Ver
sorgung der Ansprüche durch Umvertei
lung im Sinne einer Prioritätensetzung 
zugunsten innovativer Entwicklungen 
unbillig.

Noch deutlicher werden die Schwierig
keiten, neue Entwicklungen ganz aus ei
gener Kraft zu bewältigen, bei den Be
strebungen, die Wirtschaftsinformatik an 
der Universität Regensburg zu veran
kern. Um einen Studiengang zu schaf
fen, wäre ein dritter Lehrstuhl erforder
lich. Die Universität hat ihn durch Um
widmung selbst bereitgestellt. Hierzu hat 
das Finanzministerium mit nicht zu über
bietender Deutlichkeit mitgeteilt: „Aus 
der Sicht des Staatsministeriums der Fi
nanzen ist es grundsätzlich zu begrü
ßen, wenn die Hochschulen zusätzlichen 
Personalbedarf durch Umschichtungen 
innerhalb ihres Bestands abdecken. Bei 
Lehrstuhlumwidmungen muß jedoch si
chergestellt sein, daß hieraus nicht zu
sätzliche Belastungen auf den Staats
haushalt zukommen. Der beantragten 
Umwidmung . . . kann nur zugestimmt 
werden, wenn die personelle Ausstat
tung, die Ausstattung mit Sachmitteln 
und die Unterbringung im Rahmen der 
Haushaltsansätze 1994 dargestellt wer
den können . . . Die personelle Ausstat
tung des neuen Lehrstuhls kann nur 
dann als gesichert angesehen werden, 
wenn angegeben werden kann, welche 
konkreten Stellen hierfür herangezogen 
werden und wenn ferner zugesichert 
wird, daß zusätzliche Stellen hierfür in 
künftigen Haushalten nicht beantragt 
werden.“

Verbale Anerkennung reicht nicht

Wir akzeptieren gern, daß in der derzeiti
gen Krisensituation gespart werden 
muß. Wir sehen auch, daß im öffentli
chen Dienst Stelleneinsparungen unum
gänglich sind und sind zu konstruktiver 
Mitarbeit hierbei bereit. Von vornherein 
alle flankierenden Maßnahmen zum Auf
bau neuer Leistungsschwerpunkte zu 
verweigern, hieße jedoch, die Innova
tionsfreudigkeit im Keim zu ersticken. In
novationen erfordern auch Investitionen, 
in der Wirtschaft wie an den Hochschu
len. Die unseligen Beharrungstenden
zen, einfach so weiterzumachen wie bis
her, würden wiederbelebt, wenn der Ge
nerationswechsel an den Universitäten 
kostenneutral, d. h. bei real sinkenden 
Ressourcen bewältigt werden müßte.

Wenn im konkreten Fall aufgrund fachli
cher Prüfung ein negatives Votum zu
stande käme, würde dieses akzeptiert 
werden. Man schelte aber nicht die Uni
versitäten als innovationsfeindlich, wenn 
sie öffentlich darauf hinweisen, daß die 
Etablierung neuer Fächer oder die Ge
winnung von Professoren mit bisher 
nicht vorhandenen Arbeitsrichtungen 
gewisse Investitionen unumgänglich 
macht. Die Universitäten sollten erwar
ten können, daß ihre Bemühungen um 
Verlagerung von Ressourcen und Priori
tätensetzung nicht nur verbale Anerken
nung, sondern bei entsprechender Be
gründung auch eine materielle Unter
stützung finden. H. Altner
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Organisation der Lehre: Soll erfüllt
Zum Jahresende 1993 hat der Senat ein 
d-Ztes 9ro^es Paket von revidierten 
Prüfungs- und Studienordnungen ver
abschiedet. Die Universität hat damit 
die wichtigste Anforderung des „Ak
tionsprogramms zur Verkürzung der 
Studienzeiten an den bayerischen Uni
versitäten“ im wesentlichen erfüllt. Von 
wenigen Nachzüglern abgesehen, lie
gen die Ordnungen der universitären 
otudiengange nun in aktualisierter 
Form vor. Die Revision hat die Gele
genheit geboten, eine Reihe von Ver
besserungen zu verwirklichen.

Das Aktionsprogramm
!^a® _bayerische Aktionsprogramm hat 

..Ie ’ die tatsächlichen Studienzeiten 
" Regelstudienzeiten heranzufüh- 

nr _ s setzt dafür hauptsächlich auf Be- 
lr pUrJ der Stundenzahlen, Straffung 

u ngsabläufe- Verbesserung der 
tiAndlenJ3eratun?’ k,are Studieninforma- 
Pfii^k!id’ W0 mö9lich, eine Reduktion der 
i(sH t'eistun9en. Letzteres soll und darf 

zu einer Senkung des Ni- 
t ,s fuhr®n. Eine Veränderung der gel- 
S en Studienstruktur oder eine Ver- 
niPhtUl^ der Regelstudienzeiten sind 
nicht Gegenstand des Programms.
pias ^nwachsen der Studiendauer ist 
unH Tatsacbe- d'e für die Universitäten 
n2?uJhre ,Studierenden gleichermaßen 
t hJf'o9 isb Wie weit mit den genann-

Maßnahmen dagegen anzukommen 
9 3weifelhaft sein ; es ist aber je- 

a^s ^ür die Hochschule jeder Mühe 
tu l,da9egen zu tun, was sie überhaupt 

n kann. Studienordnungen müssen in 
Lem ^aü erstellt werden; es lohnt den 

,SU^ i aucb ihnen diesen Zweck 
roe+etit° 9en' ^'e Hochschule hat in der 

taltung der universitären - im Ge
yensatz zu den staatlichen - Prüfungs- 
Hor,nUn9en e’nen Raum der Autonomie, 

man zur Profilbildung nutzen kann. 
Hp 9f,en müssen die Forderungen 

Aktionsprogramms der Universität 
ommen sein. Der Senat hat deshalb 
Fakultäten 1991 dringend gebeten, 

Lucken bei den Prüfungs- und Studien- 
i'anungen beschleunigt zu schließen, 
ugieich hat er eine Debatte aufgenom- 
en, welche Vorschläge bei der Überar- 
situng der Studienkonzepte berück

sichtigt werden sollten.

Die Satzungen
So verschieden die nun vorliegenden 

atzungen, entsprechend den Gegeben
eren der verschiedenen Fächer, im ein- 
e nen aussehen, so ist doch eine ge- 
lsse «Familienähnlichkeit“ nicht zu ver-

xennen. Gemeinsame Züge sind:
~~ Verstärkte Aufmerksamkeit gegen

über den Studienanfängern. Dazu 
gehört auch der Versuch der Lehren
den, Studierenden mit schwankender 
Studienwahlentscheidung möglichst 
früh im Studium durch konstruktive, 
für beide Seiten verbindliche Bera
tung zu helfen („Orientierungsjahr“).

~ Straffe Abwicklung der Prüfungen. 
Es wurde darauf geachtet, Prüfungs

und Wiederholungstermine häufig 
anzubieten, Korrekturfristen zu be
schränken und für Zeitaufwand und 
Umfang der Arbeiten Grenzen zu 
setzen, soweit dies auch im Inter
esse der Studierenden tunlich er
schien.

— Kürzung der Fristen, die zusätzlich 
zur Regelstudienzeit eingeräumt 
werden, bevor die Universität begin
nen kann, Langzeitstudierende zu 
mahnen. Je nach den Studienbedin
gungen, die in den Fächern herr
schen, kann es dafür keine einheitli
che Frist geben; diese von der Uni
versität vorgetragene Überlegung ist 
auch in der jüngsten Änderung des 
Bayerischen Hochschulgesetzes be
rücksichtigt. Entsprechend haben ei
nige Fakultäten jetzt diese Fristen für 
ihre Fächer enger gezogen.

— Ausdrückliche Unterstützung einer 
Studienplanung, die auf einen Ab
schluß in der Regelstudienzeit zielt. 
Was eine Universität hierfür tun kann, 
ohne wiederum Studierende, die an
ders planen müssen, zu benachteili
gen, harrt noch der Erprobung. Die 
„Freischußregelung“ im juristischen 
Staatsexamen, neuerdings auch im 
Staatsexamen für die Lehrämter, gilt 
als erfolgreich und ist den Studieren
den offenbar erwünscht. Ihre Einfüh
rung in universitären Studiengängen, 
die von vielen Fakultäten der Univer
sität angestrebt wurde, war jedoch 
bis zur jüngsten Änderung des Baye
rischen Hochschulgesetzes nicht 
möglich. Während der „Freischuß“ in 
dieser Form daher nur in den zuletzt 
geänderten Diplomprüfungsordnun
gen vorgesehen werden konnte, ha
ben andere Fächer andere Wege ge
funden, die Prüfungsmeldung zum 
Regeltermin attraktiv zu machen; so 
etwa durch die Möglichkeit, eine Prü
fung bei frühem Antritt auch teilen zu 
dürfen. Hier ist freilich der Weg von 
der Absicht zur Wirklichkeit gefähr
lich weit: ohne die Mitwirkung der 
Studierenden, die die erfahrenen 
Hindernisse bei den Prüfungsaus
schüssen monieren sollten, mag 
manche Maßnahme nur Papier blei
ben.

Über den Einfluß der in den Satzungen 
niedergelegten Regelungen auf die Wirk
lichkeit in den kommenden Jahren wird 
sich kein Einsichtiger Illusionen machen 
wollen; die bestimmenden Faktoren für 
die gegenwärtige Tendenz zur Studien
zeitverlängerung und für künftige Ten
denzen liegen zum großen Teil außerhalb 
der Verantwortung der Universitäten. 
Was die Universität leisten kann, be
schränkt sich darauf, in ihrer Studienor
ganisation die Möglichkeit eines zügigen 
Studiums zu gewährleisten. Immerhin 
hat sich bisher die Sorgfalt, die auf die 
Organisation der Lehre verwendet wird, 
nach Ausweis der rückblickenden Stati
stik durchaus gelohnt. Die Universität 
Regensburg ist derzeit eine Universität 
mit vergleichsweise kurzen Studienzei
ten. Hier liegt eine Stärke, die mit der bei

aller Überfüllung noch immer gegebenen 
Überschaubarkeit der Neugründung zu
sammenhängt, ebenso aber auch mit 
dem Konzept, Fristen für die Prüfungs
meldung zu setzen und Konsequenzen 
zu ziehen. Die Statistik des Wissen
schaftsrats für den Absolventenjahrgang 
1990 weist diesen Vorzug im Detail aus 
(siehe dazu die Regensburger Universi
tätszeitung vom November 1993). In der 
Verwirklichung des Aktionsprogramms 
braucht es sich also nicht so sehr darum 
zu handeln, eingerissene Mißstände zu 
bekämpfen, sondern eher, einen vorhan
denen Vorteil zu sichern und auszu
bauen. Eine Profilbildung des Studiums 
an der Universität Regensburg in diesem 
Sinne liegt im gemeinsamen Interesse 
der Universität und ihrer künftigen Ab
solventen.

Studienberatung durch 
Studienordnungen

Wie ist dem Leser einer Studienordnung 
zumute? Neben anderen Funktionen 
richtet sie sich ja vor allem an Studienin
teressenten und Studierende, auf deren 
Umgang mit dem Text viel ankommt. 
Man wird nicht erwarten, daß solche 
Ordnungen vergnüglich zu lesen sind. 
Aber Verständlichkeit, Übersichtlichkeit 
und vor allem auch Kürze können ihren 
Nutzen entschieden steigern. Die juristi
sche Formulierung der Satzungstexte ist 
hier leider, jedenfalls bezogen auf den 
Adressatenkreis, kein Vorteil. Auch ist 
das in der Studienordnung Geregelte 
nicht in jedem Fall das, was der Anfän
ger am dringendsten wissen muß, um 
sich zurechtzufinden. Trotzdem hat die 
Universität mit ihrer Lehramtsstudien
ordnung von 1982 — damals bayernweit 
das erste solche Werk, das die unendli
chen Details der LPO I in Studienverläufe 
umformte — im wesentlichen gute Er
fahrungen gemacht.
Die Institute und Fakultäten haben in ih
ren eigenen „Studienführern“, „Studien
informationen“, „Kommentierten Vorle
sungsverzeichnissen“, gewöhnlich eine 
„publikumsfreundlichere“ Darstellung 
gewählt; solche Schriften sind glückli
cherweise fast in allen Fächern vorhan
den. Es wäre ein großer Verlust, wenn 
sie durch die Studienordnungen ver
drängt würden. Studienführer und Stu
dienordnung sollten als komplementär 
betrachtet werden. Die Kosten für Her
stellung und Verteilung dieser Schriften 
sollten davon nicht abschrecken.
Die Zahl der Satzungen wird im Lauf der 
Jahre größer, die einzelnen Satzungen 
werden bei jeder Revision länger, und 
der wachsende Berg von Regelungen 
gibt dennoch einen stets weiteren Aus
blick auf den Ozean des noch Ungere
gelten frei. So sind bei der jetzigen Revi
sion Regelungsdefizite etwa des Stu
diums von Nebenfächern, Wahlfächern, 
Ergänzungsfächern usw. festgestellt 
worden. Grenzen des Wachstums dürf
ten aber auch auf diesem Gebiet unver
meidlich sein; es wäre gut, sie in freiwilli
ger Selbstbeschränkung bald zu ziehen.

RUZ



10 Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/94 (Februar)

Zwei Professoren an der Spitze des Bayerischen Senats
Nach 12jähriger Präsidentschaft schied 
zum Jahresende 1993 Dr. Hans Weiß aus 
dem Bayerischen Senat aus. Damit 
wurde eine Neuwahl des gesamten Prä
sidiums notwendig. Im Zusammenhang 
mit dieser Neuwahl kamen sehr rasch 
strukturelle und personelle Probleme zur 
Sprache. Es ergab sich eine durchaus 
kontroverse Diskussion und dies in einer 
Zeit, da der Bayerische Senat im politi
schen Kräftefeld in die Kritik geraten 
war. Die Abschaffung von Bayerns zwei
ter Kammer wurde gefordert. Sie sei 
überflüssig, unangemessen regierungs
treu und dies nicht zuletzt aufgrund ei
ner eher ständestaatlichen Zusammen
setzung, die dem Bevölkerungsanteil der 
einzelnen Gruppen und ihrem Gewicht 
nicht mehr entspreche.
Wer die Arbeit des Bayerischen Senats 
über Jahre hinweg aufmerksam verfolgt 
hat, kann diese Kritik nicht teilen. Mag 
sie für einen länger zurückliegenden 
Zeitraum zutreffen, in den letzten einein
halb Jahrzehnten hat der Bayerische Se
nat deutlich an Profil gewonnen. In kriti
scher Verbundenheit hat er die Tätigkeit 
von Staatsregierung und Landtag beglei
tet, nicht immer zur Freude der Regie
rungspartei.
An dieser Entwicklung hat Prof. Dr. 
Schumann erheblichen Anteil. Sein ganz 
ungewöhnliches Engagement in der Ar
beit des Bayerischen Senats hat die Öf
fentlichkeit aufmerksam werden lassen. 
Immer häufiger wurden Stellungnahmen 
des Bayerischen Senats zu Gesetzes
vorhaben, insbesondere aber zum Haus
halt, in den Medien wiedergegeben und 
kommentiert. Die Sachkenntnis der Se
natoren, die alle einem bürgerlichen Be
ruf nachgehen und nicht in eine Frak
tionsdisziplin eingebunden sind, hat zur 
Versachlichung parteipolitisch bestimm
ter Kontroversen beigetragen.
Da sich Politiker mit den ihnen unüber
schaubar erscheinenden Universitäten 
besonders schwertun, war die Mittler
funktion der professoralen Senatoren für 
die Universitäten von besonderem Ge
wicht. Hierfür gebührt Prof. Dr. Schu
mann als bisherigem 2. Vizepräsidenten 
großer Dank.
Es kam daher nicht von ungefähr, daß 
seit fast zwei Jahren Prof. Dr. Schumann 
unter den Kandidaten für die Nachfolge 
des Präsidenten Dr. Weiß an vorderster 
Stelle genannt wurde. Seit letztem Som
mer zeichnete sich jedoch ab, daß Sena
tor Prof. Dr. Schmitt Glaeser (Universität 
Bayreuth) bessere Aussichten für das 
Präsidentenamt haben werde. Die 
Presse begann, über die unterschiedli
chen Aussichten der beiden Kandidaten 
ausführlich zu berichten.
Einerseits war es wünschenswert, daß 
ein Hochschullehrer zukünftig Präsident 
des Bayerischen Senats würde, anderer
seits schien damit für Prof. Dr. Schu
mann das Amt des 2. Vizepräsidenten 
und damit auch der Vorsitz des Aus
schusses für Kulturpolitik gefährdet, ja 
versperrt. Zwei Hochschullehrer in ei
nem dreiköpfigen Präsidium, dies war für 
alle Beteiligten eine unrealistische Vor
stellung.

Doch hin und wieder bringen Wahlen 
auch erfreuliche Überraschungen. Im je
weils ersten Wahlgang wurden Prof. Dr. 
Schmitt Glaeser zum Präsidenten des 
Bayerischen Senats und Prof. Dr. Schu
mann zum 1. Vizepräsidenten gewählt, 
ein Ergebnis, mit dem keiner gerechnet 
hatte. Für die Universitäten und Hoch
schulen ist dies ein großer Erfolg und 
bestätigt gleichzeitig eindrucksvoll, wel
che überzeugende Arbeit die professo
ralen Senatoren in den vergangenen 
Jahren im Senat geleistet haben.
Prof. Dr. Schumann in der RUZ vorstel
len zu wollen, hieße Eulen nach Athen 
tragen. Der Bayreuther Professor Dr. 
Schmitt Glaeser ist verständlicherweise 
den Mitgliedern der Universität Regens
burg weniger bekannt. Geboren 1933 in 
München, hat er an der Ludwig-Maximili- 
ans-Universität und an der Universität 
Würzburg Rechtswissenschaften stu
diert. Nach dem 2. Staatsexamen wurde 
er 1963 Wissenschaftlicher Assistent an 
der Universität Tübingen und habilitierte 
sich bei Dürig mit einer Arbeit zu Art. 18 
des Grundgesetzes über die Verwirkung 
von Grundrechten. Das Thema ist die 
Begrenzung der Freiheit des einzelnen, 
wenn deren Gebrauch sich gegen die al
len zu Gebote stehende freiheitliche 
Ordnung richtet. 1969 wurde Schmitt 
Glaeser auf einen Lehrstuhl an der Uni
versität Marburg berufen. 1975 wech
selte er an die Neugründung Bayreuth. 
Dort hat er einen Lehrstuhl für Öffentli

ches Recht und Verwaltungswissen
schaften inne. Er war Vizepräsident der 
Universität Bayreuth und ist Mitglied des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.
Seine wissenschaftliche Arbeit ist von 
großer Spannweite. Im Mittelpunkt steht 
das Verhältnis des Bürgers zum demo
kratischen Staat. Ein Lehrbuch des Ver
waltungsrechts ist in mehreren Auflagen 
erschienen. Er hat sich außerdem mit 
dem Planungsrecht, dem Kommunal
recht allgemein und dem Umweltrecht 
befaßt; insbesondere verfassungsrecht
liche Aspekte des Verfahrensrechts be
schäftigen ihn. Prof. Dr. Schmitt Glaeser 
ist Vorsitzender der Vereinigung Deut
scher Staatsrechtslehrer.

Die Universität Regensburg gratuliert 
dem Präsidenten und dem 1. Vizepräsi
denten des Bayerischen Senats zu ihrer 
Wahl und wünscht ihnen beiden im 
Sinne des Gemeinwohls allen nur er
denklichen Erfolg in ihrem Amt. RUZ

Prof. Dr. Uwe Japp, Germanistik, wurde 
zum C 4-Professor für Neuere Deutsche 
und Allgemeine Literaturwissenschaft an 
der Universität Karlsruhe (TH) ernannt.

★
Prof. Dr. Günther Lottes, Geschichte, 
hat einen Ruf auf eine C4-Stelle für 
Neuere Geschichte an der Universität 
Gießen erhalten.

★
Prof. Dr. Reinhard Hendler, Universität 
Marburg, hat einen Ruf auf eine 
C 4-Stelle für Öffentliches Recht an der 
Universität Regensburg erhalten.

★
Prof. Dr. Karl Hausberger wurde die Pro
fessur für Historische Theologie (Mittlere 
und Neue Kirchengeschichte) übertra
gen.

★
Prof. Dr. Peter Gottwald, Juristische Fa
kultät, hat einen Ruf an die Universität 
Zürich erhalten.

★
Prof. Dr. Rainer Rudolph hat zusätzlich 
zu seinem Ruf an die Martin-Luther-Uni- 
versität Halle-Wittenberg einen weiteren 
Ruf auf eine C 4-Professur für Biochemie 
an der Technischen Universität München 
erhalten.

★
Prof. Dr. Dieter Salzmann, Institut für 
Klassische Archäologie, hat einen Ruf 
auf einen Lehrstuhl für Klassische Ar
chäologie an der Westfälischen Wil
helms-Universität Münster erhalten.

★
Prof. DDr. Ulrich G. Leinsle, Lehrstuhl 
für Phil.-Theol. Propädeutik, hat einen 
Ruf auf die Planstelle eines Ordentlichen 
Universitätsprofessors für Christliche 
Philosophie an der Katholisch-Theologi
schen Fakultät der Universität Innsbruck 
abgelehnt.

★
Prof. Dr. Hermann Wetzel, Universität 
Passau, hat einen Ruf auf eine C 4-Stelle 
für Romanische Philologie an der Univer
sität Regensburg erhalten.

★
PD Dr. Norbert Sauer, Universität Re
gensburg, hat einen Ruf auf eine 
C 4-Stelle für Pflanzenphysiologie und 
Allgemeine Botanik an der Universität 
Göttingen und einen weiteren Ruf auf 
den Lehrstuhl für Botanik an der Univer
sität Erlangen-Nürnberg erhalten.

★
PD Dr. Reinhard Ibler, Institut für Slavi- 
stik, hat einen Ruf auf eine C 4-Stelle für 
Slavische Literaturwissenschaft an der 
Otto-von-Guericke-Universität Magde
burg erhalten.
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Kommunalpolitikern bewußt war. Um so 
mehr bedankte sich Landrat Girmindl für 
die Einladung, durch die sich die Bürger
meister seines Landkreises, aber auch 
er selbst ein Bild von dem Leistungsver
mögen des Universitätsklinikums haben 
machen können. Ebenso eindeutig un
terstrich er aber auch die Bedeutung 
dieses Klinikums der höchsten Versor
gungsstufe für den gesamten ostbayeri
schen Raum und die Notwendigkeit der 
baldigen Vollendung. Zur Realisierung 
eines Teils des 3. Bauabschnitts, der ca. 
295 Betten umfassen soll, und der durch 
die Zusage der Vorfinanzierung durch 
das Land Bayern in Angriff genommen 
werden kann, soll in den nächsten Wo
chen der erste Spatenstich erfolgen.

rfd

ses Ch n9®!!9shalle des Klinikums empfing Rektor Altner die Bürgermeister des Landkrei- 
ii_, . ?"?• die zusammen mit Landrat Ernst Girmindl gekommen waren, um sich über die 

mversitat zu informieren. Foto: R. F. Dietze

Bürgermeister des Landkreises Cham 
zu Gast im Klinikum
ln ihrem Bemühen um Transparenz und 

ine bewußte Hinwendung zur Region 
Sn(n d'a Universität Regensburg im 
Oho SV-i1"2 damit’ Bürgermeister der 
noo 'P lZer Landkreise zu Informations- 
lre'r^en und Führungen in die Uni- 

'tat einzuladen. Den Anfang machten 
i o ^S ■ d'e Bürgermeister aus dem 
Landkre|S Regensburg, die sich - auf 
zwei Termine verteilt - im Oktober 1992
kiim nf0rmati°nSbeSUCh 'm K|ini-
Kum der Universität einfanden. Nicht nur 
d lbnan> sondem auch von Landrat 
i i^6rt ,Schmid wurde die Initiative der 

ersitat ausdrücklich begrüßt.
miirL^nre9Uri9 von Landrat Ernst Gir- 

. waren anr< 2. Februar die Bürger- 
al? t.®r.,des Landl<reises Cham zu Gast 
am Klinikum, wo sie von Rektor Prof. Dr.
nitmUt ^Uner’ dem Direktorium des Kli- 

ums (Prof. Dr. Kai Traeger, Dr. Hans 
ockard und Frau Margarete Merk) so- 

tJe den] Dekan der Medizinischen Fakul- 
f ’ Pro*- Dr. Werner Hohenberger, emp- 
wo Und dber d'e Situation der Uni- 

>at-, F,e9®nsburg und des Universi- 
Tatsklinikums informiert wurden. Bei
wo rUu-9en in mehreren Gruppen durch 

rschiedene Teilbereiche des Klinikums 
onnten sich die Bürgermeister selbst 
inen Eindruck von der Ausstattung, der 

age und der Komplexität des Klini- 
ms machen. Bei einem anschließen

den lmblß auf Einladung des Vereins der 
rrd? der Universität Regensburg 
■ v: (VdF)> vertreten durch Frau Rose- 

p ar|e Aumüller, die in Vertretung von 
Regierungspräsident a. D. Karl Krampol, 
aem Vorsitzenden des VdF, die Gäste 

1 kommen hieß, konnten noch verblie
bene Fragen gestellt werden. Diese 
machten deutlich, daß die Kooperation 

6s Klinikums mit den Krankenhäusern 
und Ärzten des Landkreises Cham 
schon intensiver ist, als es den meisten

Den Anliegen der Universität gegenüber aufgeschlossen zeigte sich Alfons Metzger, der 
neue Regierungspräsident der Oberpfalz, bei seinem Gespräch mit Rektor Altner.

Foto: R. F. Dietze

Sitzung der Versammlung
Die nächste Sitzung der Ver
sammlung der Universität findet 
am Freitag, dem 25. Februar 1994, 
um 14.15 Uhr im Senatssaal des 
Verwaltungsgebäudes statt. Die 
Sitzung ist öffentlich.
Neben dem Rechenschaftsbericht 
des Rektors steht die Wahl eines 
neuen Prorektors auf der Tages
ordnung, da die Amtszeit von Pro
rektor Prof. Dr. Alf Zimmer am 
31. März 1994 endet. Zur Wahl 
vorgeschlagen wurde Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Becker, der Dekan 
der Juristischen Fakultät.

Erste Kontakte
Regierungspräsident Metzger besucht 
Rektor Altner
Schon wenige Tage nach seinem Amts
antritt traf Alfons Metzger, der neue Re
gierungspräsident des Bezirks Ober
pfalz, mit Prof. Dr. Helmut Altner, dem 
Rektor der Universität Regensburg, zu
sammen. Dabei zeigte sich der Nachfol
ger von Regierungspräsident a. D. Karl 
Krampol nicht nur sehr interessiert, son
dern auch bestens informiert, was die 
Belange der Universität angeht. Den
noch wollte er sich aus erster Hand über 
die Situation der Universität Regensburg 
und die unmittelbar anstehenden Pro
bleme unterrichten lassen. Der Aus
tausch fand in einer überaus angeneh
men und vertrauensvollen Atmosphäre 
statt, die zu der Annahme berechtigt, 
daß die bisherige gute Zusammenarbeit 
zwischen der Regierung und der Univer
sität in gewohnter Weise fortgeführt 
werden kann. Regierungspräsident Al
fons Metzger ließ erkennen, daß die Uni
versität mit ihren Nöten auch bei ihm auf 
großes Entgegenkommen wird zählen 
können; Rektor Altner hob die Bereit
schaft der Universität hervor, sich für die 
Anliegen der Region zu engagieren. In
sofern darf diese erste Begegnung bei
derseits als durchaus ergiebig gewertet 
werden. rfd
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Norm, Wert und Wertung in interdisziplinärer Sicht
Fortführung der fakultätsübergreifenden Seminare im WS 1992/93

Im WS 1992/93 wurden die Seminare 
fortgesetzt, die seit über zehn Jahren 
mehrere Fakultäten und Fachvertreter 
zusammenbringen, um Probleme zu 
erörtern, die verschiedene Disziplinen 
und Fächer gemeinsam betreffen. Sie 
begannen im WS 1981/82 mit der Unter
suchung von „Rechtlichen Konfliktsfäl
len im literarischen Schaffen“ und wur- 

en im WS 1982/83, ebenfalls unter der 
Leitung der Prof. Dres. Gajek und Roe- 
,er> mit dem Thema „Rechtliche Gren
zen von Kritik an künstlerischen Wer
ken und Leistungen“ fortgesetzt.
Im WS -,98s/89 ging es um „Psychologi- 
2?®’ Jur,stische und ästhetische Pro- 

V?n„ Pornographischer und ge- 
waltdarsteiiender Literatur und Kunst“ 
2Lp?f\ Drf®- Gaiek> Lukesch, Schroe- 
d 'd 1989/90 um die Erörterung 
n Problems „Blasphemie“ (Prof.

■ BaT9artner> Gaiek> Lul<esch, 
Srhl Schiffers, Schroeder,
f/RQ cbo-.(Vgl' die Berichte in der RUZ 
5/89 S. 21-23, RUZ 4/90, S. 1-5). Die
D™"ani wurden im WS 1990/91 mit 
rJS\S!aat und Kunst“ (Prof- Dres. 
iqqi/ooLuk®Sch’ Schwab) und im WS 
«91/92 mit „Antisemitismus“ (Prof.

klll'ht'lg®rstorfer> Gajek, Gömmel, Lu- 
Kesch) weitergeführt.
Bproi^h9Mte Seminar untersuchte den 
“2 »Norm, Wert und Wertung“ aus 
kunct be°*09[scher, psychologischer, 
sShSChoh!!icher u"d literaturhi- 
Profp«tc6r Beteiligt waren die
Lukeih ?T°reS- E- Schockenhoff, H.
hiekr und J‘ Iraeger und B- Gaiek- die 
di_ Prnd ,n. der Nlai-Nummer der RUZ 

Ergebnisse zusammenfassen.

Theologie und Ethik

rem^pfn he NoArmen und Werte sind ih- 
Ernphr/6nen AnsPruch nach nicht das 
sonriprr^ e*,ner willkürlichen Setzung, 
haih ^ rahonal begründbar und des- 
ziiSii m,ndest prinziP'eil für jedermann 
saipn nUugsfähig- Durch diesen univer- 
sirh Ge^Itungsanspruch unterscheiden 
S-L calische Normen von soziaologi- 
srh ’ Pfsycd°logischen oder ästheti- 
dpQ ka ^ertun9svorgängen, in denen 
ßprpn °oment der Subjektivität einen grö- 
zii h e*nnimmt. Der Unterschied
fipcoT R®chtsnormen des staatlichen 
daß zes besteht dagegen gerade darin, 
Zu<5tim°ra ISC^e formen auf die innere 
«5inH-mmung des e'nzelnen angewiesen 
Sankt-816 stutzen sich nicht auf äußere 

nkt|onen m der staatlichen Rechts- 
S a;e: sondern auf die freie Anerken- 

9 durch das individuelle Gewissen.
srfm!^nd der unbedingte Sollensan- 
anf h ^oi’aüsoher Normen sich nicht 
nnr>aS Ausmaß ihrer faktischen Befol- 
9 9 reduzieren läßt, haben diese, so- 

n zu ihrem Begriff zumindest die
rhoACe ^Max Weber) gesellschaftli- 

r Anerkennung gehört, auch eine mit

den Methoden der empirischen Sozial- 
und Kulturwissenschaften überprüfbare 
Seite. Die theologische Ethik spricht 
deshalb von der „normativen Kraft fak
tisch gelebter Überzeugungen“. Der 
häufigste Fehler, der in der Interpreta
tion des Wertewandels und offenkundi
ger Wertkonflikte unserer Gesellschaft 
gemacht wird, liegt in der mangelnden 
Unterscheidung zwischen Werten, Nor
men und moralischen Grundhaltungen. 
Die Wirklichkeit des ethischen Lebens 
einer Gesellschaft besteht nicht nur aus 
ethischen Normen, die anerkannt oder 
abgelehnt werden. Sie baut sich viel
mehr aus einem Beziehungsdreieck auf, 
in dem Werte und Güter (Leben, Frei
heit, Wahrheit, Frieden) den ersten, 
Grundhaltungen und Tugenden (Liebe, 
Gerechtigkeit, Zivilcourage usw.) den 
zweiten und Normen und gesellschaftli
che Institutionen den dritten Pol bilden. 
Alle drei dienen der ethischen Orientie
rung des einzelnen, der in seinem Leben 
auf die Übernahme und Umwandlung be
währter Leitbilder des guten Lebens an
gewiesen ist. Das Leben des einzelnen 
ist viel zu kurz, als daß es ohne die Über
nahme von Traditionen gelingen könnte. 
Gleichzeitig stellt sich jedem Menschen 
seine Lebenssituation gegenüber der 
vorangegangener Generationen jedoch 
so ungewohnt und anders dar, daß er 
traditionelle Orientierungsmuster zu
gleich verändern muß, damit sie ihm als 
Lebenshilfe für die Zukunft dienen kön
nen. Die Spannung zwischen Tradition 
und Neueinsatz, zwischen Wertaneig
nung und Wertwandel ist deshalb unab
dingbar. Sie stellt keine Gefahr, sondern 
eine notwendige Voraussetzung für das 
individuelle und soziale Gelingen des Le
bens dar.

Die Unterscheidung zwischen Werten, 
Normen und Tugenden läßt sich an ei
nem Beispiel verdeutlichen, das in der 
Werthierarchie junger Menschen heute 
einen besonders hohen Rang einnimmt: 
dem Gelingen der Partnerschaft. Eine 
erfüllende Beziehung zwischen Frau und 
Mann, die sich durch die Wandlung der 
äußeren Lebensumstände und der inne
ren Selbsterfahrung beider durchhält, 
gilt heute den meisten jungen Menschen 
als hohes Ideal. Selbst in den nicht-ehe
lichen Beziehungsformen bejahen sie 
den Wert partnerschaftlicher Treue; sie 
fordern von sich selbst und von ihrem 
Partner, daß ihre Beziehung in bestimm
ter Hinsicht ausschließlich und von ehrli
cher Bindungssuche geleitet sein soll. 
Sie bejahen also zumindest eine relative, 
für die Dauer der gegenseitigen Bezie
hung verpflichtende Treueforderung. 
Von der Einsicht in den Wert lebenslan
ger Liebe und Treue unterschieden ist 
jedoch die Anerkennung der institutio
nellen Voraussetzungen, die diesem Ziel 
dienen sollen. Die Bejahung der Institu
tion einer auf Dauer gelebten Ehe und 
die Anerkennung der Norm ihrer Unauf

löslichkeit stellen einen weiteren Schritt 
dar, der mit der Einsicht in den Wert 
„Treue“ nicht notwendig verbunden ist.

Nach dem Ausweis unserer geschichtli
chen Erfahrung stellt die Monogamie 
eine institutionalisierte Form des Ge
schlechterverhaltens dar, die am ehe
sten der Menschenwürde, der gleichbe
rechtigten Anerkennung und der perso
nalen Selbstachtung beider Partner ge
recht wird. Aber diesen geschichtlichen 
Erfahrungsweg unseres Kulturkreises 
müssen junge Menschen in ihrer eige
nen Lebensgeschichte erst nachgehen, 
bis sie die angebotene Norm als Hilfe
stellung zur Realisierung ihres Ideals in
nerlich übernehmen können. Zu diesem 
Lernprozeß gehört schließlich die Ein
sicht, daß ein Lebensprojekt „Ehe“, auch 
wenn es als Institution einmal anerkannt 
ist, zu seinem Gelingen ständiger Auf
merksamkeit und Anstrengung bedarf. 
Um dem Anspruch der Institution „Ehe“ 
ein Leben lang gerechtzuwerden, brau
chen wir entsprechende Normen für das 
Alltagsverhalten und bestimmte Hand
lungsweisen, die in der klassischen Ethik 
„Tugenden“ genannt werden. Darunter 
verstand die moralphilosophische Tradi
tion die beständige Bereitschaft, sich 
entschieden, richtig und klug im Hinblick 
auf den angestrebten Wert und die zu 
seiner Verwirklichung nötigen Institutio
nen zu verhalten. Solche für das Gelin
gen der partnerschaftlichen Lebensform 
„Ehe“ notwendigen Tugenden sind etwa 
Treue, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Em
pathie, Wandlungsbereitschaft, die Fä
higkeit, belastende Aufgaben gemein
sam zu übernehmen wie überhaupt 
Freude und Leid miteinander teilen zu 
können.

Die Zuordnung von Werten, Normen und 
Haltungen ist im wirklichen Leben viel 
störungsanfälliger als in der ethischen 
Analyse. Die meisten Orientierungs
schwierigkeiten haben darin ihren 
Grund, daß dieses Gefüge auseinander
tritt und die Verknüpfung von Zielen, Mit
teln und Grundhaltungen ihre lebens
weltliche Plausibilität verliert.

Die Frage der rationalen Begründung 
einzelner Normen erweist sich in sol
chen Umbruchszeiten als besonders 
dringlich. In Anlehnung an einen verbrei
teten Sprachgebrauch der gegenwärti
gen analytischen Ethik unterscheidet die 
heutige Moraltheologie dabei zwei Argu
mentationstypen, deren ungeklärtes Ne
beneinander für den Dauerkonflikt um in
nerkirchliche Tabuthemen wie künstliche 
Empfängnisregelung, Wiederverheira
tung Geschiedener oder Homosexualität 
verantwortlich ist. Die teleologische Be
gründungstheorie (von telos = Ziel) 
geht davon aus, daß sich moralische 
Handlungen allein und ausschließlich von 
ihren Folgen her beurteilen lassen. Da
hinter steht die Überzeugung, daß es 
der Mensch in seinem Handeln stets mit 
bedingten, endlichen und kontingenten 
Gütern zu tun hat, von denen ihn keines 
so unbedingt fordern kann, daß nicht 
auch eine Situation denkbar wäre, in der
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es gegenüber einem höheren Gut zu
rücktreten müßte. Auch solche Güter, 
die wir in unserer Alltagssprache als 
ausgesprochene ethische Grundwerte 
ansehen, wie etwa Leben, Wahrheit, 
Treue oder die Weitergabe des Lebens, 
gehören dabei dem Bereich vormorali
scher Güter an, die miteinander kollidie
ren können. Sittlich richtiges Handeln 
entspringt deshalb nicht unmittelbar 
dem guten Charakter oder der morali
schen Integrität eines Menschen; es 
setzt auch eine zutreffende Beurteilung 
der einzelnen Handlungsumstände und 
die rechte Wahl zwischen den zur Dispo
sition stehenden Gütern voraus. Normen 
haben dabei die Funktion, dem Men
schen bei der Auswahl unter konkurrie
renden Gütern einen Weg zu weisen. 
Weil sie das Ergebnis einer Abwägung 
zwischen begrenzten Gütern sind, gel
ten sie, wie bereits Aristoteles wußte, 
epi to poly, also in der Allgemeinheit der 
Fälle, soweit diese tatsächlich miteinan
der vergleichbar sind. Das macht sie 
noch lange nicht beliebig, aber es ver
deutlicht, daß sie ihre Entstehung und 
geschichtliche Geltung einem komple
xen Wertungsvorgang verdanken, in 
dem sowohl menschliche Erfahrung als 
auch die Urteilskraft der praktischen 
Vernunft eine unverzichtbare Rolle spiel
ten.
Die deontologische Begründungsweise 
(von deon = Pflicht) nimmt ebenfalls an, 
daß wir in aller Regel menschliches Ver
halten von seinen voraussehbaren Fol
gen her beurteilen müssen. Sie hält je
doch daran fest, daß es daneben auch 
Handlungsweisen gibt, die immer und 
unteraiien Umständen allein aufgrund ih
rer inneren Struktur sittlich gut oder 
schlecht sind, ganz gleichgültig, was sie 
bewirken oder an Folgen anrichten mö
gen. Der deontologische Argumenta
tionstyp will also aus dem allgemeinen 
Bereich der folgenorientierten Ethik ei
nen engeren ausnehmen, in dem eine 
Güterabwägung nicht mehr zulässig ist, 
weil das in Frage stehende Verhalten un
mittelbar die Personwürde des Men
schen berührt. Dieser Bereich enthält 
gewissermaßen die eiserne Ration unse
res moralischen Bewußtseins. Er be
steht aus nur wenigen Faustregeln, die 
schlicht an das erinnern, was man jemals 
tun darf. In der klassischen moralphilo
sophischen Tradition zählten dazu vor al
lem zwei Grundaussagen, deren Recht 
und Grenze eine teleologische Ethik 
nicht so eindeutig bestimmen kann: das 
ausnahmslose Verbot der Falschaus
sage und der Tötung eines unschuldigen 
Menschen. Wenn die deontologische 
Begründung des Tötungsverbotes ge
rade in dem Grenzbereich von Leben 
und Tod, in den die Entscheidungskon- 
fltikte der medizinischen Ethik (Grenze 
des ärztlichen Behandlungsauftrages, 
Therapieverzicht, Sterbebeistand) füh
ren, wieder umstritten ist, so heißt dies 
jedoch nicht, daß es nicht auch heute 
Handlungen gibt, die nach unserem 
spontanen moralischen Urteil niemals er
laubt sein können. Zu ihnen zählen vor 
allem eindeutige Verletzungen der Men

schenwürde, wie sie etwa Geständniser
pressung und Folter oder Vergehen ge
gen die sexuelle Selbstbestimmung wie 
der Mißbrauch von Kindern und Fami
lienabhängigen oder Vergewaltigung 
darstellen.

Psychologie
Es ist kaum ein Thema denkbar, das 
durch begriffliche Unschärfen stärker 
belastet wäre als das vorliegende. Des
halb ist es sinnvoll, zuerst einige Vor
schläge zur Begrifflichkeit zu machen.
In psychologischer Hinsicht kann man 
Werte als (subjektive) Präferenzsysteme 
verstehen, d. h. als Vorstellungen von 
dem, was als erwünscht bzw. uner
wünscht gilt (entsprechende Auffassun
gen wurden z. B. von Kluckkohn oder 
Rokeach vertreten); diese „Konzeptio
nen des Wünschenswerten“ sind ihrer
seits wieder Produkte von Bedürfnissen 
und Interessen. Präferenzen — als Indi
katoren von Wertzuschreibungen — 
stellen eine vermutlich nicht weiter redu
zierbare psychologische Gegebenheit 
(sog. Primitivbegriff) dar. Gegenstände 
(oder Ereignisse), denen Werteigen
schaften (z. B. schön, nützlich, wahr) zu
geschrieben werden, sind selbst kein 
Wert, sondern sind Träger eines Wertes 
(vgl. hierzu Kraft). Auch mit dem Wort 
Gut bezeichnet man ein Ding als Wert
träger. Andererseits verführt die sub
stantivische Verwendung von Wertbe
griffen (z. B. das Schöne, das Nützliche) 
dazu, Werte ohne einen Bezug zu realen 
Gegebenheiten zu verstehen. Genauso 
kann man zwar auch von der Farbe Rot 
sprechen, das Rote existiert aber nicht 
unabhängig von roten Gegenständen.
Unter Wertung wird ein psychischer Akt 
bezeichnet, mit dem einem Gegenstand, 
einem Ereignis oder einem Sachverhalt 
ein Wert zugeschrieben wird. Eventuell 
ist damit auch ein Urteil über die Rang
höhe in einem Wertbereich zu verste
hen. Ein Werturteil ist der sprachliche 
Ausdruck einer Wertung; solche Zuord
nungen können durch Werterlebnisse 
begründet sein. Eine dabei auftau
chende Frage ist: Können Werturteile 
wahr oder falsch sein? Nach subjektivi- 
stischer Auffassung sind Werturteile 
nicht wahrheitsfähig, allenfalls können 
Werturteile innerhalb eines anerkannten 
Kriterienkatalogs überprüft werden.
Die Frage, wie Werte zu klassifizieren 
sind, wurde höchst unterschiedlich be
antwortet: Zu erwähnen wäre etwa die 
aristotelische Unterscheidung in das 
Wahre, Gute und Schöne, die Spranger- 
sche Wertrichtungstypologie mit den 
Bereichen der vitalen, ökonomischen, 
theoretischen, sozialen, ästhetischen, 
ethisch-sittlichen und religiösen «Aus
richtung oder die 18 Bereiche umfas
sende Einteilung von Rokeach. Für sol
che Konzeptionen sind innerhalb der 
Psychologie auch entsprechende Erfas
sungsverfahren entwickelt worden, so 
daß jeder an Selbsterkenntnis Interes
sierte sich auf seine Präferenzordnung 
hin untersuchen lassen kann.

Begriffliche Probleme existieren auch 
hinsichtlich des Verständnisses von 
„Norm“. Hier sind deskriptive Bedeutun
gen zu erwähnen (sog. statistische Be
deutung, technologische Norm) wie 
auch solche, in denen ein Sollenscharak- 
ter zum Ausdruck kommt. In letzterer 
Bedeutung ist eine Norm eine Verhal
tensregel, die bestimmte Handlungen 
z. B. als geboten, verboten oder erlaubt 
kennzeichnet. Wesentlich ist die Zusam
mensetzung eines Normsatzes aus ei
nem deontischen Operator („man soll“- 
du mußt“ . . .) und einem deskriptiven In
halt. Normen können unterschiedlichst 
begründet sein (z. B. ethisch, religiös, 
naturrechtlich). Wertungen und Normen 
sind voneinander zu unterscheiden. Nor
men setzen zwar eine Hochschätzung 
dessen, was in ihnen gefordert wird, vor
aus, sie können jedoch logisch nicht aus 
Werturteilen allein abgeleitet werden.
Es ist trivial festzuhalten, daß subjektive 
Präferenzsysteme (= Wertungen) und 
Handlungsregeln (= Normen) aufgrund 
von Lernprozessen erworben werden. 
So konnten unterschiedliche Wertungs
gewohnheiten in Abhängigkeit von 
Schichtgegebenheiten, Persönlichkeits
eigenschaften, Zeitströmungen (z. B. 
Moden, Prestige des Künstlers) und vor
handenen Erfahrungen mit unterschiedli
chen Kunstbereichen nachgewiesen 
werden. Sind etwa keine adäquaten 
Wahrnehmungsschemata für die Einord
nung von Kunstwerken beim Betrachter 
vorhanden (i. S. von Kennerschaft), so 
wird diese Situation als Bedrohung er
lebt, auf die häufig mit Aggressivität rea
giert wird; die informationstheoretische 
Kunstbetrachtung führt zu gleichsinni
gen Vorhersagen — ein Mittelmaß an re
dundanter Information wird als ange
nehm empfunden, ein Übermaß als un
angenehm — mit entsprechenden Fol
gen in Richtung Abwertung des Werkes 
(dies kann u. a. ein Problem bei der sog. 
„abstrakten“ Kunst sein). Was allerdings 
als „Mittelmaß“ gilt, ist wieder eine Funk
tion des Vorwissens.
Nicht trivial ist die Überlegung, daß be
reits das Wahrnehmen gelernt werden 
muß: Während es für jeden in einer Bil
derkultur aufgewachsenen Menschen 
selbstverständlich ist, zweidimensionale 
Bilder zu erkennen, ist diese Fähigkeit 
bei Personen ohne entsprechende Vor
erfahrung so gut wie nicht ausgebildet. 
Die kulturelle Abhängigkeit unseres äs
thetischen Erlebens beginnt also auf ei
ner sehr fundamentalen Ebene, ist kei
neswegs auf Modeströmungen be
schränkt.
Ebenso wichtig ist die Tatsache, daß auf 
der Wahrnehmungsebene emotionale 
Bewertungen den kognitiven Erken
nungsleistungen vorausgehen (Zajonc) 
bzw. daß affektive Gesamturteile akti
viert werden, bevor kognitive Detailinfor
mationen bewußtseinsfähig sind 
(Klauer). Dies bedeutet beispielsweise 
für den Bereich der ästhetischen Wert
urteile, daß so gut wie immer eine „affek
tive Verzerrung“ (mit den Folgen der 
Wahrnehmungsabwehr, der Wahrneh-
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Zugunsten interdisziplinärer Forschung
SANDOZ-STIFTUNGSVORLESUNG an der NWF IV etabliert

riam Dr. Herfried Berger“ führt. Der 
Fonds mit einem Grundkapital von 
500 000 ÖS hat seinen Sitz in Hermagor.

ImRahmen der Festsitzung anläßlich der 
tmeritierung von Herrn Prof. Dr H 
c* Mne,nber9er- em- Inhaber des Lehr- 
atn ,hls. für Pharmazeutische Chemie II, 
p"d dar Antrittsvorlesung von Herrn 

roT. Dr. A. Buschauer, Lehrstuhl für 
Profrmr?Zeutlsche Chemie II, hat Herr 
nnHi?-* D- Welzel’ Mitglied der NWF IV 
"d M'tglled des Vorstands der Deut- 

rip enc S°z AG, Nürnberg, aus Mitteln
PEU^u?)^STIFTUNG FÜR THERA- 
üchp F0RSCHUNG“ für eine jähr-
tranc\ ntei"dlSZ*l:>^n^re gemeinsame Vor- 
namhaft8nstaltHng der Fakultät mit drei 
len w/i 6n nationalen und internationa- 
dm 12 nmnSC^aft'ern einen Betrag von
UM 1^000 ausgesetzt.
he^ziaeStc:tinamrnlUn® hat die^ hoch- 
3roTemBeSn9(mi' Dankbarkeit und
brachte nfl n ^genommen, der Dekan 
brachte den Dank der Fakultät zum Aus-

abgederuckieSer S,iftUn9 ist nach,°'9®"d

Bereichen H°r.?hung ist beute ih allen 
besonder* Naturwissenschaften, ins- 
zie °n 7I n k 6r In Chemie und Pharma'
überarp1finHhme^dem Maße auf facher' 
wiesen n de Zusammenarbeit ange- 
unterpr 2?? 9roßen Herausforderungen 
kann in 7 T die Naturwissenschaften 
durch : tunahmendem Maße nur noch 
geanet HIS2lplinäre Forschung be- 
e.ner ,WIrd®n‘ Die Notwendigkeit nach 
schaft,ioSnecllen Umsetzung wissen- 
Technik ve/i Ergebnisse in Industrie und 
verzichtha r angt überdies neben der un- 
auchpinJ , Grundlagenforschung 
xisoriant- s*arkere Hinwendung zur pra-
<echnischene2rozneß.i0klUn9 biS hin ZUm

senschaf1ii^anClc n9en in der naturwls- 
ren und hen Forschung zu katalysie-
SANDOZ-STIFTUk|rrrtZen’ 9ründet die
SCHE fm!SJ*Lfur. therapeut|-

Universität “ d*r

genn?nfnkrmnttUierUng oder der einsei 
rationalen atl°"ssucbe) einer scheinb 
durch Qt? Kntlk vorhergeht. Zudem i 
nächst1 mmUn9sinduktionsexPerimen 
Seufifch ,esene daß Geschmacksurtei 
BetrachtpV°n Gefühlszustand de 
dem Küntti abhangig sind (wehe als 
biaen rr ^ der sich einem aus belii
genüber sieh!)" Verär9er,en Kri,iker 9<

scher Pp/?h0,°9ischer oder so2iolo1 
gen iiha°'\A/nienz gibt es Untersuchu 
Auch mar Wartungspräferenzen zuhai 
hVDothorgelt. es nicht an Bedingung 
den Wann'H| Uber die Entstehung ur 
(vql hfp de' Wertongsgewohnheit( 
teriäiÄS 2tl die M.aterialismus-/Postm 
was ah Usd'sl<ussion von Inglehar 
hinaulnüh,Ubeodiese deskriptive Eber 
weltP z,‘ B' die Frage, „wie man z 
celwpiH0 te eben“ (Walter von der V
sntscheld'bar' niCh’ in dieSem Rahm<

Die Auszeichnung soll jedes Jahr natio
nal und international an drei namhafte 
Wissenschaftler aus der Chemie/Phar
mazie und benachbarten Disziplinen 
(z. B. Medizin, Biologie, Physik) verlie
hen werden, die aktuelle interdisziplinäre 
und zukunftsorientierte Probleme in der 
naturwissenschaftlichen Forschung er
folgreich bearbeiten. Die Wahl der Preis
träger erfolgt durch einen Beirat der 
NWF IV. Die „SANDOZ-STIFTUNGSVOR
LESUNG“ ist mit einem jährlichen Betrag 
von DM 12 000 ausgestattet.
Nach Möglichkeit sollen die Arbeiten der 
in einem Jahr ausgezeichneten Wissen
schaftler in einem thematischen Zusam
menhang stehen. Es wäre deshalb wün
schenswert, daß die Preisträger in die
sem „Symposium“ ihre wissenschaftli
chen Arbeitsgebiete gemeinsam vorstel
len und diese mit den Dozenten, insbe
sondere aber auch mit den Studenten 
diskutieren.“

Dr. Herfried-Berger-Fonds 
gegründet
Neuer Fonds zu Förderung wissen
schaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet 
der allgemeinen Geographie
Grund zu Freude und Dankbarkeit hat 
die Universität Regensburg, insbeson
dere das Institut für Geographie, anläß
lich des großzügigen Mäzenatentums 
von Frau Dr. Eva Berger.
Zur Erinnerung an ihren verstorbenen 
Mann, Prof. Dr. Herfried Berger, der von 
1971 bis 1984 dem Institut für Geogra
phie der Universität Regensburg ange
hörte, zunächst als Privatdozent, später 
als Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik 
der Geographie, gründete Frau Dr. Eva 
Berger dankenswerterweise einen 
Fonds, der den Namen „Fonds zur För
derung wissenschaftlicher Arbeiten auf 
dem Gebiet der Geographie in memo-

Zweck des Fonds ist — laut Satzung —
1. die Förderung wissenschaftlicher Ar

beiten auf dem Gebiet der Geogra
phie mit besonderer Berücksichti
gung der physischen Geographie und 
mit dem Schwerpunkt der wissen
schaftlichen Arbeit von Herfried Ber
ger durch die Vergabe von Förder
preisen für besonders qualifizierte Ar
beiten.

2. Wissenschaftliche Arbeiten, die ge
fördert werden sollen, sind aus
schließlich herausragende Disserta
tionen, Habilitationen und ausnahms
weise sonstige gleichwertige Arbei
ten.

3. Als Schwerpunkte der wissenschaft
lichen Arbeit von Herfried Berger ha
ben die physische Geographie Kärn
tens (insbesondere des Gail-, Gitsch- 
und Lesachtales) und der Ostalpen 
(Geomorphologie und Nivation) sowie 
Ostafrikas (Uganda und Tasania mit 
Kilimandscharo-Region) und weiters 
auch länderkundliche Themen zu Ru
anda und Burundis zu gelten.

4. Zur Erfüllung dieses Zwecks gewährt 
der Fonds in Abständen von minde
stens einem Jahr Förderungspreise.

Verwaltet wird der Fonds durch ein Ku
ratorium, das sich aus einem Vorsitzen
den (bestimmt durch die Raiffeisenbank 
Hermagor) und zwei weiteren Personen 
(Frau Dr. Berger und dem jeweiligen Di
rektor des Landesmuseums für Kärnten) 
zusammensetzt. Die Ausschreibung und 
Qualifizierung der wissenschaftlichen Ar
beiten wird dem Institut für Geographie 
der Universität Regensburg übertragen.

Die eingereichten wissenschaftlichen Ar
beiten müssen aktuell sein, das heißt ihr 
Abschluß darf nicht länger als ein Jahr 
zurückliegen. Außerdem dürfen sie noch 
nirgends veröffentlicht oder zu einer 
Preisverleihung eingereicht worden sein.

Neue Wege In der didaktischen Ausbildung von Realschullehrern werden derzeit am Lehr
stuhl für Didaktik der Mathematik beschriften. Unter Anleitung von Dr. Günter Rothmeier er
arbeiteten die Lehramtskandidaten zahlreiche Modelle zur Demonstration und Veranschauli
chung mathematischer Sachverhalte. Das Bild zeigt die Studierenden mit selbstgefertigten 
Modellen zur Darstellung der Binomischen Formeln sowie des Außenwinkeisatzes.

Fotos: R. F. Dietze
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Therapiezentrierte Stimmdiagnostik
Workshop an der HNO-Kiink Regensburg
Am 26.11. 93 führte die Abteilung für 
Phoniatrie und Pädaudiologie (Leiter: 
Prof. Dr. T. Hacki) ihren ersten Work
shop durch.

Uniklinik im Routineinsatz ist. Erste Er
gebnisse mit dem Gerät demonstrierte 
daraufhin Dr. Swart, Phoniater der Abtei
lung.

Das Thema „Therapiezentrierte Stimm
diagnostik“ fand großen Anklang. Einge
laden waren HNO-Ärzte und andere am 
Thema interessierte Ärzte, Logopäden, 
Sprecherzieher, Stimmtherapeuten und 
natürlich Studenten. Über 120 Teilneh
mer folgten den Vorträgen, sogar auf 
den Treppenstufen des Hörsaals der Pa
thologie drängten sich die Interessen
ten. Ziel war es, aufzuzeigen, inwieweit 
eine zielgerichtete Diagnostik konkrete 
Hinweise für den Therapieansatz liefert.

Voraussetzung dafür ist ein gemeinsa
mes Fachvokabular zur Kommunikation 
zwischen Diagnostikern — also Ärzten 
und hier besonders den Phoniatern, und 
Therapeuten — also hier besonders Lo
gopäden.

Nach der Begrüßung durch den Direktor 
der HNO-Klinik, Herrn Prof. Dr. J. Strutz, 
folgte durch Prof. Dr. T. Hacki die Einlei
tung zum Thema: Dysphonie und Heiser
keit.

Anschließend schilderte Frau Tuschy- 
Nitsch, Logopädin aus München, anhand 
von Beispielen, welchen besonderen 
Wert sie in ihrer beruflichen Praxis auf 
die ganzheitliche Erfassung der Krank
heitsbilder legt.

Dr. Weikert aus Regensburg berichtete 
anschaulich von den Untersuchungs
möglichkeiten als niedergelassener 
HNO-Arzt und Phoniater.

Prof. Frokjaer-Jensen, Phonetiker und 
Gastredner aus Kopenhagen, stellte das 
Aerophon vor, ein von ihm entwickeltes 
Gerät, mit dem u. a. die Effizienz der 
Phonationsatmung analysiert werden 
kann und welches in der Regensburger

Prof. Hacki erläuterte dann die therapie
relevante Beurteilung der Stimmlippen
schwingung durch Stroboskopie und 
Elektroglottographie.
Frau Nedele, Logopädin der Abteilung, 
führte die objektive Messung der stimm
lichen Leistungsgrenzen mittels Auf
zeichnung des Sprech- und Singstimm
feldes vor; der mit Hilfe der audiovisuel
len Abteilung gedrehte Videofilm erntete 
lebhaften Beifall.
Zuletzt legte Dr. J. Swart dar, wie die Un
tersuchungsergebnisse bei der Verord
nung von Stimmtherapie optimal zusam
mengefaßt und den Therapeuten mitge
teilt werden.
Während der Pausen (bei Kaffee und 
Kaltem Buffet) nutzten die Zuhörer 
gerne die Gelegenheit zum gegenseiti
gen Erfahrungsaustausch, und wer 
wollte, konnte auch die eigene Stimme 
an den vorgestellten Geräten erproben.
Nicht zu vergessen ist der angenehme, 
musikalische Ausklang mit Frau Ursula 
Kohlhäufl-Steffl (Sopran) und Herrn Tho
mas Bauser (Gitarre).

Klinikbilanz 1993
Zur Erinnerung: Am 2. März 1992 waren 
die ersten ambulanten Patienten in die 
erste Poliklinik des 2. Bauabschnittes 
des Klinikums aufgenommen worden; 
am 1. Juni 1992 ist die erste Bettensta
tion eröffnet worden. Seither konnte der 
Klinikbetrieb kontinuierlich ausgeweitet 
werden. Anfang 1993 waren 269, im April 
287, im Juli 361, im Oktober 380 und zum 
Jahresende 451 der derzeit vorhandenen 
494 Planbetten belegbar. Noch im 
1. Quartal dieses Jahres wird im 2. Bau

Dle Uni-Kugel im Regen. Für den aufmerksamen Betrachter aber spiegelt die Kugel die 
Stimmung auf dem Campus wider. Die Wolkendecke lichtet sich. Der erste Spatenstich für 
den 3. Bauabschnitt des Klinikums steht unmittelbar bevor. Foto: R. F. Dietze

abschnitt praktisch der Vollbetrieb er
reicht werden.
1993 wurden insgesamt 13 500 Patienten 
vollstationär und 2 000 teilstationär (in 
der Tagesklinik) behandelt. Für den Pfle' 
gedienst bedeutet dies 116 000 Pflege- 
tage.
Die durchschnittliche Auslastung der be
triebenen Betten lag im Jahr 1993 bei 
91,50/o, die mittlere Verweildauer bei 
8,6 Tagen. Daß solche Leistungsdaten 
nur bei Bündelung und äußerster An
strengung aller Kräfte erreicht werden 
können, versteht sich von selbst. - Sie 
sind auch auf dem Hintergrund der ge
ringen Bettenzahlen der einzelnen Klini
ken zu sehen.
In den Polikliniken wurden 40 500 ambu
lante Behandlungsfälle registriert, das 
sind rund 160 000 ambulante Besuche.
Die bereits jetzt bestehende Betten- 
knappheit in einigen Fachgebieten be
stätigt einmal mehr die Dringlichkeit des 
3. Bauabschnitts. Die Bauarbeiten für die 
vom Land Bayern vorfinanzierte 1. Aus
baustufe, in der für die jetzt vorhande
nen Fachgebiete weitere knapp 
300 Planbetten errichtet werden sollen, 
werden in diesem Frühjahr beginnen.

Datenerhebung per Diabetomobil
Untersuchungen zur Häufigkeit von Zuk- 
kerkrankheit, Übergewicht, Blutdruck- 
und Fettstoffwechselstörung.
Ernährungsbedingte Stoffwechseler
krankungen sind in der Bundesrepublik 
Deutschland in den letzten Jahren auf 
dem Vormarsch. Übergewicht kann wie
derum zahlreiche andere Krankheiten 
begünstigen, die durch Früherkennung 
und eine gezielte Therapie kontrolliert 
bzw. eingedämmt werden könnten. Des
halb kommt der frühzeitigen Diagnose 
und Therapie eine Schlüsselrolle zu. Im
merhin liegt die Zahl unentdeckter Dia
betiker bei ca. 3%, d. h. rund 2,4 Mio- 
Bürger wissen nichts von ihrer Zucker
krankheit.
Die Klinik und Poliklinik für Innere Medi
zin I der Universität Regensburg will im 
Rahmen einer Untersuchung an 
10 000 Probanden unter Leitung von Dr- 
med. K.-D. Palitzsch in Deutschland Da
ten über die Häufigkeit von Zuckerkrank
heit, Übergewicht, Bluthochdruck und 
Fettstoffwechselstörungen sammeln 
und auswerten. Seit Juli 1993 werden die 
möglichen Teilnehmer dabei nach einem 
statistischen Zufallsprinzip ausgesucht 
und telefonisch um ihre Mitarbeit qebe- 
ten.
Mit der mobilen Meßstation, dem Diabe
tomobil, werden sie direkt an ihrem 
Wohnort besucht. Neben einer allgemei
nen Befragung werden auch Meßdaten 
wie Blutdruck, Größe und Gewicht ermit
telt, und nach einer venösen Blutent
nahme Cholesterin, HDL-Cholesterin, 
HbA1 (Blutzuckerlangzeitparameter) so
wie Kreatinin (Nierenparameter) be
stimmt. Die Datenerfassung erfolgt an
onym. RUZ
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EWS, Umwelt und Innovation
INTOUCH lädt zum Wirtschaftsforum ’94

au« EuroPäische Währungssystem, die 
Altfahrzeugverwertung und Innovation 
Im Hause KRONES AG waren die The- 
menschwerpunkte des Wirtschaftsfo
rums ’94, zu dem INTOUCH e. V., die 
studentische Unternehmensberatung 
Per Universität Regensburg, einlud. 
Wie schon im letzten Jahr, so konnten 
auch heuer wieder hochkarätige Refe
renten aus unterschiedlichen Wirt
schaftszweigen gewonnen werden. Die
rSfh,t:.Studierenden einen tieferen 
Einblick in die Praxis zu gewähren.
?tUJnt Anftal? am 8‘ Dezember 1993 
stellte Dr. Martin Hüfner, Chefvolkswirt
fLp Vereinsbank AG, die
nun9n fc"EfS ~ Wirtschaftliche Hoff- 
S fEir0pa?“ Zunächst ging Dr. Hufner auf die Rolle des EWS in Europa
EwV imn der PhilosoPhie her war das
spUo,r?mur sch0n mehr als ein Wech- 
se kursverbunci.“ Vielmehr wollten Gis-
PnHp h Estain9 und Helmut Schmidt 
opnpnH aie,^2iger Jahre ein Bollwerk 
somit r?le Dollarschwäche errichten und 
Dr^fiLrUr0Po 3lS Ge9enPo1 zu den USA 
J hroe:en,G!gen Ende der achtziger
Keirnzp^H6 c35 EWS immer mehr a,s 
und wsi d6r Eur°Paischen Wirtschafts- 
und Wahrungsunion betrachtet. Bis dann
AunncTiQQ^1]9 der handbreiten am 2. 
schla? 19?3 3 S hlstorischer Befreiungs- 
unvänd rert Wurde- Aber durch die 
bSn h Fundamentalfaktoren
Verein-5hdleu Kürse nach Meinung des 
stahiMnan«keXperten we'terhin relativ 
in Fl ron!° er?-ware die Rolle des EWS 
we, Pa gesXoI}’ aber nicht zerstört. Im
scTaf Moh9,ngMDr- Hüfner auf den wirt- 
die Wpohtn.uNut2en des EWS ein- das 
somit ri selkursrisiken vermindere und 
deUjnri Ho lntAf'rSLeimeinschaftlichen Han- 
tracht d aaV'(achstum fördere. In Anbe- 
HauntrmiZieLe VOn Maastricht liege der 
der eiiron"0 u6S EWS im Voranbringen 
wioHpr Pa'SChen ldee' Damit das EWS 
werdP ZrU-ße+lner Hoffnung für Europa
BandhV ,JIUßten zunächs* jedoch die 
Handbremen wieder verringert werden.
die RofgfnguS^ituati0n dafür sei gut, weil 
KurzemeitSC^aft aller Fartner zu stabilen 
dooh h VOrda"den sei. Zuvor solle je- 
2e» 3 n Ende der Zinssenkungspro-
wartet 'n Dautschiand und Europa abge- 
von nrWurtfen' ’,Dann“’ lautete das Fazit 
Hnffrm' H^ner’ ”kann das EWS wirklich 

Öffnung für Europa sein.“

hon* hW6iten Thema „Von der Produk- 
Rprx/f'|IS ZUr Altfahrzeugverwertung — 
UmJ/oilngu!m Autorr>obilbau“ konnte der
Em! JSChutZbeauftra9te der AUDI AG, 
trnst Brauherr, begrüßt werden. Er be-
srhaftrSulne .Ausführungen aus wirt- 
WettK lcber Sicht: „Umweltschutz ist ein 
7ioit awerbsfaktor!“ Deshalb laute die 
UmxA?niÜIO,n: «Minimiere die Summe der 
tnioK6 astungen im Verlauf eines Au- 

ens! Das AUDI-Abfallwirtschafts- 
Konzept bestehe nach den Worten des 
uozenten im Kern aus der Philosophie 

rmeiden vor Verringern vor Verwerten.

89 Prozent des derzeit entstehenden 
Mülls werden bei AUDI recyclet.
Eine erfolgreiche Reststoffwirtschaft da
nach (wenn der Letztbesitzer gemäß der 
Töpfer-Verordnung das Fahrzeug zu
rückgegeben hat) bedinge nach Herrn 
Bräuherr, daß auch die Konstruktion 
möglichst demontagegerecht sei. Dabei 
achte man auch darauf, daß beim Recyc
ling nicht mehr Energie aufgewendet 
werde als bei der Produktion des Autos. 
Der größte Teil der Energie werde je
doch beim Fahren verbraucht, worauf 
man bei AUDI mit der Aluminium-Leicht
bauweise reagiere. So forderte Herr 
Bräuherr abschließend: „Nur Gesetze 
erfüllen reicht heute nicht mehr aus. Um
weltschutz beginnt im Kopf!“
Zum Abschluß des Wirtschaftsforums 
’94 sprach Volker Kronseder, kaufmänni
scher Vorstand der KRONES AG Neu- 
traubling, über den Erfolg dieses Fami
lienunternehmens. Nach der Gründung 
1951 erfolgte 1984 die Umwandlung in 
eine Aktiengesellschaft. Als Gründe für 
den Gang an die Börse nannte der Vor
tragende hauptsächlich die bessere Dar- 
stellbarkeit gegenüber Großkunden wie 
Heineken und Anheuser Busch (Budwei
ser). Natürlich hätten auch die besseren 
Finanzierungsmöglichkeiten und die 
klare Trennung von Privat- und Gesell
schaftsvermögen eine Rolle gespielt. Bei 
den ausgegebenen Aktien handele es 
sich ausschließlich um stimmrechtslose 
Vorzugsaktien. Die Aktionäre könnten 
ob des außergewöhnlichen Erfolges der

KRONES AG zufrieden sein. Volker 
Kronseder wollte diesen durch vier Fak
toren begründet wissen. Man habe das 
Etikett schon frühzeitig als Wettbe
werbsfaktor der Brauereien erkannt und 
folglich versucht, Maschinen bester 
Qualität zu produzieren, um so den Kun
den auf dem Markt zu unterstützen. Der 
technische Standard der eigenen Pro
dukte sei einzigartig. Nicht umsonst ver
füge die KRONES AG über mehr als 800 
Patente. Natürlich spiele auch die ko
stengünstige Fertigung im Großbetrieb 
eine Rolle. So habe man bereits vor 15 
Jahren mit der Computerisierung begon
nen. Heute verfüge das Unternehmen 
über 400 CAD-Arbeitsplätze. Man zeige 
also die Bereitschaft, immer in die mo
dernste und damit auch teuerste Tech
nik zu investieren. Ein weiterer Bestand
teil des Erfolgsrezepts sei darüber hin
aus der Mitarbeiter und die Ergonomie 
der Maschinen. Aber einer der wichtig
sten Punkte sei die Präsenz auf dem 
Weltmarkt und die Möglichkeit, einen 
globalen Service garantieren zu können. 
Deshalb wolle man jetzt auch nach China 
expandieren, um auf den zukunftsträch
tigen asiatischen Märkten vertreten zu 
sein.
Zu jedem der Vorträge konnte INTOUCH 
zahlreiche interessierte Vertreter aus al
len Bereichen der Wirtschaft begrüßen. 
Kritik könnte man jedoch an dem zu
rückhaltenden Interesse unter der Stu
dentenschaft und den Angehörigen der 
Universität üben. Hier wurde der Appell 
von Kultusminister Zehetmair, den Kon
takt zwischen Wirtschaft und Universität 
zu fördern, was auch das Ziel von IN
TOUCH ist, leider nur unzureichend um
gesetzt. Kröpfl/Aicher

INTOUCH Hand in Hand mit Vertretern der Wirtschaft: (v. I.) Dr. Martin Hüfner (Chefvolkswirt 
der Bayerischen Vereinsbank AG), Ralph Herrgott (Mitinitiator der Vortragsreihe Wirt
schaftsforum ’94) und Herr Köppl (Leiter der PR-Abteilung der BV Regensburg).
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Antrittsvorlesung 
von Honorarprofessor 
Dr. Heinz Teichmann
Aus Anlaß seiner Bestellung zum ersten 
Honorarprofessor der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät der Universität 
Regensburg (vgl. RUZ 6/93, S. 12) hielt 
Prof. Dr. Heinz Teichmann am 19. 1. 1994 
seine Antrittsvorlesung.
Der Dekan Prof. Dr. Rainer Gömmel er- 
öffnete die Veranstaltung mit einem 
Rückblick auf den beruflichen Werde
gang und einer Würdigung der wissen
schaftlichen Leistungen von Prof. Dr. 
Teichmann. Dabei hob er die einstim
mige Befürwortung des Senats zu des
sen Bestellung hervor.
Der anschließende Vortrag von Prof. Dr. 
Teichmann trug den Titel „Strategisches 
Innovationsmanagement“. Ein wesentli
ches Element dieses Konzepts besteht 
darin, im Rahmen der Strategieentwick
lung für innovative Produkte auch solche 
Konkurrenzprodukte zu berücksichti
gen, die sich bereits am Markt befinden. 
Nach Prof. Dr. Teichmann kann ein er
weitertes Portfoliokonzept dazu benutzt 
werden, Normstrategien für innovative 
Produkte zu entwickeln. Er illustrierte 
seine Ausführungen durch anschauliche 
Beispiele aus seiner langjährigen Praxis 
bei der Siemens AG. Im Ergebnis kam er 
zu dem Schluß, daß die Marktführer
schaft auf alle Fälle anzustreben und zu 
verteidigen ist. Die Veranstaltung schloß 
mit einem kleinen Empfang in den Räu
men der Fakultät. RUZ

Platz neun für die 
Juristische Fakultät
Die juristische Fakultät Regensburg 
verdient nach Meinung der Praktiker ei
nen Platz unter den Top ten der Jura- 
Fakultäten, bei jungen Juristen hat sie 
sogar den zweitbesten Ruf nach Frei
burg. Das ist das Ergebnis einer um
fangreichen Studie, die das Hamburger 
„manager magazin“ in seiner Februar- 
Ausgabe vorstellt. Danach belegt Re
gensburg unter 30 Jura-Fakultäten 
Platz neun; auf den ersten fünf Plätzen 
liegen München, Freiburg, Tübingen, 
Bonn und Münster.
Anders als bei den herkömmlichen Ran
kings, bei denen Studenten und Profes
soren nach ihrer Meinung gefragt wer
den, haben bei der jetzt vorliegenden 
Untersuchung potentielle Arbeitgeber 
die Zensuren verteilt. Mehr als 700 Juri
sten in Unternehmen, Kanzleien und Be
hörden beurteilten anhand detaillierter 
Fragebögen die Qualität der Lehre an 
den Fakultäten.

Exkursion nach Westböhmen
Der Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik 
führte vom 25. bis zum 27. Oktober 1993 
eine Exkursion nach Westböhmen 
durch, die vor allem durch finanzielle Un
terstützung des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg zustande kam. 
Inhaltlich knüpfte die Exkursion an ein 
von Prof. Dr. Beilner gehaltenes Haupt
seminar im Sommersemester an, das

Ausstellung „Frauen in Naturwissenschaft und Technik1
Unter dem Motto: „Begabt, aber ver
kannt und verfolgt“ sprach die Historike
rin und Journalistin Sibylle Nagler- 
Springmann über Frauen in den Natur
wissenschaften. Wer kennt schon, so 
fragte sie provozierend, Hypatia, die um 
400 n. Chr. in Alexandria Mathematik 
lehrte? Wer weiß schon, daß Emilie du 
Chateltet bereits 1749 Newtons Haupt
werk ins Französische übersetzte und 
damit populär machte? Und wer hat 
schon von Ada Lovelace gehört, die im

Jahre 1840 erste Programme für eine 
„analytische Maschine“ schrieb, den 
Vorläufer des modernen Computers?

Viele Frauen haben mit ihrem Handeln, 
ihren Erkenntnissen und Theorien zur 
Entwicklung der Heilkunde, der Natur
wissenschaft und der Technik beigetra
gen. Nur wenige ganz herausragende 
Frauen wie Marie Curie hat die Ge
schichtswissenschaft bisher angemes
sen zur Kenntnis genommen.

Landschafts-Absichten
Eine Ausstellung

von Arbeiten des Kunsterziehers 
Manfred Nürnberger, 

Studiendirektor beim Lehrstuhl für 
Kunsterziehung

Eröffnung am Freitag, dem 
18. März 1994, um 19.00 Uhr
in der Galerie Michael Zink, 

Obere Bachgasse 19

Dauer: 18. 3. 94 bis 20. 4. 94
Di-Fr 13.30 bis 18.00 Uhr,

Sa 10.00 bis 13.00 Uhr

den Titel „Europäische Perspektiven im 
Geschichtsunterricht“ trug. Stationen 
der Fahrt waren an den ersten beiden 
Tagen die Zakaladny skola in Marienbad, 
eine Führung durch das Stift Tepl und 
ein Treffen in Eger - Cheb mit tschechi
schen Vertretern der Euroregio Egren- 
sis, die einen Zusammenschluß bayeri
scher, böhmischer und sächsischer Ge
meinden darstellt. Der dritte Exkursions
tag war mit dem Besuch der Wallfahrts
kirche Strasin, des Museums der Stadt 
Bergreichenstein — Kasperske Hory —, 
dem Besuch des Geburtshauses von 
Jan Hus in Hussinetz und der Besichti
gung der Hauptstadt des goldenen Stei
ges, Prachatitz - Prachatice ausgefüllt. 
Die dreitägige Exkursion konnte mit die
sem reichhaltigen Programm den Teil
nehmern zahlreiche Aspekte der kom
plexen böhmischen Geschichte vor Au
gen führen. RUZ

Sprechkunde bei der 
Bundeswehr?
Studierende des Lehrgebiets Sprech
kunde/Sprecherziehung der Universität 
Regensburg unter der Leitung von Dr. 
Dieter-W. Allhoff und Dr. Brigitte Teu- 
chert informierten sich Ende 1993 einen 
Tag lang über die Führerausbildung der 
Bundeswehr an der Heeresunteroffi
ziersschule II in Weiden. Vorgestellt und 
erörtert wurden Einrichtungen, didakti
sche Konzepte und die unterschiedli
chen Lehrmethoden der Unteroffiziers
ausbildung, die auch Fragen der Kom
munikation, der Rhetorik und des Füh
rungsverhaltens beinhalten, also auch 
wesentliche Teilgebiete der universitären 
Ausbildung in Sprachkunde und Spre
cherziehung. Von besonderem Interesse 
war ein computergestütztes Lernpro
gramm, das Kommunikationssituationen 
zwischen Unteroffizier und Soldat dar
stellt und Eingriffsmöglichkeiten an kom
munikativ kritischen Stellen bietet. Nun 
soll gemeinsam ein computerunterstütz
tes Programm zur Kommunikation ent
wickelt werden, das der Verbesserung 
der Gesprächsfähigkeit in Besprechun
gen und Konferenzen zum Ziel hat.
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Beste Noten für Modellstudiengang
Biochemie in Regensburg soll erhalten bleiben
Einstimmig zugunsten der Fortführung 
des Modellstudiengangs Biochemie 
sprach sich der externe Beirat nach sei
ner Begutachtung des im Januar 1989 
eingerichteten und seit 1991 als Modell
projekt laufenden Studiengangs am 
1. Dezember 1993 aus. Wir sind, so faßte 
Prof. Dr. G. Maaß, Vizepräsident der Ge
sellschaft für Biologische Chemie, Insti
tut für klinische Biochemie, Medizinische 
Hochschule Hannover, die Klausurbe
sprechung des Beirats zusammen, „ein
hellig von dem Modellversuch ange
tan ... Wir finden, daß es gelungen ist, 
ein Fach zu etablieren, das'durch eine 
intensive Interaktion zwischen Lernen
den und Betreuern auch ein sehr gutes 
Lehrergebnis erbracht hat. Insbeson
dere ist es gelungen, die stets hervorge
hobene Ansicht des klassischen akade
mischen Prinzips von der Einheit der 
Forschung und Lehre hervorragend um
zusetzen. Der Beirat spricht sich des
halb einstimmig für die Fortführung des 
Studiengangs aus. “
Vorangegangen war diesem Ergebnis 
eine mehrstündige Sitzung des Beirats, 
dem Vertreter des BMBW, des Bayeri
schen Staatsministeriums für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie 
verschiedener wissenschaftlicher Ein
richtungen einschließlich der Universität 
Regensburg angehören, in deren Verlauf 
Prof. Dr. Widmar Tanner, der Vorsit
zende der Studienplanungskommission 
Biochemie, den Modellversuch vorge
stellt und einen Zwischenbericht gege
ben hatte. Durch den Bericht eines Stu
denten des ersten Jahrgangs war auch 
die Sicht der Studierenden dieses 
Faches eingegangen. Über Stand und

Verlauf einer wissenschaftlichen Begleit
untersuchung berichtete anschließend 
Prof. Dr. Ernst Prokop, Lehrstuhl für 
Pädagogik.

Rektor Prof. Dr. Helmut Altner hatte in 
seinem Grußwort auf die besonderen 
Anstrengungen hingewiesen, die mit der 
Etablierung des Modellstudiengangs 
Biochemie verbunden waren. Er hatte 
aber auch die Probleme angesprochen, 
die sich künftig durch den der Universi
tät auferiegten Stelleneinzug ergäben 
sowie die Schwierigkeiten, Mittel inner
halb der Universität umzuverteilen. Aus
drücklich begrüßte er jedoch die Etablie
rung des Beirats für diesen Studien
gang, durch den eine rechtzeitige ex
terne Evakuierung ermöglicht werde, die 
dazu beitrage, eine Entscheidung über 
die Weiterführung dieses Studiengangs 
herbeizuführen.

Der Modellstudiengang war 1988, ausge
hend von den 4 + 3 Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats, konzipiert worden, 
die davon ausgingen, daß in 4 Jahren 
und 3 Monaten ein erster Studienab
schluß grundsätzlich erreicht werden 
sollte. Von den Fakultäten NWF III und 
NWF IV betreut (die Federführung lag 
bei der NWF III), war der Modellstudien
gang am 25.1. 1989 vom Senat der Uni
versität genehmigt worden. Zur Siche
rung personeller und finanzieller Res
sourcen bemühte man sich darum, den 
Studiengang als Modelleinrichtung im 
Bildungswesen anerkannt zu bekom
men, was auch gelang. Seit dem 1.1. 
1991 wurden 98 Studierende (5 Jahr
gänge) zugelassen. Derzeit sind 83 Stu
dierende eingeschrieben.

Zu Gast an der Universität Regensburg
Ein Sonderprogramm des DAAD, durch 
das die deutsche Sprache in Mittel- und 
Osteuropa gefördert werden soll, er
möglicht es sechs Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern von der Partner
universität Brünn (Tschechische Repu
blik), im Verlauf der Monate Januar und 
Februar ihre germanistischen For
schungsvorhaben an der Universität Re
gensburg voranzubringen. So beginnt 
Dozent Dr. Jiri Munzar mit den Vorarbei
ten für die erste tschechische Ausgabe 
ausgewählter Schriften Hamanns und 
befaßt sich mit Heinrich Böll. Dr. Zdenek 
Marecek ergänzt seine Arbeiten über 
den Mähren und Schlesien verbundenen 
deutschen Prosaiker Emil Hadina. Prof. 
Dr. Zdenek Masarik setzt seine Arbeit an 
der textkritischen Ausgabe der mittel
hochdeutschen Dalimil-Chronik fort. Do
zent Dr. Jaromir Zeman will seine Habili
tationsschrift über die Problematik der 
deutschen Wortstellung in Regensburg 
abschließen. Im Gegensatz dazu beginnt 
Dr. Jirina Mala in Regensburg mit den 
Vorarbeiten zu ihrer Habilitationsschrift 
aus dem Bereich der Textlinguistik. 
Ebenso bereitet Dr. Jaroslav Kovar eine 
Habilitationsschrift über die deutsche 
Prosa der Gegenwart vor, während sich

Dr. Dana Speväkovä mit dem Partikelge
brauch im Deutschen befaßt. - Zu den 
tschechischen Forschern stößt im Fe
bruar Prof. Dr. Valentin Taranetz, 
Sprachwissenschaftler an der Partner
universität Odessa, um am Institut für 
Germanistik insbesondere den gegen
wärtigen Forschungsstand zu Problem
feldern der Syntax, Semantik, Wortbil
dung und Sprachgeschichte aufzuarbei
ten. Auch seinen Forschungsaufenthalt 
ermöglicht das Sonderprogramm des 
DAAD. Prof. Dr. A. Greule

★
Anfang Oktober 1993 trat Herr Dr. Mi
roslav Zelinsky von der Akademie der 
Wissenschaften der Tschechischen Re
publik, Zweigstelle Brünn, einen dreimo
natigen Forschungsaufenthalt am Lehr
stuhl für Slavische Philologie Prof. Dr. 
Klaus Trost an. Während dieser Zeit be
arbeitet Herr Dr. Zelinsky ein sprachwis
senschaftliches Projekt mit dem Titel 
„The Language of History“, für das er 
den Rat der Regensburger Slavisten 
sucht. Der Gastaufenthalt am Lehrstuhl 
Prof. Dr. Trost wird durch ein Stipendium 
der Europäischen Kommission finan
ziert.

Inzwischen haben 45 Studierende ihr 
Vordiplom abgeschlossen, 85% davon 
nach dem 4. Semester. Sieben Studie
rende des ersten Jahrgangs (von ur
sprünglich 14) haben ihre Diplomprüfung 
abgeschlossen, drei davon (plus 4 wei
tere, die aufgrund eines Auslandaufent
halts ein Jahr beurlaubt waren) schaffen 
dies vor dem 8. Semester. Somit werden 
sieben Studierende des ersten Jahr
gangs (= 50%) ihr Studium einschließ
lich Diplomarbeit mit 8,6 bis 8,8 Seme
stern abschließen. Das Durchschnittsal
ter für die ersten sieben Absolventen 
wird 24,8 Jahre betragen. Freilich war 
auch ein gewisser Schwund zu verzeich
nen. Doch neun von den ^Studieren
den, die ihr Biochemiestudium aufgege
ben haben, gehören zu der Gruppe de
rer, die ausschließlich aufgrund der War
tezeit zu diesem NC-Fach zugelassen 
wurden. Auf die Berufsaussichten von 
Biochemikern eingehend, verwies 
Prof. Tanner auf die weltweit wachsende 
wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Bedeutung dieses Faches sowie eine 
zunehmende Akzeptanz auch in der 
Bundesrepublik; allerdings würden in 
Großbritannien rund zehnmal so viele 
Biochemiker ausgebildet wie hierzu
lande. Schließlich zitierte Prof. Tanner 
noch den Spiegel, der Biochemiker irn 
November 1993 als „gesuchte Spezies“ 
bezeichnet hatte.
Prof. Tanner konnte freilich nicht umhin, 
darauf hinzuweisen, daß der Studien
gang Biochemie langfristig nur weiterge- 
führt werden kann, wenn die derzeit zur 
Verfügung stehende Ausstattung im 
Rahmen des Modellstudiengangs erhal
ten bleibt. Er dankte im Namen aller an 
dem Studiengang beteiligten Kollegen, 
Bund und Land für ihre Unterstützung 
aber auch den Studierenden, die die An
strengung dieses Studiums auf sich ge
nommen und gemeistert, durch ihre 
konstruktive Kritik aber auch zum Gelin
gen dieses Experiments beigetragen 
hatten.
Olaf Stemmann, ein Regensburger Bio
chemiestudent der ersten Stunde, gab 
seine Erfahrungen mit diesem extrem 
komprimierten Studiengang wieder, der 
sie zwar alle sehr gefordert hätte, dank 
der intensiven Betreuung aber dennoch 
zu bewältigen gewesen sei. Von der her
vorragenden Qualität der praktischen 
Ausbildung hatte sich Olaf Stemmann 
während eines Aufenthalts in den USA 
durch den Vergleich mit dortigen Studie
renden überzeugen können.
Auch die wissenschaftliche Begleitunter
suchung kam zu dem Ergebnis, daß der 
Studiengang Biochemie studierbar sei 
und die Erlebnislage der Studierenden 
gegenüber ihrem Fach als Eu-Streß an
zusehen sei.
Dies führte zu der einhelligen Entschei
dung, daß der Studiengang beibehalten 
werden sollte und ein entsprechender 
Antrag an den Bund zu richten sei. Die 
Universität ihrerseits solle bei eventuel
len Stellenkürzungen unbedingt dafür 
Sorge tragen, daß dieser Studiengang 
erhalten bleibt. RUZ



Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/94 (Februar) 21

Leeds University, Europas umsatzstärkste 
Studentenkneipe
?!? "?ld Bar“ der University of Leeds 

enkt von allen Pubs in Europa im 
Jabr am meisten Bier aus, und das zu
ERÄh!n Preisen- Für uns drei 
oi^^MUS'Aust.?uschstudenten war das 
eine der vielen Überraschungen.

SS iSroUu Re9ensburger Winterseme- 
iqqo k bem'e hatten wir vom Oktober
t™L-ls März 1993 mit zwei

aetaucroht0 ^6r nSch°o1 of Chemistry“ 
sehen °,e Zentr'erung studenti- 
der“ ?niri^ StUm ”beer“ <b°ys) und "Ci- 
in Leedi Li “ngewoh"t. gibt es doch 
fene Bar«; ai^1? mehrere ganztägig of- 
tische Kac- Uf dem CamPus- Der studen- 
bSechnPt HStand wird oft in -Pints“ 
umaesetzt 'n tinem der vielen Pubs
bis zur lPt7tUm schnel* -Pissed“ zu sein 

letzten „Order“ um 23.00 Uhr.

denten^h d!,Von sind englische Stu- 
seiten hfp^ f ei3ig> Kopiergeräte sind 
große Bihn tkWTd mit9eschrieben. Die 
Fkeinp °*hek mit Computer-Katalog 
(keine M.krof.che) ist ständig voll be

drei 6 jahlfhe Chem'estudium wird nach 
Science“ mitu dem -Bachelor of
tion Ist nirhbt9eJr hl°SSen> eine Prom°- 
Jahren wprrilU^ICh‘ ln den ersten zwei 
telt jm dri?ten ^rur,dkenntnisse vermit
tle Studpnt*60 Jahr sPe2ialisieren sich 
sitiv fandpi 3Uf ZWei Fächer- Sehr po- 
dium Ion ^W'r’ daß das gesamte Stu
fet wird Da|eshSnAnkTut0rialS begie‘" 
vjer bis sechs «Sud« ArbeitsgruPPen von 
fessor (Tutnri Studenten und einem Pro- 
lich Übunnpn’ m denen einmal wöchent-
sprochen 9werdZenm X°rl?Ungsstotf be'
sehr Mr^„,6rben Die Atmosphäre ist 

persönlich und der Lernerfolg groß.

PieniahrUh«,ren Eins,ie9 ins dritte Stu- 
schteden» c n W'.r die M°9lichKeit, vermiedene Spezialvorlesungen zu hören

und an Fortgeschrittenenpraktika teilzu
nehmen, wie sie auch in Regensburg üb
lich sind. Außerdem konnten wir aber 
auch in einem 10wöchigen „research 
project“ erste Erfahrungen im selbstän
digen Arbeiten in der Forschung sam
meln, was wir als eine interessante Er
weiterung unserer bisherigen Ausbil
dung empfanden.
Die nostalgisch wirkenden „laboratories“ 
mit rustikalem Holzparkett sind sehr gut 
ausgestattet. Die Analysengeräte sind 
„up to date“ und sie dürfen alle von den 
Studenten selbst bedient werden - so 
ist der Umgang mit 60 MHz NMR, X-Ray, 
Computer UV-VIS und GC-Apparaturen 
selbstverständlich.
Was jeden potentiellen Austauschstu
denten interessieren dürfte: Die prakti
schen Arbeiten wurden uns in vollem 
Umfang in Regensburg anerkannt.
Unser Ansprechpartner, Dr. Gill, koordi
nierte unsere freie Kurswahl. Er hatte im
mer ein offenes Ohr für unsere Fragen 
und Jud uns sogar mehrmals zum Essen 
ein. Überhaupt war die Betreuung durch 
Dr. Gill während der sechs Monate aus
gezeichnet. Professoren in England ha
ben erstaunlicherweise immer Zeit für 
ihre Studenten, und mit Dr. Gill sind wir 
sogar zum Wandern gegangen.
Wir wollen nicht verschweigen, daß die 
erste „lecture“ erst um 9.00 Uhr beginnt 
und Mittwochnachmittag für alle frei ist. 
Dieser sogenannte „sports afternoon“ 
bietet allen Studierenden die Chance, ih
ren Lieblingssport (tennis, shooting, pa- 
rachuting, ...) zu betreiben, wenn sie 
Mitglied in einem Club sind. Clubs und 
„societies“ sind hier in einer „Students 
Union“ zusammengeschlossen, die über 
die Universität finanziell unterstützt wird. 
Leeds ist eine „Oxbridge-reject univer
sity“, d. h. die Studierenden, die in Ox

ford oder Cambridge knapp gescheitert 
sind, kommen auch hierher.
In diesem Wintersemester sind im Aus
tausch mit drei Regensburger Studenten 
Hashim und Sahrah aus Leeds nach Re
gensburg gekommen, um hier ihre Aus
ländserfahrungen in Chemie und Knei
pen (siehe oben!) zu sammeln.
Also auf ins Ausland, z. B. nach Leeds! 
Daß in diesem Sommer die Keller des 
„Leeds Chemistry Department“ für In
nenaufnahmen des Hitlerbunkers für den 
englischen Fernsehfilm „Stalagluft“ ge
nutzt werden, sollte Euch nicht ab- 
schrecken!

Chemiestudierende der 
NWFIV an ausländischen 
Hochschulen
Die Naturwissenschaftliche Fakultät IV 
— Chemie und Pharmazie — unter
stützt in hohem Maße den Auslands
aufenthalt der Studierenden der Che
mie, der sich über ein oder auch zwei 
Semester erstrecken kann.
Die Fakultät hat Austauschprogramme 
mit der Universität Leeds, England, mit 
der Universität Lille, Frankreich, und 
mit der Universität Aberdeen, Schott
land, beschlossen, die seit Jahren von 
den Studierenden genutzt werden. 
Eine weitere Kooperation mit der Uni
versity of Kent in Canterbury bahnt 
sich an.
Unsere Prüfungs- und Studienordnung 
erkennen die beim Auslandsstudium 
erworbenen Scheine und die nachge
wiesenen praktischen Leistungen so
wohl als Schwerpunkt- wie auch als 
Pflichtwahlfachpraktikum an. Die Lei
stungen der in den einzelnen Fächern 
durchgeführten Praktika werden wei
testgehend berücksichtigt, so daß der 
ein- bis zweisemestrige Studienaufent
halt an einer ausländischen Hoch
schule für unsere Studierenden keinen 
zeitlichen Verlust aber eine große Le
benserfahrung für jeden einzelnen be
deutet. Nachstehend der Bericht von 
drei ERASMUS-Austausch-Studieren- 
den, Gerlinde Ranzinger, Christian 
Geyer und Ingo Rogner, der geeignet 
sein sollte, noch mehr Chemiestudie
renden diese Austauschprogramme 
nahezubringen.
Diese im Ausland geknüpften Kontakte 
könnten letztlich auch dazu führen, 
daß die Studierenden eine externe Di
plomarbeit an „ihrer“ ausländischen 
Universität durchführen, ein Vorhaben, 
das mit unserer Prüfungsordnung 
durchaus vereinbar ist.
Der Austausch mit den oben genann
ten Universitäten ist in der Programm
gestaltung — zur Sicherstellung der 
Anrechenbarkeit — im gegenseitigen 
Einvernehmen abgestimmt; dies soll 
aber nicht heißen, daß Studienaufent
halte an anderen Universitäten nicht 
möglich sind. Studierende, die dies 
Vorhaben, sollten zuvor aber mit der 
Diplomprüfungskommission der NWF 
IV Kontakt aufnehmen.
Und nun wünsche ich viel Vergnügen 
bei der Lektüre des Berichts!

G. Märkl, Dekan NWF IV



22 Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/94 (Februar)

REGENSBURGERg REG

\ UNIVERSITÄTS

^STIFTUNG

Bestimmend, so sagte Josef Lange, 
der Generalsekretär des HRK, jüngst 
anläßlich eines Vortrags in Regens
burg, für die künftige Entwicklung der 
Hochschulen, besonders der Universi
täten in Deutschland, werden sein:
— mehr Individualität in Diversifizie

rung, Autonomie und Verantwor
tung,

- mehr Interdisziplinärst in der For
schung,

— mehr Internationalität in der Lehre.

Den letzten Punkt zu realisieren hilft 
die Universitätsstiftung Hans Vielberth, 
indem sie die Universität in die Lage 
versetzt, in weit höherem Maße als vor
her, vor Einrichtung der Stiftung, Wis
senschaftler aus aller Welt nach Re
gensburg zu bringen, um sich mit ihnen 
auszutauschen, sie in die Lehre einzu
binden.
Auch der Plan von der Einrichtung von 
Forschungskollegs ist damit schon 
teilweise vorweggenommen, beson
ders in Hinsicht auf die Gewinnung 
auswärtiger und ausländischer Wissen
schaftler. Die Universität betrachtet die 
Stiftung somit als einen wichtigen 
Wettbewerbsvorteil.

„Graduate Seminar“ zur englischen Linguistik
Universitäts-Stiftung ermöglicht neuen Veranstaltungstyp
Außerordentlich fruchtbringend und er
folgreich verlief das vom 9. bis 11. De
zember 1993 durchgeführte „Regens
burg Graduate Seminar in English Lin- 
guistics“, das auf Initiative von Prof. Dr. 
Edgar W. Schneider (Lehrstuhl für Engli
sche Sprachwissenschaft) und durch die 
Förderung der Regensburger Universi
tätsstiftung Hans Vielberth zustande 
kam. Prof. Dr. Guy Bailey, Head of the 
English Department der Memphis State 
University in Memphis, Tennessee, USA, 
und einer der führenden Soziolinguisten 
der USA, hielt ein fachkundiges Publi
kum drei Tage lang mit seinen Ausfüh
rungen zum Theam „American Socio- 
linguistics in the 1990s: An Approach to 
Sociolinguistic Dialectology“ im Bann. Im 
Rahmen seines sechstägigen Aufent
halts in Regensburg hatte sich Prof. Bai
ley bereits vorher in einem gut besuch
ten Gastvortrag an der Universität und in 
einem Vortrag am Deutsch-Amerikani
schen Institut der Öffentlichkeit vorge
stellt.
Bei der Eröffnung des dreitägigen Semi
nars konnte Prof. Schneider etwa 50 
Teilnehmer begrüßen, wovon etwa ein 
Drittel fortgeschrittene Regensburger 
Studenten waren, zwei Drittel aber aus 
allen Teilen der Bundesrepublik und 
Österreichs, von Berlin und Potsdam bis 
Freiburg, von Köln und Leverkusen bis 
Wien und Graz, nach Regensburg ge
kommen waren, um Prof. Bailey zu hö
ren. Erfreulich (und für die weitere Ver
breitung der vorgetragenen Ideen si
cherlich bedeutsam) war auch, daß alle 
Gruppen der universitären Lehr- und 
Forschungsgemeinschaft, von Studen
ten über Doktoranden und Assistenten 
bis zu Dozenten und Professoren vertre
ten waren. Prorektor Prof. Dr. Zimmer 
hob in seiner Begrüßung hervor, daß die 
Resonanz auf dieses „Graduate Semi
nar“, ein in der deutschen Hochschul
landschaft an sich nicht gekannter Ver- 
anstaitungstyp, zeige, daß sich auch in 
vermeintlich festgefahrenen universitä
ren Strukturen mit Hilfe einer kreativen 
Idee und der Unterstützung durch pri
vate Finanzierung einiges bewegen 
lasse. Prof. Schneider stellte den Teil

nehmern den Stifter Dr. Vielberth, der 
wegen einer Vortragsreise nach Odessa 
nicht persönlich anwesend sein konnte, 
als aktiven und innovationsbereiten Ge
schäftsmann vor, der aus den USA nicht 
nur erfolgreich Geschäftsideen nach 
Deutschland übertragen hat, sondern 
auch die Bereitschaft zum Engagement 
für die Öffentlichkeit, etwa in Form der 
Universitätsstiftung, mitgebracht hatte. 
Neben der Stiftung sprach er auch der 
Universitätsleitung, die als attraktiven 
Veranstaltungsort den Sitzungssaal des 
Senats zur Verfügung gestellt hatte, und 
den Angehörigen seines Lehrstuhls für 
deren engagierte Mitarbeit in der Vorbe
reitung und Durchführung der Veranstal
tung seinen Dank aus.
Ausgehend von der Feststellung, daß 
die traditionellen Methoden und Kon
zepte von Dialektologie und Sozio
linguistik nach jahrzehntelanger Anwen
dung ihre Innovationskraft weitgehend 
eingebüßt haben, präsentierte dann Prof. 
Bailey den faszinierten Zuhörern in ins
gesamt 12 doppelstündigen Arbeitssit
zungen seinen eigenen Ansatz der Er
forschung von Sprachvariation und 
Sprachwandel in den amerikanischen 
Südstaaten. Im Rahmen seines For
schungsprojekts „Urbanization and 
Language Change“ verbinden er und 
seine Mitarbeiter eine größere Zahl von 
Teilprojekten, die zusammen erstaunli
che Einblicke in Ursache und Natur des 
sprachlichen Wandels in Zusammenhang 
mit sozialen Veränderungen der Gegen
wart geben. Absolutes methodisches 
Neuland betrat die Gruppe etwa, indem 
sie von einem Meinungsforschungsinsti
tut in Texas Umfragekapazität kaufte und 
Fragen zum Sprachgebrauch neben sol
che zum Konsumverhalten plazieren ließ, 
um von einer umfangreichen Zufalls
stichprobe der Bevölkerung abgesi
cherte Daten zum Sprachverhalten und 
zum Ausmaß des Vordringens sprachli
cher Neuerungen in verschiedenen Be
völkerungsschichten zu erhalten. Die Er
gebnisse bestätigten den Wert des Ver
suchs und zeigten subtile Muster der 
Ausbreitung sprachlicher Innovationen 
durch den dialektalen Raum und dessen

soziale Gruppierungen. Auf der Basis 
dieser Erfahrungen führte die Gruppe 
später in Oklahoma mit Unterstützung 
von Fachleuten eine professionell konzi- 
pierte telefonische Datenerhebung grö' 
ßeren Stils ausschließlich zu linguisti
schen Fragestellungen durch. Von ganz 
anderer Art, aber als Komplementärda- 
ten außerordentlich wertvoll, sind die Er-
gebnisse einer ethnolinguistischen 
Langzeitstudie schwarzer Sprecher ei
nes Dorfes in Texas oder verschiedene 
indirekte Quellen zum Zustand des Süd- 
staatenenglisch im 19. Jahrhundert, wie 
etwa Sprachaufnahmen aus den dreißi' 
ger Jahren mit alten und ungebildeten 
Sprechern, teilweise ehemaligen 
schwarzen Sklaven, oder Interviews mit 
den Nachkommen ehemaliger Konföde- 
rierter in Brasilien, die dort eine konser
vative Sprachinsel bilden.
Ausführlichen Raum nahmen im Seminar 
zentrale methodische Fragen und Werk
zeuge ein, die bei diesen Projekten ein
gesetzt wurden und für manche Serni' 
narteilnehmer wertvolle Anregungen für 
ihre eigene Forschungsarbeit darstell
ten. Dazu gehören Fragen der Informan- 
tenauswahl und Gewinnung einer ZU' 
fallsstichprobe von Sprechern, der 
Durchführung von Feldforschung und In
terviews und der Brauchbarkeit telefo
nisch erhobener Daten, der Auswertung 
der Daten mit Hilfe computergestützter 
Speicher- und Analyseverfahren und sta
tistischer Programmpakete, der karto
graphischen Darstellung der Ergebnisse, 
und deren Interpretation aus linguisti
scher Sicht. Sprachverhalten wird dabei 
eindeutig als Aspekt des Kultur- und So- 
zialverhaltens nachweisbar; so konnte 
Prof. Bailey etwa überzeugend nachwej- 
sen, daß im Gegensatz zu herkömmli' 
chen Beschreibungsmodellen die Ver
wendung von Dialektformen, hier der 
des amerikanischen Südstaatendialekts, 
nicht unbedingt mit objektiven soziologi
schen Parametern wie Sozialschicht, Bil
dung usw. korreliert, sondern vielmehr 
von der Identifikation eines Individuum5 
mit einer bestimmten Kultur abhängt, mit 
der selbstgewählten Identität eine5 
Sprechers als soziales Konstrukt einher-



•SSOKBSi ■■■■■■■■■ ■K

✓

Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/94 (Februar) 23

Frauenbeauftragte 
der Universität 
in neuen Räumen
Die Räume der Frauenbeauftrag- 
ten, Frau PD Dr. Hede Helfrich- 
Holter, und ihrer Assistentin, Frau 

arinka Stengl, befinden sich seit 
Januar 1994 im I. Stock des Ver
waltungsgebäudes. Frau Stengl 
(Tel. 9 43-23 23) ist vormittags von 
9 00 bis 12.00 Uhr in Zim
mer 160 D zu erreichen, Frau Pp 
Helfrich-Hölter (Tel. 9 43-35 81) 
montags von 14.00 bis 15.00 Uhr 
•n Zimmer 160 C

HS° e™eisen sich sprachliche For- 
rpli a"" uberraschenderweise als kor- 
Verhait mit anderen kulturspezifischen 
Hunt nnnSWeJS?n Wie der Lektüre von 

der VnrNoK n f•• flshin9 magazines“ oder 
abhännin 6 fUr Country Music, aber un- 
Somrh 9- V°m S°2ialstatus - und 
ner ,?mriSSen5Chaft wird verankert in ei-
wissenschaft ^ zeitgemaßen Kultur-

nehm'plert zeigten si°h die Seminarteil- 
Gehalt und0? ntUr vom überzeugenden 
sensrhaftr J?er ^novatl°nskraft der wis- 
den ^ond'C 6n A,[beiten des Vortragen
den’unHd|eKhaüCh VOn seinem anregen
der Stand Vortra9sstil und sei-
Taoen im!6 9ke',ti da er auch nach drei 
Nlteau^^^S'ven Unterrichts auf hohem
den zpinfpneMei.Ermüdun9serscheinun- 
Auss n?!' .aCh Prof- BaileVs ebener 
reaendpn Aar dies aber aucb seinem an- 
du9rchd7ahiAUdH0num zu verdanken, das 
dunaen nnd^o-6 ,sachkundige Wortmel- 
einem iPhhdf+RuCnfra9en wesentlich zu 
In den p dhaften Seminarablauf beitrug, 
nars ernah 60 U"d im Umfeld des Semi- 
Kontakfp b ^SICh 2ah|reiche individuelle 
genenkPnr u6nen vielfach auch die ei- 
mer riP°rs.chun9sProjekte der Teilneh-
Sqte ifnhtieK .WUrden' Prof- Däiley 
Kenntntcct S?,hr beeindruckt vom hohen 
jek?e ^S3toand u,nd der Qualität der Pro-
auch für iherdZU\h/°rer und betonte, daß 
führ..ln d d|e Vorbereitung und Durch- 
fruchttv»rdeS^ Serninars außerordentlich 
dankt» * KRd anre9end gewesen sei; er 
Veranct fther aucb den Teilnehmern, den berth-c;fi!ern Und vor allem der Viel
licht die das Seminar ermög-
wird besuch in Regensburg
der llnH 6 OS zur Vertiefung bestehen- 
schattii ZUo Aufbau neuer wissen- 
übpr MCh<7r Beziehungen führen; auch 
runn d °9|lchkeiten der Institutionalisie- 
wurdo r Beziehung beider Universitäten
wurde gesprochen.

universitätszeitung

Dr. Hetmut Altn^ern1eJC,?r der Universität Regensburi
versitätsstraße 3i Dr Rudolf F Dietze. M. i
23 36, Telex fi qJcp93053 Re9enst)urg, Telefon 9 43
scheinungsweise^mnnltT dh Telefax (0941) 943-23
Auflage- 5000 Mit ^ hcb wahrend der Vorlesur 
tikel geben nicht„k"? °der lnitialen Qekennze.chn 
°der der Redaktionbed"?9t d,e Meinung des Heraus 
zongen vor ^uck "Ä ^ Redak,ion behält sic 

GmbH Reaensbum T bayenSche Druck- und V schaft Rau^ RpnIncKAn2e'9enverwal,un9: Anzeiger 
sind bei QuellenanoahUr9 mbH' Re9ensburg. Alle B 
gegeben. BelegexemprarZerbeteneranderten NaChdm

Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder, 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozeß
recht und Ostrecht, wurde vom Bundes
minister des Innern in den Wissenschaft
lichen Beirat der Bundeszentrale für po
litische Bildung berufen.
Anläßlich des Ist International Workshop 
on AgNORs in Oncology in Berlin wurde 
Prof. Dr. Josef Rüschoff, Institut für Pa
thologie, zum Vorsitzenden des Commit
tee on AgNOR Quantification, einer Ar
beitsgruppe der Europäischen Gesell
schaft für Pathologie, gewählt.
Auf der Jahrestagung der Gesellschaft 
für Namenskunde in Leipzig wurde der 
Studiendirektor am Lehrstuhl für Didak
tik der deutschen Sprache und Literatur, 
Dr. Gerhard Koß, zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. Als Vorsitzender 
wurde Prof. Dr. h.c. Ernst Eichler im Amt 
bestätigt.
Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der Uni
versität Regensburg, wurde in den Auf
sichtsrat der GSF (Forschungszentrum 
für Umwelt und Gesundheit GmbH, Mün
chen) berufen.
Vom International Institute of Biotechno
logy wurde Prof. Dr. Karl Otto Stetter, 
Lehrstuhl für Mikrobiologie, eingeladen, 
die „1994 Medal Lecture“ zum Thema 
„The Archae Revolution: Impacts on Bio
technology“ bei der Royal Society in 
London zu halten. Zudem soll er mit der 
Gold-Medaille und dem Preis des Insti
tute of Biotechnology ausgezeichnet 
werden.
PD Dr. Josef Salbeck, Institut für Orga
nische Chemie (OBAG-Preisträger 
1988), derzeit tätig im Bereich Explora- 
tive Forschung der Hoechst AG Frank
furt, wurde von der DFG ein Heisenberg- 
Stipendium für die Dauer von maximal 
6 Jahren zugesprochen.

Damals vor 30 Jahren
Noch ist sie keine 30 Jahre alt, die Alma 
mater ratisbonensis, und so spiegelt die 
lateinische Bezeichnung mehr Tradition 
vor als sie in den 27 Jahren seit dem 
Vorlesungsbeginn in Regensburg hat er
werben können. Und doch gilt es in eini
gen Wochen, am 16. April — während 
der vorlesungsfreien Zeit — eines 
30. Jahrestags zu gedenken: dem Tag 
der Ernennung von Dr. Max Pauer zum 
Leiter der neu zu gründenden Universi
tätsbibliothek Regensburg. Der aus 
Würzburg an die Donau berufene Biblio
theksmann, der kürzlich seinen 70. Ge
burtstag feiern konnte, war der erste Be
dienstete der Universität. Ob durch Zu
fall oder Überlegung — auf diese Weise 
bestätigte sich die Bedeutung der gro
ßen und langwierigen Aufbauarbeit einer 
Bibliothek ebenso wie deren Bedeutung 
für die Wissenschaft.
Erste Planungen erfolgten noch von ei
nem „Direktionsbüro“ an der Bayeri
schen Staatsbibliothek von München 
aus; ab Juli stand dann ein Kämmerlein 
im Alten Rathaus zu Regensburg zur 
Verfügung sowie die helfende Hand ei
ner Sekretärin. Eng wurde es ab 1. Sep
tember, da zwei weitere Mitarbeiter hin
zugekommen waren. Doch frisch reno
vierte Räume im Thon-Dittmer-Palais im 
Haidplatz gaben der Entfaltung breiteren 
Raum; desgleichen das Alte Gymnasium 
am Ägidienplatz. Mit der Berufung des 
ersten Kanzlers, Dietmer Eberth, am 
1. Oktober 1964 und der des Grün
dungsrektors, Prof. Dr. Freiherr von Pöl- 
nitz, am 9. Oktober ging dann die Auf
bauarbeit in allen Bereichen zügig voran.

Elmar Oberkofler/RUZ

Neue Frauenbeauftragte
Zur neuen Frauenbeauftragten der Juri
stischen Fakultät wurde Frau Uta Walter, 
wissenschaftliche Assistentin am Lehr
stuhl Prof. Schwab, gewählt.
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Der 3. Bauabschnitt ist auf den Weg gebracht
Erster Spatenstich für den Weiterbau des Klinikums

Festakt mit Volksfestcharakter 
auf dem Klinikhügel

kumsa',nhrder3- Abschnitt des Kli 
Wen nph 0n,vor se°hs Monaten auf d 
dem 9nrb a,Cht worden- als Ministerprä 
verkTinH "dm,Und Btoider in Regensbi 
wen noh 6' daß BaVem einen Sondi 
Unt^roK^Ü Und die Finanzierung ein 
zunlrh fhn'ttS des 3- Bauabschni 
de^ R? wa eh’ d'h- ohne Mitwirku 
drnhon^def’ finanzieren werde, um c 
ren ; de ^bwanderung von Profess 
dp i^r vf hindern und den Fortbesta 

es Klinikums nicht zu gefährden. Na 
N eschluß des Ministerrats vom 
dp t mber 1993 ließ der Ministerprä 

ent seinen Worten jetzt Taten folgen
Mit einem symbolischen ersten Spate 
1qq. S/rtZti? er am M°ntag, dem 18. Af 
3 R ’ dle Bauarbeiten für die Bauteile 
~l.--.t_. und c 4 in Gang. Tatkräftig unt< 
Han V^urde er dabei von Kultusminisl 
Phrio, Zahetmair, Oberbürgermeiste
Altnn!3 M5'er[ sowie Rektor Prof- Helrr 
bemprU? Bekan Prof. Werner Hohe 
endino’ » scb°n im Verlauf der sch 
ae_ h 6rl Vorgeschichte keine Müh
derlinhf U\/^?^en’ um die dringend erfc 
nikumc6 Vo|iendung des Universitätsl- 
FrenHo ZU erreichen, denen nun ab 
npooh ünd Brleichterung ins Gesic 

neben stand, und die aus ihr
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Dankbarkeit für die einzigartige Ent
scheidung der bayerischen Staatsregie
rung keinen Hehl machten.

Die Vorgeschichte

Lange, so rekapitulierte Dr. Hans Brok- 
kard, der Verwaltungschef des Klini
kums, schon im Vorfeld des freudigen 
Ereignisses des 1. Spatenstichs, sah es 
so aus, als würde das Uniklinikum in Re
gensburg ein Torso bleiben. Zwar sei es 
dem Team des Klinikums gelungen, die 
vorhandenden rd. 500 Betten in den ver
gangenen zwei Jahren zügig in Betrieb 
zu nehmen und das Uniklinikum als 
Stätte der medizinischen Höchstversor
gung im ostbayerischen Raum fest zu 
etablieren, aber noch im Herbst des letz
ten Jahres habe es so ausgesehen, als 
ob der Weiterbau auf lange, möglicher
weise unabsehbare Zeit gestoppt wäre 
und das Uniklinikum unvollendet bleiben 
würde. Der Bund, der die Investitionen in 
Höhe von rd. 750 Millionen DM für den 
restlichen Teil des Klinikums zur Hälfte 
über das Hochschulbauförderungsge
setz aufbringen müßte, zog sich ange
sichts leerer Kassen aus seiner Ver
pflichtung zurück. Damit wären nicht nur

die restlichen Fächer nicht etabliert wor
den; auch die vorhandenen hätten man
gels Bettenkapazität ihre volle Funk
tionsfähigkeit nicht erreichen können. 
Da auch der Beginn der Ausbildung im 
klinischen Studienabschnitt unabsehbar 
war, bestand die akute Gefahr der Ab
wanderung der Professoren, die die ein
zelnen Kliniken leiten. Der Herzchirurg 
Prof. Dietrich Birnbaum hatte bekannt
lich bereits einen Ruf an das Herzzen
trum der Universität Freiburg erhalten. 
Eine Abwanderung der Professoren und 
ein Stillstand über lange Jahre hinweg 
hätten möglicherweise das Scheitern 
des Klinikums zur Folge gehabt. Das Kli
nikum stand also im Sommer 1993 vor 
einer ähnlichen Situation wie schon 
1985, als der damalige Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß den Bau des 2. Bau
abschnitts persönlich durchsetzte und 
das Projekt „Uniklinikum Regensburg“ 
rettete.

Der bayerische Sonderweg

Im Herbst 1993 war es dann Ministerprä
sident Dr. Edmund Stoiber, der den gor
dischen Knoten durchschlug und ent
schied, daß der Freistaat auch ohne den

Nach dem gemeinsamen ersten Spatenstich zum Baubeginn des 3. Bauabschnitts dankte 
Wissenschaftsminister Hans Zehetmair dem Ministerpräsidenten, daß er durch seinen Ent
schluß der Ungewißheit um das Schicksal des Klinikums ein Ende gemacht hatte.
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Bund das Klinikum weiterbauen und zu
nächst einmal mit einem Aufwand von 
232 Millionen DM (zu den Preisen von 
1991, zuzüglich 43 Mio DM für die Erst
einrichtung) die vorhandenen Fächer ab
runden werde. Das Universitätsbauamt 
unter Ltd. Baudirektor Rudolf Descher- 
meier erhielt den Auftrag, entspre
chende Pläne für eine Aufteilung des 
letzten Bauabschnitts auszuarbeiten. 
Diese sind inzwischen soweit fertigge
stellt, daß mit den Bauarbeiten am Klini
kumsberg begonnen werden kann.
Die jetzigen Pläne für den 1. Teil des 
3. Bauabschnitts sehen vor, in drei wei
teren Bauteilen (B 3, B 4 und C 4) Platz 
für zusätzlich rd. 300 Betten zu schaffen, 
so daß die vorhandenen Fächer auf eine 
vernünftige Größe ausgebaut werden 
können. Auf 15 000 m2 entstehen ergän
zende OP-Kapazitäten sowie weitere Un- 
tersuchungs- und Behandlungseinrich
tungen für die bestehenden Fachdiszipli
nen. Dadurch erhofft man sich unter an
derem auch eine Verbesserung der Wirt
schaftlichkeit des Klinikums. Vorläufig 
ungeklärt ist allerdings, wann die noch 
ausstehenden Fächer Urologie, Gynäko
logie und Geburtshilfe sowie Kinderheil
kunde gebaut werden können, denn 
nach wie vor betrachtet die Staatsregie
rung den Hochschulbau als eine Ge-

Auch Oberbürgermeisterin Christa Meier 
dankte Ministerpräsident Stoiber für seine 
Entscheidung, bei der Finanzierung des Kli
nikums einen bayerischen Sonderweg zu be
schreiten.

meinschaftsaufgabe von Bund und Frei
staat. Die Entscheidung, so Minister Ze- 
hetmair, ohne Zustimmung des Bundes 
weiterzubauen, war eine Entscheidung 
ohne, nicht gegen den Bund. Der Frei
staat erwartet daher vom Bund zumin
dest die Bereitschaft, einer Vorfinanzie
rung des Vorhabens durch den Freistaat 
zuzustimmen. Dementsprechend will 
Bayern die Baumaßnahme zum 24. Rah
menplan zur Aufstockung in die Katego
rie I (Baufreigabe) anmelden. Vorausset
zung hierzu ist eine entsprechende 
Empfehlung des Wissenschaftsrates.
Bis zur völligen Vollendung des Klini
kums durch den kompletten 3. Bauab
schnitt soll die Lehre auf den noch feh
lenden Fachgebieten (Urologie, Gynäko
logie und Pädiatrie) durch eine befristete

Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber: Er 
hat den gordischen Knoten durchschlagen 
und den 3. Bauabschnitt des Klinikums auf 
den Weg gebracht.

Kooperation mit Regensburger Kranken
häusern ergänzt werden. Vorbereitende 
Gespräche zwischen der Universität und 
Repräsentanten der Katholischen Kirche 
sind bereits im Gang. Damit sind wich
tige Vorkehrungen getroffen, die klini
sche Ausbildung der Medizinstudieren
den beginnen zu können. Dennoch ver
sicherte Wissenschaftsminister Zehet- 
mair, daß man das Ziel einer Medizini
schen Fakultät mit vollständigem Lehr- 
und Forschungsbetrieb nicht aus den 
Augen verlieren, sondern auch weiterhin 
mit Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit und — 
soweit erforderlich — Kompromißbereit
schaft durchzusetzen versuchen werde.

Ein wissenschaftspolitisches Signal
Rektor Altner sprach von einem Tag der 
Freude und des Dankes angesichts der 
„vorausschauenden Vernunft“ der baye
rischen Staatsregierung und dem daraus 
resultierenden Entschluß, das Klinikum 

„zu vollenden. Er erinnerte aber auch an 
die Argumente, die eine Vollendung des 
Klinikums als zwingend erforderlich er
scheinen lassen, Argumente, die die 
Universitätsleitung und die Verantwortli
chen des Klinikums nicht müde wurden 
den verschiedenen Entscheidungsgre
mien vorzutragen, da weder dem Bund 
noch dem Staat und schon gar nicht der 
Universität an einer Investitionsruine ge
legen sein konnte. Der mit dem 2. Bau
abschnitt erreichte Zustand war instabil; 
das erreichte Leistungsniveau hätte 
nicht aufrechterhalten werden können, 
ganz abgesehen vom Problem der Wirt
schaftlichkeit, die in diesem Stadium 
nicht zu erreichen war. Die Entschei
dung für die Vollendung des Klinikums 
entspreche der Sicherung einer dreifa
chen Investition, sagte der Rektor und 
bezog sich dabei auf das finanzielle En
gagement des Freistaates, die planeri
schen Investitionen und das persönliche 
Engagement aller am Klinikum Tätigen, 
das alle Erwartungen weit übertroffen 
hat.

Dem Ministerpräsidenten dankte der 
Rektor für seine mutige Entscheidung in 
einer unsicheren Zeit; nicht nur habe er 
die Fesseln der Gemeinschaftsfinanzie
rung durch Bund und Länder im Hoch
schulbau gesprengt, sondern auch das 
Risiko in Kauf genommen, daß der Bund 
- unzureichend zukunftsorientiert - 
seinen Anteil auf Dauer verweigert. Aus
drücklich aber wollte Rektor Altner den 
Wissenschaftsrat von dem Vorwurf der 
Kurzsichtigkeit bzw. mangelnden Zu
kunftsorientierung ausgeklammert wis
sen.

Er, so Rektor Altner, sehe in der Ent
scheidung des Freistaats ein wissen
schaftspolitisches Signal. Solches Ver
trauen in die Leistungskraft und Lei
stungsbereitschaft der Universitäten for
dere von diesen jede Anstrengung, um 
das, was Wissenschaft dem Gemeinwe
sen an möglichem und verantwortbarem 
Fortschritt bieten könne, auch zu erar
beiten.

In seinen Dank schloß Rektor Altner 
auch Minister Zehetmair und den ehe
maligen Staatssekretär im Kultusministe
rium, Otto Wiesheu, ein, die beide vieler
orts entscheidende Überzeugungsarbeit 
geleistet hätten. Zu danken sei aber 
auch all jenen Fürsprechern aus der Re
gion, die der Universität die Jahre hin
durch mit Rat und Tat zur Seite gestan
den hätten. Hier nannte Rektor Altner 
den Regierungspräsidenten a. D. Karl 
Krampol, die Landräte, insbesondere 
Landrat Rupert Schmid, die Oberbürger
meister und Bürgermeister, voran Frau 
Oberbürgermeisterin Christa Meier, so
wie die Abgeordneten der Region.

Nach dem Rektor ergriff der Dekan der 
Medizinischen Fakultät, Prof. Werner 
Hohenberger, das Wort. Er rekapitulierte 
die erst neunjährige Geschichte der Me
dizinischen Fakultät, die sich im Juni 
1985 konstituiert hatte und erinnerte 
daran, daß für 1998 die Vollendung des 
3. Bauabschnitts und die Möglichkeit der 
Lehre in der Medizinischen Fakultät vor-

Nicht nur für die Professoren und ihre Mitar
beiter/innen, sondern für die Oberpfalz ins
gesamt hätte sich durch den Entschluß der 
Staatsregierung eine neue Perspektive er
geben, sagte Prof. Hohenberger, der Dekan 
der Medizinischen Fakultät.
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gesehen war. Als deutlich wurde, daß 
der Zeitplan angesichts veränderter Be
dingungen nicht einzuhalten war, habe 
die Staatsregierung flexibel reagiert und 
rasch eine temporäre Forschungsein
richtung für Drittmittelprojekte als Zwi
schenlösung realisiert. Dank dieser 
Möglichkeit habe das Klinikum inzwi
schen rd. 33 Mio DM an Drittmitteln ein
werben können.

Lobend erwähnte Prof. Hohenberger das 
Persönliche Engagement des Minister
präsidenten, der die Direktion des Klini
kums zum Gespräch eingeladen und 
daraufhin Hilfe versprochen hatte, die 
schon zwei Wochen später konkrete 

orm annahm, um bald darauf in die Tat 
umgesetzt zu werden. Damit habe die 
Regierung den Menschen in der Ober
in a Z’ die durch die gemeinsamen Bemü- 

ungen um die Realisierung ihres Klini- 
\A/iRhS >° ldarisiert worden waren, die Ge- 
rinprfcr^f^^3611’ da^ aucb sie in schwie- 

H "Ascheidun9sfragen gleichrangig
aehrirt Me[)schen anderer Regionen an- 
gehort werden und Hilfe erfahren.

*nroh Pberbür9ermeisterin Christa Meier 
vpr^K+V°n Freude und Dankbarkeit und 
srhi a • bewußt auf jegüche politi- 

Auseinandersetzung, obwohl es ihr 
„t ,er beschließenden Rede des Mini
sterpräsidenten befremdlich vorgekom-
7i ;jein,mag;daß man ihr in Bonn die
riac i^i6 ideS Autobahnanschlusses für 
nktor ni T vorenthalten hatte, die Mi
ch RIasident Stoiber nun als zusätzli
ch! ”Zuckerl“ servieren-durfte, ganz zu 

au^h v9**- V? der Zusa9e des Bundes, 
93 imm d^e Elnhausung der Autobahn A
dpriinh,'c\55’4°/o’ d.h. 26 der erfor
derlichen 46 Mio DM, bereitzustellen.

uüJdinw"9 fÜr die 0berpfalz 
Regei?sbur'g SenSCha'tSStandort

ner'* /Tf^^1 /f n 1 ®t0‘ber betonte in : 

ede, daß sich der Freistaat an

hrend die Hauptakteure noch davon 
en, nutzte er seine Chance und macl 

• ®rstfn Spatenstich: der zweieinhalb] 
ige Moritz Wagner aus Wolfsegg.

Rektor Altner, der selbst unermüdlich um 
die Realisierung des 3. Bauabschnitts ge
kämpft hatte, dankte nicht nur der Staatsre
gierung für ihre einzigartige Entscheidung, 
sondern auch all denjenigen, die ihm in sei
nen Bemühungen mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden hatten.

sichts der außergewöhnlichen Bedeu
tung des Projekts für die Wissenschaft 
und für Regensburg zu dem Sonderweg 
der alleinigen Vorfinanzierung durchge
rungen habe. „Dieses Risiko“, so Stoiber 
wörtlich, „haben wir für die Bevölkerung 
der Oberpfalz und für den Wissen
schaftsstandort Regensburg auf uns ge
nommen.“ Überhaupt, so der Minister
präsident, nehme Bayern unter den Flä
chenstaaten im alten Bundesgebiet bei 
der Krankenhausfinanzierung eine Spit
zenstellung ein, da man auf flächendek- 
kende, bestmögliche medizinische Ver
sorgung größten Wert lege. Auch sei es 
Ziel der bayerischen Gesundheitspolitik, 
jedermann Zugang zur Spitzenmedizin 
zu ermöglichen. Das sei soziale Politik.

Das Engagement des Freistaats für das 
Klinikum sei jedoch nicht nur Teil der 
Krankenversorgung, sondern auch ein 
Stück Zukunftsinvestition. Mittel dafür 
könnten jedoch angesichts des ange
spannten Haushalts nur dadurch be
schafft werden, daß sich der Staat aus 
Unternehmungen zurückziehe, bei de
nen staatliches Engagement nicht mehr 
nötig sei, sagte Stoiber und verwies auf 
die Privatisierung staatlicher Beteiligun
gen an der DASA und dem Bayernwerk. 
Geplant seien Zukunftsinvestitionen in 
Hochschule, Forschung und Technolo
gietransfer. Es sei notwendig, die Uni
versitäten qualitativ auszubauen, etwa 
durch Abbau der Überlast, Erneuerung 
der apparativen Ausstattung, Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen und Effi
zienzsteigerung sowie Studienzeitver
kürzung; bei den Fachhochschulen sei 
dagegen der quantitative Ausbau erfor
derlich und auch beschlossene Sache: 
12 000 Studienplätze sollen an insge
samt sieben neuen Standorten realisiert 
werden. Für die Hochschulen gibt es

1000 neue Stellen, dazu zusätzliche Mit
tel für Kindergärten an Hochschulen mit 
dem Ziel einer leichteren Vereinbarkeit 
von Studium und Beruf.

•

Nachdem der Ministerpräsident über die 
Bewilligung von Bundesmitteln für den 
Lärmschutz und für die verbesserte ver
kehrstechnische Erschließung des Klini
kums berichtet hatte, schritt man ge
meinsam zum ersten Spatenstich für 
den 3. Bauabschnitt, durch den der 
Name des derzeitigen Ministerpräsiden
ten Dr. Edmund Stoiber ebenso auf 
Dauer mit dem Klinikum verbunden blei
ben wird wie die Namen der bayerischen 
Ministerpräsidenten Goppel und Strauß. 
Geschichte machte allerdings auch der 
zweieinhalbjährige Moritz Wagner aus 
Wolfsegg, der den ersten Spatenstich 
bereits während der Ansprachen spiele
risch vorweggenommen hatte. Wer weiß, 
vielleicht kehrt er im Jahr 2010 als Medi
zinstudent ans Klinikum zurück.

Ein Festtag für ganz Ostbayern
Im Anschluß an den Festakt breitete sich 
auf dem Klinikhügel Volksfeststimmung 
aus. Begleitet von den Klängen des Hee
resmusikcorps unter Oberstleutnant Wil
lems stand man in den von einem Re
gensburger Bundeswehrbataillon aufge
bauten Zelten um Freibier und um eine 
bayerische Brotzeit an. Neben den 500 
geladenen Gästen hatten zahlreiche Bür
ger und Bürgerinnen aus der Stadt und 
der Region den Weg zum Klinikum ge
funden. Die Sparkassenfiliale im Klinikum 
hatte Überraschungen für die jüngeren 
Besucher parat. Die Klinikumsverwal
tung hatte in einer limitierten Auflage ei
nen Zinndeckel-Bierkrug mit dem Motiv 
des Klinikums hersteilen lassen - zum 
Andenken an diesen denkwürdigen Tag.

rfd

Freude und Erleichterung nach den Jahren 
bangen Wartens waren bei Dekan Hohen
berger, Oberbürgermeisterin Christa Meier 
und Minister Zehetmair zu spüren, als man 
endlich zur Tat schreiten und die ersten 
Spatenstiche ausführen konnte.

Fotos: Stefan Weingarz
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Was haben industrielle Qualitätssicherung und 
universitäres Prüfen gemein?
Einige Anmerkungen zur Neufassung des Art. 80(4) BayHG
Immer dann, wenn im Laufe der letzten 
Zeit die Sprache auf den „Standort 
Deutschland“ kam, wurde darauf verwie
sen, daß zur Sicherung der Vorteile die
ses Standorts Management, Produktion 
und Ausbildung „lean“ zu sein hätten. 
Dabei wurde die Diskussion besonders 
dadurch komplex und somit für die ver
schiedensten Zwecke verwendbar, daß 
praktisch niemand genau definierte, was 
unter „lean management“, „lean produc- 
tion“ oder „lean education“ (früher Ent
schlackung, jetzt Verschlankung von 
Studiengängen) zu verstehen sei. Hinter 
dieser ganzen Bewegung steht die japa
nische Kaizen-Theorie, besser vielleicht: 
-Ideologie, die, wie die Umschreibung 
mit dem Wort „lean“ schon zeigt, uns in 
modifizierter Form von den Amerikanern 
vermittelt worden ist. Angesichts dieser 
gesamten Diskussion drängt sich die 
Frage auf, inwieweit es sich hierbei noch 
um hinreichend scharfe und wohldefi
nierte Begriffe handelt oder lediglich um 
modische Schlagwörter, die man wie Tal- 
leyrand primär dazu benutzt, die eigene 
Meinung und die eigenen Intentionen zu 
verbergen.
Zumindest in einem konkreten Punkt hat 
jedoch das japanische Vorbild in Teilen 
der deutschen Industrie (z. B. bei BMW 
in Harting) zu gravierenden Änderungen 
in der Produktion geführt: nämlich durch 
die Veränderung der Qualitätskontrolle. 
Während traditionsgemäß die Qualitäts
kontrolle am Ende des Fertigungsvor
gangs stand und sicherstellen sollte, daß 
nur Geräte, Fahrzeuge etc. ausgeliefert 
würden, die den betrieblichen Qualitäts
standards genügten, wird jetzt die Quali
tätskontrolle in die Produktion verlagert: 
Halbautonome Arbeitsgruppen fertigen 
oder montieren wohldefinierte Kompo
nenten und überprüfen deren Qualität 
sofort selbst. Diese Form der Qualitäts
sicherung hat den großen Vorteil, daß 
die an der Fertigung Beteiligten sofort 
Rückmeldung über die Qualität ihrer Ar
beit bekommen und dementsprechend 
Fehler abstellen bzw. ihre Fertigungsme
thode umstellen können. Darüber hinaus 
verringert sich der Ausschuß dadurch, 
daß nicht mehr komplette Anlagen aus
gesondert und nachgebessert werden 
müssen, sondern nur eng umschriebene 

"Komponenten. Für die Arbeitsgruppen 
selbst hat diese Art der Produktion noch 
einen weiteren, primär motivationalen 
Vorteil, weil durch sie das Spektrum der 
Anforderungen und damit der Kompe
tenz erweitert wird.

Qualitätssicherung
Soweit das Vorbild aus der Industrie, die 
den Universitäten ja immer als nachah
menswertes Beispiel vorgehalten wird, 
zuletzt von Wolfgang Engel in der „Wirt
schaftswoche“, der die Anpassungsfä
higkeit der deutschen Automobilindu

Prof. Dr. Alf Zimmer

strie mit der seiner Ansicht nach großen 
Unbeweglichkeit deutscher Universitä
ten vergleicht. Während ich nicht glaube, 
daß deutsche Industriegiganten für die 
Universitäten ein Vorbild sein könnten, 
drängen sich beim Beispiel der oben er
wähnten Qualitätssicherung Anwen- 
dungs- bzw. Übertragungsmöglichkeiten 
für die Universität auf.
Auf den ersten Blick scheint das ameri
kanische „Credit“-System der universitä
ren Prüfungen den Ideen einer solchen 
Qualitätssicherung nahezu perfekt zu 
entsprechen, da unmittelbar nach der 
Vermittlung eine Rückmeldung über die 
Qualität des Behaltenen bzw. Verarbeite
ten gegeben wird. Sieht man sich jedoch 
das Vorbild in der Industrie einmal ge
nauer an, dann stellt man fest, daß sich 
diese Form der Qualitätssicherung nur 
dann anwenden läßt, wenn eine kom
plexe Anlage in einzelne Komponenten 
zergliedert werden kann und wenn diese 
Komponenten über einen längeren Zeit
raum in ihrer Funktionalität konstant blei
ben. Beides ist jedoch für Wissen und 
intellektuelle Kompetenz nicht unbedingt 
gegeben: Viele neue Erkenntnisse kön
nen nur erworben werden und viele 
„alte“ Erfahrungen können nur verstan
den werden, wenn eine Fülle an fakti
schem und methodischem Detailwissen 
gleichzeitig präsent ist, wenn es also 
eine fruchtbare Interaktion zwischen den 
verschiedenen „Komponenten“ der Bil
dung gibt. Dem läuft jedoch die 
schmerzliche Tatsache entgegen, daß 
Wissen prinzipiell dem Vergessen unter
worfen ist, und daß dieses Vergessen 
um so schneller und erfolgreicher ein
setzt, wenn es „nur“ für das Passieren 
einer spezifischen Prüfungshürde erwor
ben worden ist. Die unterschiedlichen 
Auffassungen von Wissen, hier der sy
stematische Aufbau aus einzelnen trenn

baren Komponenten, dort das Zusam
menwirken in ganzheitlicher Art, das zu 
„Verstehen“ und damit Bildung im enge
ren Sinne führt, charakterisiert auch die 
unterschiedlichen Strukturen des univer
sitären Bildungswesens z. B. in den USA 
und in Deutschland und es begründet 
gleichzeitig die dementsprechende Prü- 
fungsmodalität: auf der einen Seite das 
verteilte, nah am Lernprozeß angesie
delte „Credit“-System, andererseits das 
System der Blockprüfungen, wie es die 
nivellierte Form des Bayerischen Hoch
schulgesetzes in Art. 80 (4) noch als Re
gelfall definiert.

Vorbild USA?
Von schwarz-weiß malenden Polarisie
rungen weiß man jedoch ganz allgemein, 
daß sie vor allen Dingen eine argumenta
tive Funktion haben, aber an der Kom
plexität der Realität meist Vorbeigehen. 
Entsprechend beneiden uns amerikani
sche Kollegen um die Möglichkeit eines 
„comprehensive exam“, andererseits 
wird in der Bundesrepublik die Über
nahme des amerikanischen Systems als 
der richtige Schritt zu einer „lean educa
tion“ verkauft. Was bei dieser'Diskussion 
verloren geht, ist die sorgfältige Abwä
gung und Überprüfung, welche Bereiche 
des an Universitäten vermittelten Wis
sens einen Komponenten- oder Bau
steincharakter haben und sich daher iso
liert und studienbegleitend abprüfen las
sen und welche anderen Bereiche zur 
Vermittlung von Einsicht bzw. Verstehen 
die Zusammenschau erfordern, die sich 
nur in der vergleichsweise offenen Form 
eines Prüfungs-Kolloquiums oder -ge- 
sprächs zeigen kann.

Sieht man sich die gängige Studienpra
xis an, dann stellt man fest, daß wir auch 
in der Bundesrepublik schon längst ein 
gemischtes Prüfungssystem haben, in 
dem durchaus einige Komponenten des 
„Credit“-Systems z. B. in der Vergabe 
von „Scheinen“ vorhanden sind. Was je
doch vielfach fehlt, ist die Konsequenz in 
der Anwendung solchen gemischten Sy
stems: Scheine sind Voraussetzungen 
für Prüfungen oder für weitere Veranstal
tungen, sie gehen in ihrer Qualität je
doch nicht in die Endwertung ein.

Interessanterweise läßt es nun die No
vellierung des Bayerischen Hochschul
gesetzes zu, daß studienbegleitend Prü
fungsanforderungen abgeschichtet wer
den können, ohne daß jedoch von der 
Blockprüfung als Regelfall abgegangen 
werden soll. Hier eröffnen sich nun für 
die Universitäten Möglichkeiten, überall 
dort eine studienbegleitende „Qualitäts
sicherung“ einzuführen, wo abgrenzba- 
res und klar definiertes Wissen bzw. die 
entsprechenden methodischen Fertig
keiten vermittelt werden. Eine solche di
rekte Rückmeldung hat eine zweifache 
Funktion: nämlich die Beeinflussung des 
Studienverhaltens und zum zweiten die 
Entlastung der Abschlußprüfung. Vor
aussetzung für eine solche Neuentwick
lung ist es jedoch, daß man von dem
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Uni Regensburg zeigt Geschichtsbewußtsein
Senat beschließt Einrichtung eines Universitätsarchivs

,Am 23. Februar 1994 beriet der Senat 
der Universität Regensburg eine für die 
Geschichte der Universität wichtige An
gelegenheit und beschloß, daß die Uni
versität selbst die Pflege ihrer Vergan
genheit in die Hand nehmen und darum 
ein Universitätsarchiv einrichten und un
terhalten will. Das wurde festgelegt in 
der vom Senat beschlossenen „Ordnung 
tur das Archiv der Universität Regens- 
burg (Universitätsarchiv)“.
Das Archiv hat die Aufgabe, die bei allen 
stellen der Universität vorhandenen ar- 
c ivreifen und archivwürdigen Akten und 
an eren Unterlagen zu übernehmen, 

auernd sicher aufzubewahren und für 
h Umversitätsverwaltung und die histo- 
S o°rs?un9 zur Auswertung zu er- 
rS !!ßen' °ie Universität regelt die Ar- 
diPQ nUnH '!] e'9ener Zuständigkeit, wie 
cpt7 aChir>oem Bayerischen Archivge- 
npn H n+1989 mö9|ich ist- Danach kön- 
wip le staatlichen Hochschulen ebenso 
md ???+ere Körperschaften, Anstalten 
Pinon ' AUnguen des öffentlichen Rechts 
p n <?te fr,C,hive unterhalten, womit sie 
din, Unabhängigkeit und Selbstän
dig öarstellen; denn die anderen Be- 
Ipn H 'rGenchte und öffentlichen Stel
len F[®lstaates müssen ihre Archiva- 
wpitp tv* Staatsarchiv anbieten, das dann 
betJp^'nndie ub.emommenen Bestände 
nen wa DMChu.die Archivierung im eige- 

pe \, ahus;ieibt die Universität in enge- 
di h" ,'ndung mit ihrer Geschichte, als 
da_ ei der Abgabe der Archivalien an
der FaTwäre96 St3atSarchiv in Amber9

Was ist ein Archiv?

eini^T ?^0rdneten Verwaltung geh

deeH 2 9efÜhrte Registratur, die eingehenden Schreiben und die K<
sa^ der abgeschickten Briefe ne 
zu oder Persönlichen Kriter
sammpnf3 R+6? °der Personalakten ; 
nach Pin!aßt' 7 -eder Registratur gibt 
Vornann 9€k Zeit Akten> deren aktue 
dnrh 9 abgeschlossen ist, die at 

weiter aufbewahrt werden müss'

zunlSC k60 Universitäten üblicherwe 
geschriebenen Bildungsideal / 
np !dkn,mmt. wonach es nämlich 
vnn1 ei 93r nicht um das Beherrsch 
nur akten und Fertigkeiten, sond( 
ctnRÜnd ausschließlich um das tiefe V 

Zweifellos ist aber das e 
Rton d®b,andere zumindest in den rr 
kdn ♦ FaHen unmöglich. Ausnahrr 
Konnten Formalwissenschaften wie F 
'osophie und Mathematik sein.
j?2'*- D,|e Novellierung des Bayerisch 
Mochschulgesetzes ermöglicht flexibl«

,ln£sstrukturen, die zum einen pi 
P e die Qualität des Studiums verb' 
rn und zum zweiten die Belastung < 
ockprüfungen reduzieren könnten. I 
iversitäten sollten den neuen Sp 

um nutzen; sie könnten so selbst 
en staatlichen Lehramtsprüfungen e 

gewisse Autonomie wiedererlangen.
Alf Zimn

weil dies aus rechtlichen Gründen gebo
ten ist oder weil ihr Inhalt von allgemei
nem historischen Interesse ist. Wenn 
eine dieser Voraussetzungen gegeben 
ist, dann muß der Akt dauernd aufbe
wahrt werden; er ist archivwürdig. Wenn 
er für den laufenden Dienst- oder Ge
schäftsbetrieb nicht mehr benötigt wird, 
ist er archivreif. Archivreife und archiv
würdige Akten kommen in das Archiv, 
das jede gute Verwaltung besitzt; dort 
werden die Archivalien aufbewahrt und 
für die historische Forschung erschlos
sen.
Bei der Übernahme der Bestände aus 
den Verwaltungsregistraturen ermittelt 
die abgebende Stelle zusammen mit 
dem Archiv die Kriterien der „Archivwür
digkeit“. Akten, die ihnen entsprechen, 
werden übernommen und dauernd auf
bewahrt; die anderen werden vernichtet. 
Die übernommenen Bestände bleiben 
grundsätzlich in der Ordnungsstruktur, 
in der sie bei der abgebenden Stelle ent
standen sind. Im Archiv sollen sie durch 
Verzeichnisse („Repertorien“) erschlos
sen werden; für sie müssen Personen-, 
Orts- und Sachregister angefertigt wer
den, um die Nachforschungen zu er
leichtern.

Warum ist ein Archiv erforderlich?
Ein Archiv braucht man hauptsächlich 
aus zwei Gründen: Zuerst, weil es recht
lich notwendig ist. Im Rechtsstaat muß 
der öffentliche Dienst seine Aktionen 
und Entscheidungen dokumentieren und 
anhand von Rechtsnormen begründen. 
Das Verwaltungshandeln muß überprüf
bar und nachvollziehbar sein. Das gilt 
auch dann, wenn der aktuelle Vorgang 
abgeschlossen ist. Für spätere Nach
weise müssen alle Vorgänge und Ab
läufe evident gehalten werden.

Zum anderen: Das allgemeine histori
sche Interesse an den öffentlichen Ein
richtungen — dazu gehören unsere Ho
hen Schulen — fordert zwingend, deren 
Entstehen und das Wirken der dort täti
gen Personen zu dokumentieren, um 
nachzuweisen, was dort im Lauf der Zei
ten geschehen ist und bewirkt wurde. 
Das verlangt, die schriftliche Dokumen
tation zu pflegen, um den späteren Ge
nerationen die Quellen als Grundlagen 
für die wissenschaftliche Erforschung 
und die historiographische Darstellung 
an die Hand zu geben. Im Archiv werden 
die Nachrichten gesammelt, aus denen 
die Geschichte geschrieben und der 
Nachweis für die Leistung der an der 
Universität Lernenden, Lehrenden und 
Forschenden geführt wird.

Anfänge im Dunkein?
Die Universität besitzt seit geraumer Zeit 
ein Archiv mit dem Altbestand aus dem 
Nachlaß der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule. Deren seit dem frü
hen 19. Jahrhundert entstandene Akten 
und Matrikeln waren nach der Auflösung 
der Hochschule von der Katholisch- 
Theologischen Fakultät übernommen

Aufs Korn genommen

Räuberische Aktion!
Wenn ein feinsinniger bayerischer 
Kultusminister den Bund einer 
„räuberischen Aktion“ zeiht, muß 
es weit gekommen sein. In der Tat 
fallen einem angesichts der neuen 
Regelungen des Bundeskinder
geldgesetzes nur Ausdrücke aus 
der Sphäre strafwürdiger Machen
schaften ein.
Die Sache ist wirklich pikant. Nach 
dem neuen Gesetz werden näm
lich Stipendien von Begabtenför
derungswerken als „Ausbildungs
hilfen“ gewertet. Das hat zur 
Folge, daß Kinder bei ihren Eltern 
nicht mehr als Kinder berücksich
tigt werden: Es entfallen bei den 
Eltern Kindergeld, anteiliger Orts
zuschlag sowie Beihilfen. Dadurch 
werden die den Kindern gewähr
ten Stipendien bei den Eltern wie
der abgeschöpft. Wenn das keine 
Wegelagerei ist!
Die Regelungen des neuen Geset
zes erscheinen um so abwegiger, 
als BAföG-Empfänger, also Stu
dierende, die nach gleicher Sti
pendienberechnung unterstützt 
werden, aber keiner Begabtenför
derung angehören, von der Ab
schöpfung nicht betroffen sind. 
Genauso provozierend ist die Tat
sache, daß gut betuchte Familien, 
deren Kinder als Stipendiaten nur 
an den fachlichen Förderungspro
grammen teilhaben, aber keinen 
Monatssatz erhalten, nicht betrof
fen sind.
Nun könnte man auf den Ausweg 
verfallen, dem Zugriff der Räuber 
dadurch zu entgehen, daß man auf 
einen Teil des Stipendiums ver
zichtet, um unter die kritische 
Grenze von „610 Deutsche Mark 
monatlich“ zu kommen. Nichts da! 
Das ist nicht zulässig. Die Pistole 
des Bundeskindergeldgesetzes 
bleibt auf die Brust der Familien 
Begabter gerichtet: Geld her!

sagittarius

worden. Inzwischen sind die Bestände 
geordnet, sachgemäß verzeichnet und in 
die Obhut des bei der Zentralverwaltung 
der Universität eingerichteten Archivs 
überführt worden. Dort werden auch die 
von der Zentralregistratur abgegebenen 
älteren, abgeschlossenen Sach- und 
Personalakten aufbewahrt; sie sind nach 
archivischen Gesichtspunkten repertori- 
siert.
Allerdings stellte sich heraus, daß die 
„junge“ Universität Regensburg, die auf 
53 Semester Lehrbetrieb zurückblickt, 
bereits jetzt Schwierigkeiten hat, Einzel
heiten aus der Gründungsphase, der 
Vorgeschichte der Institute oder Lehr
stühle oder von Berufungen detailliert 
darzustellen, weil die Aktendokumenta-
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tion aus den 1960er Jahren lückenhaft 
und zum Teil mangelhaft ist.
So ist es beispielsweise bis heute nicht 
geglückt festzustellen, auf wen die Idee 
zurückgeht, das mittelalterliche Siegel 
der Steinernen Brücke von Regensburg 
zum Vorbild für das Universitätsemblem 
oder Signet zu nehmen, wer den graphi
schen Entwurf fertigte und welches Uni
versitätsgremium über den Entwurf und 
seine Annahme beraten und beschlos
sen hat. 1967 erschien das Brückensi
gnet erstmals als Kennzeichen der Uni
versität zur Illustration eines Berichts 
über den Beginn der Vorlesungen im 
Wintersemester 1967/68. Autor ist der 
erste gewählte Rektor der Universität, 
Professor Dr. Franz Mayer. Auf ihn geht, 
das Zeichen wohl zurück. Doch in den - 
Akten der Universitätsverwaltung ist dies 
nicht belegt.
Für die Universitätsgeschichte sind die 
Akten der Zentralverwaltung und der 
Zentralen Einrichtungen (z. B. Universi
tätsbibliothek, Rechenzentrum, Sport
zentrum) wichtig; sie geben Auskunft 
über die Mitarbeiter und die Studieren
den, den Bau und die Nutzung der Ge
bäude, die Entwicklung der Geräte-, Ap
parate- und Instrumentenausstattung 
und über den Aufbau des Bücherbestan
des im Zentralen Bereich und in den ein
zelnen Fächern der Universitätsbiblio
thek. Die Personal- und Sachakten aus 
der Gründungsphase und aus dem er
sten Jahrzehnt nach' dem Beginn des 
Vorlesungsbetriebes sind inzwischen ar- 
cnivreif geworden; sie stehen zur Über
nahme in das Archiv an oder sind schon 
übergeben.

Fakultäten, Institute, Lehrstühle
Eigene Registraturen führen auch die 
Fakultätsverwaltungen. In ihren Akten 
werden häufig Vorgänge dokumentiert, 
die nicht die zentralen Instanzen der Uni
versität (Senat, Rektor) erreichen, aber 
doch von erheblichem Interesse sein 
können (z. B. Kommissionsverhandlun
gen in Finanz- oder Personalangelegen
heiten). Hier finden sich wissenschafts
geschichtliche Detailinformationen, die 
sorgfältig zu archivieren sind.
Viele Fakultätsverwaltungen haben aus 
Platzmangel in den Aktenschränken äl
tere Vorgänge in sogenannten reponier- 
ten Registraturen in Kellerräumen, Ab
stellkammern und dergleichen gelagert. 
Oft werden diese Bestände auch „Ar
chiv“ genannt. Diese „Fakultätsarchive“ 
sollten möglichst bald an das Universi
tätsarchiv übergeben werden.
Akten werden schließlich auch bei den 
Instituten und den Lehrstühlen geführt. 
Sie sind von der allergrößten Bedeu
tung; denn hier wird sichtbar, wie die ei
gentliche Aufgabe der Universität in For
schung und Lehre Semester für Seme
ster, Jahr für Jahr in die Wirklichkeit um
gesetzt wird.
Die Dokumentation der Forschung ist 
ziemlich gut; denn es gibt die von der 
Universität veröffentlichten Forschungs
berichte. In den Bibliotheken lassen sich 
die Forschungsergebnisse der beteilig
ten Wissenschaftler bibliographisch er
mitteln, soweit Forschungsprojekte ab

geschlossen wurden, erfolgreich waren 
und Veröffentlichungen darüber heraus
kamen. In den Lehrstuhl- und Instituts
akten müßten jedoch auch Korrespon
denzen, Gutachten, Anträge auf Förde
rung, Gesuche um Drittmittel (wobei für 
die spätere Forschung auch die vergeb
lichen Anträge und Bittbriefe von Inter
esse sind) und dergleichen mehr vor
handen sein, die das Entstehen eines 
Forschungsvorhabens, seine Entwick
lung, seine Reifung und Vollendung er
kennen lassen.
Aus diesen Primärquellen wird die For
schungsgeschichte viel plastischer und 
aussagekräftiger darzustellen sein, als 
dies die Berichte in der Fachliteratur er
möglichen. Hier finden sich Hintergrund
informationen persönlicher und sachli
cher Art über Anregung und Förderung, 
über retardierende Momente und be
schleunigende Impulse, über die Koope
ration oder die Konkurrenz mit anderen 
Instituten, über gewährte oder versagte 
Unterstützung durch Akademien oder 
gelehrte Gesellschaften, Bundes- oder 
Länderministerien. Auf die sorgfältige 
Dokumentation und die gewissenhafte 
Archivierung sollte der allergröße Nach
druck gelegt werden, da sonst der wis
senschaftsgeschichtlichen Forschung 
eine wichtige Basis entzogen wird.

In den Aktehschränken der Lehrstühle 
sollte auch der andere große Aufgaben
bereich der Universitäten, die akademi
sche Lehre, dokumentiert sein. Die wich
tigsten Quellen dafür sind die Vorle
sungsmanuskripte der Dozenten. Sie ha
ben große geistes- und bildungsge
schichtliche Bedeutung; denn in ihnen 
spiegelt sich die Rezeptionsgeschichte 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse al
ler an der Universität gelehrten Fächer 
besser und detailreicher wider als in den 
Fachlehr- und Handbüchern; denn heute 
liest kein Dozent mehr sein Lehrbuch 
vor, wie dies zu der Zeit üblich war, als 
die Bezeichnung „Vorlesung“ (lectio) für 
die jetzt üblichen Lehrveranstaltungen 
aufkam.
Erhebliches Interesse kommt auch den 
Unterlagen zu, die sich über Seminare, 
Übungen und Kolloquien in den Akten
schränken der Dozenten sammeln. Es 
wäre höchst bedauerlich, wenn später 
der einzige Nachweis über die Lehrtätig
keit an der Universität Regensburg nur 
mit den knappen Titeleintragungen der 
einzelnen Veranstaltungen in den zwei
mal jährlich erscheinenden Vorlesungs
verzeichnissen geführt werden könnte.

Die Vorlesungsmanuskripte sind in en
gem Zusammenhang mit der dienstli
chen Tätigkeit der Dozenten entstanden; 
sie sind aber geistiges und tatsächliches 
Eigentum der Verfasser und deshalb 
nicht Bestandteil der amtlichen Akten. 
Weil aber großes Interesse an der Erhal
tung dieser geistes-, Wissenschafts- und 
bildungsgeschichtlichen Materialien be
steht, ist in der Satzung über das Univer
sitätsarchiv ausdrücklich vorgesehen, 
daß das Archiv auch für die Übernahme 
von Nachlässen von Lehrpersonen ge
öffnet ist. Alle aus dem aktiven Dienst 
Scheidenden sind nachdrücklich aufge
fordert, die nicht mehr unmittelbar benö
tigten Korrespondenzen und Manu

skripte dem Universitätsarchiv zu über
lassen. Dabei können auch längere 
Sperrfristen für die Benutzung durch 
Dritte festgelegt werden. Für die spätere 
Forschung über die Universitätsge
schichte können auf diese Weise wich
tige Unterlagen über Forschung und 
Lehre an der Alma mater Ratisbonensis 
angesammelt werden.
Was ist künftig zu beachten?
Alle Mitarbeiter der Universität sollten 
stets darauf bedacht sein, die tägliche 
Tätigkeit so gut zu dokumentieren, daß 
daraus später die geschichtliche Wirk
samkeit der Hohen Schule rekonstruiert 
werden kann. Alle sollten sich stets be
wußt sein, daß die schriftlichen Unterla
gen über Forschung und Lehre gewis
senhaft aufzubewahren sind, daß nicht 
mehr benötigte Unterlagen dem Univer
sitätsarchiv anzubieten sind und daß nur 
mit dessen Zustimmung Unterlagen aus 
den Aktenschränken vernichtet werden 
dürfen.
Die Universitätsverwaltung wird Vor
sorge treffen, die entsprechenden 
Räume für die Aufnahme bereitzustellen. 
Sie wird in Zusammenarbeit mit den zen
tralen Einrichtungen, den Fakultäten, In
stituten und Lehrstühlen die Bewer
tungskriterien der Archivwürdigkeit prä
zisieren, um die Erhaltung der archivwür
digen Unterlagen zu sichern. Sie wird 
darauf dringen, die archivreifen Be
stände dem Universitätsarchiv anzubie
ten.
Das alles ist dringend notwendig, um 
den kommenden Generationen das Wir
ken der Universität zu überliefern. Ge
rade einer „jungen“ Universität steht es 
gut an, mit ihrer Geschichte pfleglich 
umzugehen. w. Volkert

Russischer Rotary-Stipendiat 
studiert in Regensburg
Dank eines Rotary-Stipendiums hat der 
21jährige Russe Andrej Kirilow ein Jahr 
lang Gelegenheit, an der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät der Universität 
Regensburg Betriebswirtschaftslehre zu 
studieren. Finanziert durch die rund 60 
Rotary Clubs im Distrikt „Nordbayern, 
Sachsen, Thüringen“, kann sich der 
hochbegabte Student der Technischen 
Universität St. Petersburg in Regens
burg mit den Grundzügen des westli
chen Wirtschaftssystems vertraut ma
chen. Betreut wird er hier von Prof. Dr. 
Jürgen Drumm, dem Inhaber des Lehr
stuhls für Betriebswirtschaftslehre, Per
sonalwirtschaft und Organisation an der 
Universität Regensburg und Foundation- 
Beauftragten des Rotary Clubs Regens
burg. Er hatte sich persönlich um den 
Kontakt nach St. Petersburg bemüht.
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Börsenfieber an der Universität Regensburg
Wahlbörse für die Bundestagswahl 1994
„Welche Partei würden Sie wählen, wenn 
am nächsten Sonntag Bundestagswah
len wären?“ Das ist die Standardfrage, 
aus deren Beantwortung die Meinungs- 
torschungsinstitute wie Emnid, Aliens
bach oder andere ihre Wahlprognosen 
ableiten. Die Prognosegenauigkeit hängt 
dabei von einer ganzen Reihe von Fakto- 
r<;n ab- So muß die Auswahl der Wähler
stichprobe möglichst repräsentativ sein; 
dann treten Verzerrungen auf, weil im 
Durchschnitt mehr als 20 Prozent der für 
die Stichprobe ausgewählten Zielperso
nen entweder nicht erreichbar sind oder 
c_u,r Je9|iche Auskunft verweigern; 
chheßhch |st zu berücksichtigen, daß es 

p ai der Antwort auf die gestellte 
runn KoedJg ,Ch um eine Absichtserklä- 
Wejcp die die Befragten in keiner

rn,de!. - von strategisch moti- 
aesphon a|schaussagen einmal ganz ab- 
dpn tro0' Auf. diesen und anderen Grün
den \!Uen dle Wahiforschungsinstitute 
über H-n !dnen erhobenen Rohdaten 
Person *e Wahlabsichten ausgewählter 
die nrc -Se rer nicht Deshalb werden 
vor ninPrU\A? lchen UrT|frageergebnisse 
chunn tWeiter9abe oder Veröffentli- 
aiert9n^rst einmal bereinigt und korri- 
dLR HDaS,f°'9ende Be'spiel illustriert,
schirhtf dab®' vor9enommenen Um- 
I chichtungen durchaus ins Gewicht fal-
taa^wahi von Allensbach vor der Land- 
Rohsten 'n Nledersachsen erhobenen 
Sile vS £?onoSprachen Zweitstimmenan-
28 5 PrSf2;2, Pr°2ent für die SPD und
ouno^ nnT Ur,d'e CDU- Nach Bereini- 
Pro7ent .^°rrel<tur wurden daraus 45,2 
die rm Urndle SPD und 35’4 Prozent für 
kamen Ho Die »überarbeiteten“ Zahlen 
endnüiti nn ®lni9ermaßen genau an das 
44 39prn96 tWahler9ebnis heran (SPD: 
44,3 Prozent; CDU: 36,4 Prozent).

WahLUnbeStreitbarer Erf0,ge bei den
behan1^09^/-611 bleibt ein gewisses Un- 
frano96n K^Urde man d'e originären Um- 
Sn?r9e .niSSe' die Rohdaten, für bare
nanin^ fhmen’ wäre die Prognosege- 
nauigkat miserabel; erst nach erhebli-
re^t..UndiSChwer durchschaubaren Kor- 
rho \[e u k0mmen einigermaßen verläßli- 
che Vorhersagen heraus. Oft genug blei-
rhi inader trotzdem erhebliche Abwei- 
Wahi9en zwis°hen den überarbeiteten
vvahiprognosen der Umfrageinstitute
ni i6ri *atsachlichen Wahlergebnissen, 
tern +egt w 6 Fra9e nahe, ob es nicht al- 

a ive Verfahren und Methoden gibt,
mar,ein,erseits weniger aufwendig und 

it lbu'at|onsanfällig sind, die anderer- 
nar taber mindestens ebenso gute oder 
9 essere Wahlprognosen liefern.

Politische Aktienmärkte
Schon im ersten Studiensemester lernen 

V 'arende der Wirtschaftswissen- 
aften, daß Märkte in der Regel eine 

'ziente Allokation der Ressourcen her- 
or ringen. Preise sind dabei die Steue- 
ungsinstrumente, die knappe Ressour

cen dorthin lenken, wo sie am dringlich
en benötigt werden und wo sie die 

9r?ß.ten Erträge erwirtschaften. Die sich 
au' Märkten einstellenden Preise geben

dabei den Wert an, der dem gehandelten 
Gut von den Nachfragern marginal bei
gemessen wird. So wird auf Auktionen 
der Wert von Gemälden, von Antiquitä
ten oder anderen Gegenständen ermit
telt; ganz ähnlich geben die sich an 
Wertpapierbörsen herausbildenden Ak
tienkurse Auskunft über den Marktwert 
des betreffenden Unternehmens. Auk
tionen und Börsen gelten dabei als be
sonders effiziente Märkte.
Experimentelle Ökonomen hatten nun 
die Idee, über politische Aktienbörsen 
den „Marktwert“ ganz bestimmter Unter
nehmen, nämlich den von politischen 
Parteien bzw. von Politikern zu ermitteln. 
So wie die Kurse von z. B. BASF-Aktien 
die Erwartungen über zukünftige Ge
winne des Unternehmens reflektieren, 
könnten die Kurse von Aktien auf politi
sche Parteien die Erwartungen über zu
künftige Wahlergebnisse widerspiegeln. 
Wenn die Marktteilnehmer gut informiert 
sind und rationale Erwartungen haben — 
so die Vermutung —, werden die sich 
bei freiem Handel bildenden Aktienkurse 
für Politiker oder politische Parteien die 
späteren Wahlergebnisse ziemlich ge
nau vorwegnehmen.
Einige amerikanische Ökonomen an der 
Iowa State University haben diese Idee 
experimentell umgesetzt und für die Prä
sidentschaftswahlen im November 1988 
einen politischen Aktienmarkt eingerich
tet, den „Iowa Presidential Stock Mar
ket“ (IPSM). Zur Wahl standen damals 
George Bush und Michael Dukakis. Die 
folgende Übersicht zeigt das tatsächli
che Wahlergebnis, die Schlußkurse des 
IPSM (vor dem Wahltag) sowie, zum Ver
gleich, die jeweils letzten Wahlprogno
sen einiger Umfrageinstitute.

funktioniert - mit dem Unterschied, daß 
bei uns alle Universitätsangehörigen — 
Studierende, Angestellte, Professoren 
- direkt als Händler auftreten können. 
Bei Teilnahme an unserem Börsenspiel 
erfahren Sie also, was Sie schon immer 
über Börsen wissen wollten. Hier kön
nen nur die Grundzüge der Wahlbörse 
skizziert werden; eine genauere Markt
beschreibung sowie ein ausführliches 
Handbuch zur Computerbenutzung wird 
allen Börsenteilnehmern, aber auch po
tentiellen Interessenten zur Verfügung 
gestellt (Zi. 414, RW (L), Tel. 27 12 oder 
Zi. 224, RW (S), Tel. 27 50 oder per 
Hauspost zugesandt. Jeder Börsenteil
nehmer muß bei uns (mindestens) 
20 DM einzahlen. Dieser Betrag wird ei
nem dem Teilnehmer zugeteilten Com
puterkonto gutgeschrieben. Für jeweils 
1 DM können dann Aktienpakete mit je 
sieben Einzelaktien erworben werden, 
die auf die Parteien CDU/CSU, SPD, 
FDP, die Grünen/Bündnis 90, Republika
ner, PDS, Sonstige ausgestellt sind. Ab 
Börsenöffnung am 16. Mai, 12 Uhr, kann 
dann ganztägig unter börsenüblichen 
Bedingungen mit Aktien gehandelt wer
den. Sie können also einzelne oder auch 
alle der in Ihrem Besitz befindlichen Ak
tien verkaufen, wobei die Verkaufserlöse 
Ihrem Bardepot gutgeschrieben werden. 
Oder Sie können zusätzliche Einzelak
tien oder Aktienpakete kaufen, voraus
gesetzt, Ihr Konto weist einen ausrei
chenden Geldbestand aus. Sie können 
jederzeit zusätzliche Geldbeträge ein
zahlen, die wir auf Ihr Konto umbuchen.

Börsenschluß ist der 15. Oktober, 
24 Uhr. Anfang November erfolgt die 
Auszahlung. Jeder Börsenteilnehmer 
bekommt dann den Gegenwert der von

U. S. Präsidentschaftswahlen 1988
Wahlergebnis und -prognosen (in Prozent)

Endergebnis IPSM Gallup Harris NBC CBS CNN

Bush 53,2 53,2 53 50 48 48 52
Dukakis 45,4 45,2 42 46 43 40 42

Die Tabelle zeigt, daß der Iowa Presi
dential Stock Market die endgültigen 
Wahlergebnisse erstaunlich gut vorweg
genommen hat - wesentlich besser als 
die auf traditionellen Meinungsumfragen 
beruhenden Wahlprognosen. Bei einigen 
weiteren Wahlen konnten die amerikani
schen Kollegen ähnlich gute Ergebnisse 
erzielen. Mit der „Regensburger Wahl
börse“ wollen wir nun herausfinden, ob 
bzw. inwieweit sich auch die Ergebnisse 
der Bundestagswahl 1994 über die Kurs
bildung auf einem politischen Aktien
markt prognostizieren lassen. Zugleich 
hoffen wir, zu einer überzeugenden 
theoretischen Erklärung der festgestell
ten Sachverhalte beitragen zu können.

Wie funktioniert die Regensburger 
Wahlbörse?
Die Regensburger Wahlbörse ist als an
onymer, vollelektronischer Markt organi
siert, der ähnlich wie die Deutsche Ter
minbörse oder andere Computerbörsen

ihm bei Börsenschluß gehaltenen Aktien 
und außerdem die auf seinem Konto ver
bliebenen Bargeldbestände. Der in DM 
ausgedrückte Gegenwert einer auf eine 
bestimmte Partei ausgestellten Aktie 
entspricht dabei gerade dem endgülti
gen Zweitstimmenanteil dieser Partei (di
vidiert durch 100). Einmal angenommen, 
Sie halten bei Börsenschluß unter ande
rem dreißig Aktien der FDP; das amtli
che Endergebnis weist für die FDP einen 
Zweitstimmenanteil von 6,5 Prozent aus. 
Dann bekommen Sie für diese FDP Ak
tien insgesamt einen Betrag von 30 x 
0,065 DM = 1,95 DM ausgezahlt. Da 
sich die Zweitstimmenanteile zu 100% 
addieren, handelt es sich insgesamt um 
ein Nullsummenspiel, d. h. die Summe 
der Einzahlungen entspricht der der 
Auszahlungen. Der einzelne Börsenteil
nehmer kann allerdings durch geschick
tes Ankäufen und Verkaufen Gewinne 
(aber auch Verluste) realisieren.
Ankauf und Verkauf von Aktien können
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Empfang des Rektors für die ausländischen Gäste 
der Universität

dabei wie folgt vorgenommen werdend 
Sie können Aktien entweder direkt zu ei
nem vorgegebenen Preis kaufen oder 
verkaufen; diese Transaktion wird dann 
sofort durchgeführt. Sie können aber 
auch Kauf- oder Verkaufsaufträge etwa 
der folgenden Art aufgeben: „Verkaufe 
20 SPD-Aktien zum Preis von je 
0,395 DM. Dieses Angebot gilt für die 
nächsten 3 Tage.“ Dabei können Anzahl 
und Preise der Aktien sowie die Dauer 
des Auftrags von Ihnen gewählt werden. 
Analoges gilt für Kaufaufträge. Über die 
Computerbörse werden Kauf- und Ver
kaufsaufträge dann zusammengeführt 
und nach einem bestimmten Verfahren 
abgewickelt. (Einzelheiten dazu finden 
sich in der oben erwähnten Marktbe
schreibung).

Zu welchen Preisen soll man nun Aktien 
kaufen oder verkaufen, um möglichst 
hohe Gewinne zu erzielen?

Das hängt zum einen von den Erwartun
gen ab, die man über den Ausgang der 
Bundestagswahlen bildet. Bei gegebe
nen Erwartungen lautet die generelle 
Devise dann: billig kaufen, teuer verkau
fen. Nehmen wir einmal an, Sie vertrauen 
auf die letzte Meinungsumfrage von Al
lensbach und erwarten, daß auf die SPD 
am 16. Oktober 38,3 Prozent der Zweit
stimmen entfallen. Dann ist es sinnvoll, 
SPD-Aktien zu jedem Preis unter 
0,383 DM zu kaufen. Je billiger Sie kau
fen können, desto besser. Umgekehrt 
sollten Sie Ihre SPD-Aktien verkaufen, 
wenn Sie mehr als 0,383 DM pro Aktie 
erzielen können. Dabei gilt jetzt: je teu
rer, desto besser. Ihre tatsächlichen Ge
winne (oder Verluste) hängen also einer
seits davon ab, zu welchen Preisen Sie 
kaufen und verkaufen konnten, anderer
seits aber auch davon, inwieweit Ihre Er
wartungen dem tatsächlichen Wahlaus
gang entsprachen. Je besser Ihre Infor
mationen und die daraus gebildeten Er
wartungen, desto höher können Ihre Ge
winne sein. Ein reger Handel mit Aktien 
kommt vor allem dann zustande, wenn 
sich die Erwartungen der Marktteilneh
mer hinreichend unterscheiden und 
möglichst viele Interessenten an unserer 
Wahlbörse teilnehmen.

Einige weitere Informationen
Wie schon erwähnt, erfolgt der Aktien
handel vollelektronisch. Das Computer
programm ist menügesteuert; alle An
weisungen und Abfragen sind ebenso 
auf Deutsch wie die zu jedem Menü ver
fügbaren Erläuterungen. Das Programm 
selbst läuft im Rechenzentrum der Iowa 
State University in den USA. Sie können 
sich über jeden vernetzten PC über In
ternet zuschalten. Nach Aufruf des Pro
gramms und Eingabe Ihres Benutzerna
mens und Passworts erscheint das Bör
senprogramm direkt auf Ihrem Bild
schirm. Einzelheiten können Sie unse
rem Handbuch entnehmen.

Sie können jederzeit in das Börsenspiel 
einsteigen oder Ihre Einzahlung erhö
hen. Allerdings: Entnahmen oder Kon
tenauflösungen sind vor November nicht 
möglich (von eng umgrenzten Ausnah
men abgesehen).

Im Senatssaal der Universität empfing der 
treuer.

Einer guten Tradition folgend, lud 
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
Universität, gegen Ende des Winterse
mesters die ausländischen Gastwissen
schaftler und -Gastwissenschaftlerinnen 
sowie die sie betreuenden Kolleginnen 
und Kollegen zu einem Empfang in den 
Senatssaal ein. In seiner Ansprache hob 
der Rektor den hohen Stellenwert her
vor, den internationale Beziehungen für 
die Universitäten darstellten. Besonders 
in einer Zeit, in der nationale Engstirnig
keit und fremdenfeindliche Aggressivität 
menschliche Grundwerte in Frage stell
ten, sei es wichtig, deutlich zu machen, 
daß gerade die Universität internationale 
Zusammenarbeit in der Wissenschaft 
brauche. Auch zur Verwirklichung einer 
menschenwürdigen künftigen Welt, zu 
der die Wissenschaft einen wichtigen 
Beitrag leiste, sei internationale Koope
ration unerläßlich.

Auch dürfe nicht unterschätzt werden, 
so der Rektor unter Bezugnahme auf

Um Aufschlüsse über die für das Funk
tionieren der Wahlbörse zentrale Erwar
tungsbildung zu bekommen, erbitten wir 
von allen Börsenteilnehmern bestimmte 
Angaben über Alter, Geschlecht, Partei
enpräferenz usw. Diese Angaben sind 
freiweillig, für uns aber wichtig. Vertrau
lichkeit ist selbstverständlich.

An der Universität Passau wird seit eini
ger Zeit ebenfalls eine Wahlbörse zur 
Bundestagswahl durchgeführt. Die 
Börse funktioniert dort allerdings ganz 
anders als bei uns. Gemeinsam mit den 
Passauer Kollegen wollen wir herausfin
den, ob und wie eine unterschiedliche 
Organisation von Märkten (bei in etwa 
gleich gut informierten Marktteilneh
mern) die Marktergebnisse signifikant 
beeinflußt. An anderen deutschen Uni-

Rektor die ausländischen Gäste und ihre Be-
Foto: R. F. Dietze

eine Feststellung Prof. Reimar Lüst, den 
Präsidenten der Alexander-von-Hum- 
boldt-Stiftung, daß die ehemaligen Gast
wissenschaftler wesentlich dazu beitrü
gen, das Deutschlandbild im Ausland zu 
prägen, denn sie würden mit ihrer lang
fristig erworbenen und immer wieder ak
tualisierten Kenntnis über Deutschland 
glaubwürdige und solide Multiplikatoren. 
Sie seien es gewesen, die nach dem 
Dritten Reich die Bereitschaft Deutsch
lands zur Partnerschaft auch in Ländern 

. mit völlig unterschiedlichen Gesell
schaftssystemen als erste vermittelt hät
ten.
Abschließend dankte Prof. Altner den 
Mitarbeiterinnen des Auslandsamt der 
Universität, Frau Grotz, Frau Friedrichs 
und Frau Sedlmeier und dem „Deutsch
ausländischen Freundschaftskreis“ un
ter Leitung von Frau Griem und Frau 
Neukirch, der, mit dem Ziel, persönli
ches Kennenlernen zu fördern, ein reich
haltiges und einfühlsames Begegnungs
programm anbietet. RUZ

versitäten werden ebenfalls Wahlbörsen 
vorbereitet.
Nach Abschluß des Experiments erhal
ten alle Teilnehmer neben der Auszah
lung bei Interesse auch eine Dokumen
tation der Regensburger Wahlbörse so
wie den Versuch einer wissenschaftli
chen Auswertung.
Wenn Sie weitere Informationen wün
schen oder Fragen haben: Rufen Sie 
mich (Tel. 27 11) oder die das Projekt 
betreuenden Mitarbeiter, Diplom-Volks
wirt Christian Haslbeck und Dplom-Öko- 
nom Christian Gliesmann (Tel. 27 50) an; 
fordern Sie unser Handbuch an (Zi. 414, 
RW (L) oder Zi. 224, RW (S) oder per 
Hauspost); besuchen Sie unsere Infor
mationsveranstaltung am 11. Mai, 
14 Uhr, Hörsaal 15. Wolfgang Wiegard
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Studierende in die Pflicht genommen
Appell des Rektors an die Erstsemester
Als Angebot zum Gespräch mit den Leh
renden wollte Rektor Altner die Einla
dung an die Erstsemester zur Erstimma- 
trikulationsfeier am Ende des Winterse
mesters verstanden wissen. In den ver
gangenen Jahren, so Rektor Altner, 
habe die Veranstaltung bei den Studie
renden und in der Öffentlichkeit großen 
Anklang gefunden, setze sie doch ein 
Reichen gegen die drohende Anonymität 
der Massenuniversität. Geladen waren 
fu der Feier auch alle die Lehre vertre
tenden Mitglieder der Universität. Erfreu
licherweise war das Auditorium maxi-

mum entsprechend gut gefüllt.
Im Zentrum der Feier stand die Rede 
des Rektors. Er machte deutlich, daß die 
Universität bemüht ist, ihren Studieren
den gute fachliche Perspektiven für ihre 
spätere berufliche Tätigkeit zu eröffnen 
und bereit ist, alle Studierenden als Indi
viduen wahrzunehmen, ihre Anliegen 
ernstzunehmen und so der um sich grei
fenden Anonymität entgegenzuwirken.

Zugleich erinnerte der Rektor daran, daß 
ursprünglich die Vereidigung der Neuim
matrikulierten Zweck dieser traditionel

Versammlung wählt neuen Prorektor
Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker, Jura, löst Prorektor Prof. Zimmer ab
pi6 .^/"Sammlung der Universität, die am 
Pmf nUur zusammentrat, wählte 
kan h r' , ans'^ürgen Becker, den De- 
rifkto ^Juristischen Fakultät, zum Pro- 
Inct Ho d?nUniversität Regensburg. Er 
für P«TL PJ0t Dr Alf Zimmer> Lehrstuhl 
wanH?ICD° °9'e (All9emeine und Ange-
sGirAn -. ^nhologie)' ab’ der das Amt 
seit April 1992 innehatte. Der zweite der-
e't amberende Prorektor ist Herr Prof.

eiriam Tamme’ Mathematik, der seit 
einem Jahr im Amt ist.

SantomK Ha^Ürgen Becker wurde im 
Bümpri'k^ 1988 auf der> Lehrstuhl für 
Rerh^,Chet. Recht' Europäische 
dPr i n9eSChlChte und Kirchenrecht an 
tra H?iVMSltS Regensburg berufen. Er 
Lanrian Nacbfol9e von Prof. Dr. Peter 
199?/qn an* 3eit dem Wintersemester 
Fakultät 'St 6r Dekan der Juristischen

Westfafpnker KWUrde 1939 in Coesfeld/ 
wiss^pne Peboren- Er studierte Rechts- 
Goethp if aft an.der Johann-Wolfgang- 
Nach Hpmn'iVer|Sität in Frankfurt am Main, 
im Jahrp ioß .Juristischen Staatsexamen 
der Stiff 196w arbeitete er als Stipendiat 
am Dpnt 9hV° kswa9enwerk 14 Monate 
Rom 6n • Hlstorischen Institut in
über Hpn r b.®rfitete er seine Promotion 
arat a ! m,t,Ie,altedichen Juristen Bona-
FrankfiJr5)nahBer9am0 Vor’ d'e 1967 in 
dPmkA abgeschlossen wurde. Nach
er 7imär-he+SC?rexamen (1g69) arbeitete 
stPm hSl3 S Wissenschaftlicher Assi- 
197n/7^n ^6r Frankfurter Universität, 
am no, yerbracbte er wiederum ein Jahr 
Rom ® tschan Historischen Institut in 
der Rihr1 Vat'kanischen Archiv und in 
MatpriaieCa APost°l'ca Vaticana das 
.„rv, für seine Habilitationsarbeit

tor des Seminars für Deutsches Recht 
bestellt.

Während seiner Kölner Lehrtätigkeit ge
hörte Prof. Becker der Senatskommis
sion für die Geschichte der Universität 
Köln und dem satzungsgebenden Kon
vent an. Er war ferner Vertrauensdozent 
der Studienstiftung des Deutschen Vol
kes. Heute gehört er dem Promotions
auswahlausschuß des Casanus-Werks 
und dem Vorstand der Görres-Gesell- 
schaft an. Zudem ist er Mitherausgeber 
der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte, Kanonistische Abtei
lung.

Das Forschungsgebiet von Prof. Becker 
erstreckt sich schwerpunktmäßig auf die 
deutsche sowie die kirchliche Rechtsge
schichte. Die beiden Arbeitsthemen, die 
zur Zeit im Vordergrund stehen, be
schäftigen sich mit den sog. Kurvereinen 
der deutschen Kurfürsten und mit den 
Wahlkapitulationen, die von den Päpsten 
im Konklave beschworen zu werden 
pflegten. rfd

feßTl^n-’ d'e sich mit dem Thema'be^ 
allnpml- 16 A.^pel,ation vom Papst an ein 
lunn e'üe? Konzil- Historische Entwick- 
srSLn^- kanonistische Diskussion im 
,K!e? Mrttelalter und in der frühen Neu-
Fnro (arSChienen 1988 a|s Band 17 der 
srh?,S!Un9en zur Kirchlichen Rechtsge- 
Jahrp io7oUud zum Kirchenrecht). Im 
vpr^ -l9? habllltierte er sich an der Uni- 
ersitat Frankfurt und wurde 1974 zum

7nme^S2r (C2) ernannt- 1975 wurde er 
um Ordentlichen Professor (C4) für die

^hhGD Bur9erliches Recht und Deut
et i^-.uhtsgeschicht^ an der Universi- 

T Koln berufen und zugleich zum Direk-

len Veranstaltung war. Angesichts weit
verbreiteter Vorbehalte gegenüber der 
Wissenschaft bis hin zu einer Wissen
schaftsfeindlichkeit, bedürfe es eines 
Nachdenkens über Ziele und Zwecke 
von Wissenschaft. Dazu anzuregen und 
dies zur Verpflichtung zu machen, war 
die eigentliche Absicht der Vereidigung 
der Erstimmatrikulierten, sagte Rektor 
Altner und plädierte für eine Wahrneh
mung von Verantwortung für das Ge
meinwesen, die um so größer sein 
müsse, je höher das Ausbildungsniveau 
sei.

Er appellierte ferner an die Studieren
den, ihre ausländischen Kommilitonin- 
nen und Kommilitonen in ihre Gemein
schaft mit einzubeziehen und sich über 
ihre Universität zu informieren, sei es 
durch die Lektüre der Universitätszei
tung oder des Forschungsmagazins der 
Universität, „Blick in die Wissenschaft“. 
Selbst die Unterstützung der inneruni
versitären Müllvermeidungs- und Tren
nungsstrategien, so der Rektor, bedeute 
ein Wahrnehmen von Verantwortung, 
denn eine Nichtbefolgung diskreditiere 
die Gemeinschaft.

Als vorbildlich in ihrem Engagement 
über die Fächergrenzen hinaus für die 
Gemeinschaft der Universität bezeich- 
nete der Rektor die Mitglieder des Uni
versitätsorchesters, die, ergänzt durch 
die Solistin Carolin Widmann (Violine) 
und unter der Leitung von Christian 
Pyhrr, mit Werken von Glasunov und 
Dvorak für die musikalische Umrahmung 
der Veranstaltung sorgten.

Daran schloß sich der Empfang des Rek
tors im Foyer des Zentralen Hörsaalge
bäudes, zu dem auch die Mitglieder des 
noch jungen „Vereins der ehemaligen 
Studierenden der Universität Regens
burg“ geladen waren, so daß sich neben 
den Gesprächen zwischen Lehrenden 
und Lernenden auch Unterhaltungen 
über die Generationen hinweg und Ein
blicke in die Berufspraxis ergaben. rfd

Kaum hatte er die Gratulationen zu seiner Wahl zum Prorektor entgegengenommen, wurde 
Prof. Becker schon mit studentischen Belangen konfrontiert. Foto: R. F. Dietze
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Bayerischer Lloyd als Sponsor 
der Wissenschaft an der 
Universität Regensburg
Aufenthalt eines ukrainischen Rechts
wissenschaftlers ermöglicht
Die angespannte Finanzlage zwingt die 
Hochschulen, immer neue, zusätzliche 
Geldquellen zu erschließen, um neue 
Projekte aufgreifen oder auch nur ihr Ni
veau halten zu können. Mit anderen Wor
ten: Die Hochschulen sind heute mehr 
denn je auf Unterstützung durch die Re
gion angewiesen. Dr. Vielberth, der die 
Regensburger Universitätsstiftung be
gründete, um die Unversität in die Lage 
zu versetzen, den internationalen Mei
nungsaustausch zu pflegen, brachte es 
auf den Punkt, indem er sagte: In Zeiten 
der Not muß die Region einspringen und 
deutlich machen, was ihr die Universität, 
die ja auch der Region viele fruchtbare 
Inmpulse gibt, wert ist.
Obwohl noch jung an Jahren, kann sich 
die Universität, dank des hohen Niveaus, 
das sie in gut 25 Jahren erreicht hat, in
zwischen eines starken Rückhalts durch 
die Region erfreuen. Angeregt durch die 
Leistungsbilanz, die die Universität an
läßlich ihrer 25-Jahr-Feier zog, reihte 
sich auch die Bayerische Lloyd AG in 
die Reihe der Sponsoren ein, gründete 
ein Kuratorium und sagte zu, künftig 
Gastprofessoren zu finanzieren, die vor
wiegend aus der Ukraine und Bulgarien 
kommen sollten. Das Kuratorium, das 
über die Auswahl der zu fördernden Pro
jekte zu entscheiden hat, besteht aus 
Dr. Gunter Höh, dem Vorsitzenden des 
Vorstands der Bayerischen Lloyds AG; 
Dr. Karl Brewi, einem Mitglied des Vor
stands; Prof. Dr. Helmut Altner, dem 
Rektor der Universität; Prof. Dr. Ewald E. 
Köhler (Geowissenschaften, Umwelt
schutz), Prof. Dr. Ekkehard Völkl (Ge
schichte Ost- und Südosteuropas) und 
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder.
Doz. Dr. Wassilij Schibiko, Rechtswis
senschaftler von der Schewtschenko-

Mit einem Vortrag über die Strafrechtsreform in der Ukraine verabschiedete sich Dozent Dr. 
Schibiko, der erste Wissenschaftler, der in den Genuß der Förderung des Bayerischen Lloyd 
gekommen war. Foto: R. F. Dietze

Er — Zehetmair — habe deshalb eine 
Analyse der Aufgaben und Arbeitsab
läufe im Bereich der Verwaltungsstruktur 
der Universitäten in Auftrag gegeben mit 
dem Ziel, Vorschläge zur strukturellen 
Neugestaltung von Aufgaben, Hand
lungsabläufen und Kompetenzen zu er
arbeiten, die wirtschaftlich sind und den 
Erfordernissen von Forschung und 
Lehre Rechnung tragen. Die analytische 
Untersuchung soll sich vorerst auf die 
Universitäten Bayreuth, Regensburg und 
Würzburg beschränken, die daraus her
zuleitenden Maßnahmen werden aber für 
alle bayerischen Universitäten konzipiert 
werden. Vorrangig geprüft werden sollen 
die Bereiche Studenten- und Prüfungs
wesen, Planung und Durchführung von 
Lehrveranstaltungen, die Mittelbewirt
schaftung, die Bibliotheksverwaltung 
und die Personalverwaltung.

Oppositionsführer Dr. Albert Schmid informierte sich vor Ort

Um sich aus erster Hand und an Ort und 
Stelle über die Lage an den Hochschu
len und insbesondere an der Universität 
Regensburg zu informieren, stattete Dr. 
Albert Schmid, der Fraktionsvorsitzende 
der SPD im Bayerischen Landtag, seiner 
Alma mater einen Besuch ab. Der ehe
malige Regensburger Bürgermeister 
(1972 bis 1978) und Staatssekretär des 
Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau (1978 bis 
1982) studierte Rechtswissenschaft in 
München und vom WS 1967 bis zum WS 
1970 in Regensburg, wo er 1971 als er
ster und jüngster Doktorand der Juristi
schen Fakultät bei Prof. Dr. Franz Mayer, 
dem ersten Rektor (nach dem Grün
dungsrektor) der Universität Regens
burg, promovierte.

Universität zu Kiew, kam als erster in 
den Genuß des neuen Programms. Am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Friedrich-Chri
stian Schroeder (Strafrecht, Strafprozeß
recht und Ostrecht) konnte er sich zwei 
Monate mit dem deutschen Strafrecht 
auseinandersetzen. Von seiner Rück
reise berichtete er in der Präsidenten
suite im Haus der Begegnung Vertretern 
der Bayerischen Lloyd AG und der Uni
versität über Die Umstellung des ukraini
schen Strafprozeßrechts auf den 
Rechtsstaat und bedankte sich auf diese 
Weise für die erfahrene Förderung. Er 
verwies insbesondere auf die erfolgte 
Amnestie, der nun die Wiedergutma
chung und die Wiederherstellung der 
bürgerlichen Rechte derer, denen in der 
UdSSR Unrecht widerfuhr, folgen müß
ten. Durch die Umstellung, so Schibiko, 
seien gewährleistet: das Recht auf Ver
teidigung, auf ein unparteiisches Ge
richt, eine öffentliche Gerichtsverhand
lung, das Verbot der willkürlichen Ver
haftung und Verurteilung. Auch gebe es 
hinreichende Garantien, daß das Recht 
der Ukraine künftig die Rechte des Be
schuldigten schützen werde. rfd

Mit Rektor Prof. Dr. Altner und Vertretern 
des Klinikums sprach Dr. Albert Schmid 
über hochschulpolitische Fragen.

Foto: R. F. Dietze

Dr. Albert Schmid, der von seiner kultur
politischen Referentin, Claudia Schuh
macher, begleitet wurde, traf sich zu
nächst mit Rektor Altner. In dem etwa 
einstündigen Gespräch ging es in erster 
Linie um die finanziellen und personellen 
Engpässe, aber auch um Aspekte der 
Hochschulreform. Anschließend begab 
sich Dr. Schmid mit dem Rektor ins Klin
kum, wo ihm die Mitglieder der Direktion 
die Sorgen und Nöte des Klinikums dar
legten, freilich nicht, ohne auch die 
stolze Leistungsbilanz des zweitklein
sten deutschen Universitätsklinikums 
aufzumachen. rfd

Hochschulen werden auf ihre 
Effizienz überprüft
Für eine deutlichere Betonung des Lei
stungsprinzips an den Hochschulen hat 
sich Kultusminister Hans Zehetmair aus
gesprochen.
Wie der CSU-Minister in seiner Antwort 
auf eine Landtagsinterpellation am Don
nerstag erklärte, sind vor allem auf dem 
Gebiet der Verwaltungseffizienz Verbes
serungen nötig und möglich, um die vor
handenen Mittel besser einzusetzen. Die 
weitgehend historisch gewachsene Ver
waltungsstruktur der Universitäten habe 
in vielen Bereichen mit ihrem Größen
wachstum nicht Schritt gehalten.
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Norm, Wert und Wertung in interdisziplinärer Sicht (Teil 2)

In der RUZ 2/94 wurde über Teil 1 des 
fakultatsübergreifenden Seminars 
Norm, Wert und Wertung in interdiszi
plinärer Sicht berichtet. Auf die Dar- 
stellung der Bereiche Theologie und 
bthik sowie Psychologie folgen nun die 

erichte der Fächer Kunstgeschichte
e/i?/r,Dr' Jörg Trae9er) und Germani- 
st'k (Prof. Dr. Bernhard Gajek), die aus 
^'atzgrunden zunächst abgetrennt 
werden mußten.

Kunstgeschichte
p Ulder Sicht der Kunstgeschichte war 
o eraus sinnvoll, das interdisziplinäre 

em|nar gemeinsam mit den Fächern 
^rhIT?uStlk’ Psychologie und Katholi- 

, heol°gie durchzuführen. Dies aus 
erschienen Gründen. Zunächst muß 

PirL u Studlerenden aller Disziplinen 
„T*® H?nzonterweiterung über den en- 
nmnH ..acdsPez'f'schen Rahmen hinaus 
p h sa*J'ch angestrebt werden. Die
qpnceSK°ftdere auch in 0)611 Geisteswis- 
ensch^ten zu beobachtende Speziali- 
erung fuhrt zu einer Blickverengung, 

mpin 6m Br|iversitätsgedanken im allge- 
Und dem Anliegen der Kunstge- 

p: te 1,11 besonderen zuwider läuft,
n m- so|chen zunehmenden Atomisie- 
H g. +er Bacber bzw. des Faches wirkt
lieh entgegenPlinäre Ansatz grundsatz"

Normal!/ besonders für die Kategorien 
ühpm’ ^ert Und Wertur>g- Sie sind fach- 
nen I e'!fnd’ stellen aber in den einzel- 
rho DaCharn Jeweils eine unterschiedli- 
<^rhir>h+°d emat'k dar- )n der Kunstge- 
stiiic h6 werden diese Kategorien meist 
st Hschweigend praktiziert, selten jedoch
mpSrlenS?aftllch ^flektiert. Das Augen- 
anc uaU dleses Problem zu richten, war
HpnP hl?orischer Sicht ein Hauptan- 
"egen des Seminars.
Die besonderen Schwierigkeiten, die da-
prnrtVefbl^nden sind’ wurden eingangs 
tpnH|Grt ^le.^afegorien Norm und Wert 

In 'brer Begrifflichkeit dazu, als 
-.!■ ,l'|e^nd absolute, d. h. als Überge
rt n ICbrf ^rdßen verstanden zu wer- 
rpiati» • 6r Begriff der Wertung hingegen 
eifert d,e beiden anderen Katego-

unH’ '!]derri er auf eine subjektabhängige 
Pn ...damit jeweils historisch bedingte 
RiPhtIOn V6rweist- Aus kunsthistorischer 
a , ^urde daher für eine Historisierung 

aer beiden anderen Kategorien, 
■ n- von „Norm“ und „Wert“ plädiert.

dpr'pbeL b'naus wurde die Ergänzung 
er Problematik um eine vierte Kategorie 

geschlagen, nämlich diejenige des 
[^geschichtlichen Ranges. Der Vor- 

ki'i au* der Hand. Der Rang eines 
ahiKS 0der eines Kunstwerkes ist 
«Diesbar an den entsprechenden Wir- 

ngen in der jeweiligen Epoche selbst 
zw. m der Nachwelt. Insofern ist Rang 

Gegensatz zu Norm und Wert gewis
ermaßen quantifizierbar. Das zeigt das

Beispiel aller überragender Künstler von 
Giotto über Michelangelo und Caravag- 
gio bis zu Delacroix und Picasso. Rang 
hängt dabei unmittelbar zusammen mit 
der Frage der Kanonbildung, wie sie 
auch für die Literaturgeschichte wichtig 
ist.
Von der Kunstgeschichte wurden im 
Rahmen des Seminars drei verschiedene 
Arten des Wert- bzw. Wertungspro
blems thematisiert. Im ersten Fall ging 
es um einen exemplarischen Paradig
menwechsel. Der zweite Fall sollte die 
politischen Implikationen bei der Bewer
tung von Kunst im Zeitalter der totalitä
ren Systeme beleuchten. Der dritte Fall 
schließlich galt der Rezeption und Be
wertung zeitgenössischer, d. h. kunsthi
storisch noch nicht kanonisierter Kunst 
durch die aktuelle Presse.

Paul Cezanne im Verhältnis 
zur Salonkunst:
Aus heutiger Sicht gilt Cezanne unbe
stritten als klassischer Bahnbrecher der 
modernen Kunst. Die Innovationen sei
nes Lebenswerkes standen aber in ei
nem unauflösbaren Konflikt mit den Nor
men und Werten der zeitgenössischen 
Kunst und Kunstkritik. Den Gegenpol zu 
Cezanne bildete die sogenannte Salon
kunst, die dem offiziellen Geschmack 
entsprach und demgemäß öffentlich ge
fördert wurde. Die Analyse im einzelnen 
ergab, daß Cezanne den akademischen 
Ansprüchen seiner Zeit nicht gerecht 
wurde. Was zunächst als künstlerisches 
Unvermögen erscheinen mußte, sollte 
sich aber im systematischen Ausbau 
spätestens dann als zukunftsträchtig er
weisen, als andere Künstler die neuen 
ästhetischen Errungenschaften aufgrif
fen und weiterentwickelten. Damit hat 
sich im nachhinein auch die Bewertung 
von Cezannes Kunst grundlegend geän
dert. Sie ging einher mit einer Umwer
tung der bis dahin gültigen Werte in der 
Kunst. Die entscheidende Phase dieses 
Paradigmenwechsels lag etwa zwischen 
1890 und 1910.

Deutschtümelndes im Werk von Otto 
Dix der dreißiger Jahre im Verhältnis 
zur Nazikunst:
In der deutschen Kunst der 20er und 
30er Jahre des 20. Jahrhunderts läßt 
sich allgemein eine neoromantische 
Strömung beobachten. Otto Dix, der 
Hauptvertreter der Neuen Sachlichkeit, 
ist dafür ein Musterbeispiel. Parallel dazu 
arbeiteten konservative Künstler in den 
neben der Klassischen Moderne fortlau
fenden Konventionen des 19. Jahrhun
derts. Diese zunächst unpolitische Ne
benströmung wurde im NS-Staat zur 
Norm erhoben, während die modernen 
Künstler als „entartet“ diffamiert wurden. 
Letzteres galt auch für Otto Dix, jedoch 
weniger aus formalen denn aus inhaltli

chen Gründen im Hinblick auf die be
rühmte Antikriegskunst des Malers. 
Während der NS-Zeit hat Dix u. a. neoro
mantische Landschaften in altmeisterli
chem Stil gemalt, der sich mit Beispielen 
der offiziellen Malerei des Dritten Rei
ches vergleichen läßt. Die Aufgabe im 
Seminar bestand darin, die kunstge
schichtliche Ambivalenz auf beiden Sei
ten aufzuzeigen. Die Wertungsfrage 
stellt sich dabei in extremer Zuspitzung. 
Sie mündet ein in die aktuelle Diskussion 
um die Problematik einer musealen Prä
sentation von NS-Kunst. Eine unbefan
gene Wertung dieser Malerei erscheint 
aufgrund der politischen und morali
schen Konnotationen hinsichtlich der 
beispiellosen Verbrechen des NS-Regi- 
mes heute und wohl auch in Zukunft so 
gut wie unmöglich.

Die Documenta IX (1992) 
im Spiegel der Presse:
Ganz anders gelagert war die dritte 
kunstgeschichtliche Thematik des Semi
nars. Am Beispiel der jüngsten Kasseler 
Documenta des Jahres 1992 sollte die 
Wertungsproblematik bei zeitgenössi
scher Kunst erörtert werden. Zu diesem 
Zweck hatten die Referenten die reprä
sentativen Ausstellungsbesprechungen 
der großen deutschen Zeitungen (Frank
furter Allgemeine; Süddeutsche Zeitung; 
Die Zeit) zusammenzustellen und im 
Hinblick auf das Wertungsproblem zu 
analysieren. Es ging dabei vor allem um 
die Frage, welche Kriterien die Kunstkri
tiker in ihren Besprechungen zugrunde 
legen bzw. ob überhaupt objektivierbare 
Kriterien dabei feststellbar sind. Das Er
gebnis war dementsprechend zwiespäl
tig. Es zeigte sich, daß die Kritiker häufig 
nur mehr oder weniger subjektive Cha
rakterisierungen oder Impressionen zu 
Papier gebracht haben. Die unterschied
lichen Akzentsetzungen waren dabei je
weils an Besprechungen ein und dersel
ben Werke in den verschiedenen Pres
seorganen zu überprüfen. Hieraus ent
wickelte sich eine anregende Diskussion 
über den Stellenwert der Kritik im zeit
genössischen Kunstbetrieb, wobei auch 
die Rolle der Ausstellungsmacher und 
des Kunsthandels angesprochen wurde. 
Hier ergaben sich Berührungspunkte vor 
allem mit der Germanistik, da sich eine 
vergleichbare Problematik im zeitgenös
sischen Literaturbetrieb feststellen läßt.

Aus der Sicht der Kunstgeschichte 
stellte die interdisziplinäre Fragestellung 
einen fruchtbaren Ansatz dar, auch 
wenn naturgemäß keine definitiven Ant
worten gegeben werden konnten. Ent
scheidend bleiben die Anregungen und 
Denkanstöße. Sie sollten von den Stu
dierenden des Faches auch in Zukunft 
bei der Beschäftigung mit kunsthistori
schen Themen, gleichviel welcher Art, 
reflektiert werden.
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Germanistik
Worte und Begriffe
Für die Literaturwissenschaft sind Fra
gen nach Norm, Wert und Wertung we
sentlich. Für die praktische Kunst- und 
Literaturkritik gilt dies besonders. Doch 
werden die Begriffe häufig unscharf ge
braucht.
In der Sprachgeschichte findet sich 
„Wert“ für alle germanischen Sprachen; 
das Wort bedeutet „Preis, Kostbarkeit, 
Besitztum“; „werten“ bedeutet „den 
Wert festsetzen, einschätzen“. „Norm“ 
dagegen ist im Mittelalter aus dem latei
nischen „norma“ entlehnt und heißt ei
gentlich „Richtschnur, Regel, Vor
schrift“.
Demgegenüber gibt es für „Kitsch“ — 
ein Wort, das in der Alltagsbeurteilung 
häufig gebraucht wird — keine zuverläs
sige Etymologie. Es bedeutet etwa „ge- 
fühlige, massenhaft hergestellte Schein
oder Nicht-Kunst, Schund“. Man hat das 
englische „Sketch“, d. h. Skizze, rasche, 
flüchtige Malerei oder Zeichnung“ erwo
gen. Eher dürfte es vom mundartlich be
zeugten Verb „kitschen“, d. h. „Straßen
schlamm zusammenscharren, schmie
ren“ abgeleitet sein. Jedenfalls taucht 
„Kitsch“ erst um 1870 für „süßlich oder 
schlecht gemalte Bilder“ auf.
Anders ist es mit dem Wort „trivial“ für 
„alltäglich, durchschnittlich, gewöhnlich, 
abgedroschen“. Es ist in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts aus dem 
gleichbedeutenden französischen „tri
vial“ entlejint, das zunächst — neutral — 
„allen bekannt“ bedeutete. Zugrunde 
liegt lat. „trivialis“, „jedermann zugäng
lich, gewöhnlich, gemein“. Immer ist das 
Gegenteil eines anerkannten, höher ver
anschlagten Wertes gemeint.
„Geschmack“ wurde in der Literaturkritik 
des 17. Jahrhunderts zum Leitbegriff - 
nach dem Vorbild von frz. „bon goüt“ 
(aus span, „buen gusto“): Wer „Ge
schmack“ hat, weiß, was als positiv, als 
gut oder schön anerkannt ist,-und wertet 
entsprechend, ohne dies jedesmal ge
nauer zu bedenken. Ein Geschmacksur
teil ist meist eine spontane oder unre
flektierte, oft jedoch entscheidende 
Wertung; dies trifft auch heute auf viele 
Stellungnahmen zur Literatur zu.
Diese Begriffe bezeichnen nicht eine un- 
veränderbare Wertstufe, sondern eine 
Einschätzung, die von anderen Werten 
abhängt und sich mit diesen und den ihr 
verpflichteten Geschmacksträgern und 
Wertenden wandeltx Mit Hilfe der glei
chen Begriffe werden nicht selten die
selben Kunstgebilde von Epoche zu 
Epoche gegensätzlich bewertet und als 
sich ausschließende Paradigmen beur
teilt.

Kanonbildung
Wie sehr das literarische Leben von 
Wertungen bestimmt ist, erkennt man an 
der Kanonbildung: Der Bevorzugung be
stimmter Autoren und Werke, die hin

sichtlich ihres Lebens sowie Form, In
halt, Leser- und Gesellschaftsbezug vor
bildlich sein sollen; sie beeinflussen die 
gesamte Kultur, indem sie eine Rangord
nung vorgeben. Vorstellbar ist jedoch 
auch eine Gesellschaft, die darauf ver
zichtet, verbindliche Werte zu bilden, zu 
fördern oder anzuerkennen. Diese setzt 
den eingeübten Verzicht auf hierarchi
sche Wertsysteme voraus. (Die Gegen
wart ist auf diesem Wege.)
In der Realität ist die Kanonbildung ein 
wesentlicher Teil der Kulturarbeit und 
der Kulturgeschichte. Die Paradigmen 
können sich widerstreiten und dann 
wechseln. Dies zu beschreiben, ist eine 
wichtige Aufgabe der Kulturwissen
schaften. Sie ist eher im nachhinein als 
während des Prozesses zu lösen und 
führt allenfalls mittelbar zu neuer Wert- 
und Paradigmenbildung — anders als in 
der Ethik oder Moraltheologie. Doch be
stimmt das Bedürfnis nach Verankerung 
eigener Vorlieben und Wertschätzungen 
in einem Kanon, d. h. einem gesell
schaftlich anerkannten Teilsystem, weit
gehend die persönlichen Urteile über Li
teratur.

Kritik, Kriterien, Rezensionen
Auch in der akademisch oder berufsmä
ßig geübten Literaturkritik sind Ge
schmacksurteile häufiger als reflektierte. 
„Kritik“ bedeutet „bewußte Beurteilung“, 
„fachnahe oder fachliche Prüfung“. (Das 
zugrundeliegende Adjektiv „kritisch“

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

H BÜCHER

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Redaktionsschluß für die 
Juni-Nummer der RUZ 

16. Mai 1994

wurde im 17. Jahrhundert aus dem 
gleichbedeutenden frz. „critique“ ent
lehnt). Kennzeichnend ist, daß Kritik aus 
dem Abstand geübt wird und daß sie 
sich ihre eigenen Urteilsmale, ihre Krite
rien, bewußt macht.
Die Beurteilung oder Verurteilung durch 
den von außen her urteilenden Kritiker 
hat die Autoren immer wieder aufge
bracht. Goethes zorniges Wort ist be
zeichnend: „Schlagt ihn tot, den Hund, 
er ist ein Rezensent.“ Andererseits hat 
Goethe wie viele literarisch schöpferi
sche Menschen selbst ausgiebig rezen
siert, d. h. literarische Neuerscheinun
gen in einem vielgelesenen Organ für 
fachliche oder Liebhaberleser bespro
chen. Aber selbst für diese fachlichen, 
ästhetischen Normen und Gattungsge
setze einbeziehenden Besprechungen 
gilt, daß sie sich ihrer Voraussetzungen 
nicht immer oder vollständig bewußt 
sind und daher teilweise Geschmacksur
teil bleiben.

Ästhetik
Literaturkritik wurde seit dem 18. Jahr
hundert als neue philosophische Diszi
plin, als angewandte Ästhetik, ausgeübt 
und verstand sich so. Der in Frankfurt an 
der Oder lehrende Philosoph A. G. 
Baumgarten entwickelte 1748 bis 1750 
„Anfangsgründe aller schönen Wissen
schaften“ und - bis 1758 - eine „Aes- 
thetica“, d. h. eine systematische Lehre 
von der „Vollkommenheit des Sinnli
chen“; sie umfaßte nicht nur die „Wis
senschaft vom Schönen“, das „Kunst
schöne“ und das „Naturschöne“, son
dern auch — als objektive Ästhetik — 
den schönen Gegenstand, und schließ
lich das subjektgebundene seelische Er
leben und Schaffen des Schönen.
Ein solch umfassendes System mußte 
auf einem tragfähigen, normativen 
Schönheitsbegriff beruhen, aber auch 
den Paradigmenwechsel hervorrufen. 
Dies war im 18. Jahrhundert mit dem 
Sturm und Drang, einer kurzen, aber für 
die Moderne grundlegenden Bewegung 
junger Autoren, der Fall. Sie sahen im in
dividuellen Genie die Voraussetzung für 
wahre Schönheit. Die kurz danach ein
setzende Klassik vermochte zwar die 
Forderung nach klassizistischer Veran
kerung aller Kunstmerkmale durchzuset
zen und behauptete damit die eine 
grundsätzliche Möglichkeit, Normen, 
Werte und Wertungen durch Kunst ge
sellschaftlich verbindlich zu machen — 
bis in unsere Gegenwart hinein. Die an
dere Bewegung jedoch, die das Indivi
duum zur Grundlage von Kunst, Kunst
wert und Kunstfunktion machte, wurde 
zum Anstoß der Moderne. Durch diese 
beiden historisch fruchtbaren Grundpo
sitionen lassen sich die Richtungs
kämpfe und deren gesellschaftliche und 
kulturelle Bedeutung auf Gesichts
punkte zurückführen, von denen aus das 
Problem „Norm, Wert und Wertung“ lite- 
ratur- und kulturgeschichtlich beschreib
bar wird.



Ausstellung in der Universitätsbibliothek

Stieftöchter 
der Alma mater?
Bis zum 27. Mai ist im Oberen Foyer der 
^entralbibliothek die Ausstellung „Stief
tochter der Alma mater? 90 Jahre Frau
enstudium in Bayern zu sehen“, die auf 
eine Initiative der Frauenbeauftragten 
aer Universität München, Dr. Hadumod 
Rußmann, zurückgeht. Sie hatte im Hin- 
diick auf die herannahende 100-Jahr- 

eier des Frauenstudiums in Bayern re
cherchiert und dabei festgestellt, daß es 
kaum H|nwe|se auf das jubel-Datum“ 
Pr?!’ den Tag.im Jahre 1903, an dem 
motZ|re?ent Luitpold von Bayern die Im- 

tnkulation von Frauen an den Univer-
mShll Slnes Landes zuließ. Dabei 
GpIpo6^32 Frauen sofort von dieser 
hin kn??6'1 ?ebrauch und den bis da- 
Die vnii!eoinden Vorurtei|an eine Ende, 
zwar Gleichberechtigung war damit 
terpr o Ueswegs erreicht, doch ein wei- 
getan Chntt *n Richtun9 auf diese war

dpmrer AnsPra°be sowie im Vorwort zu
erlLJf Urngenen Ausstellungskatalog
hunnin? l?“ ^ BUßmann ^ EntSte 
hungsgesch'chie des Projekts. Demzu-
Ver7wp Urde d’e Grundkonzeption einer 
mahSrhpnn9 ^chronologischen, the- 
,en S ? Und blo9raphischen Aspek-
wickeH unri" Marita A- Panzer ent- 
arunn! ?,nd.dann von einer Arbeits-
Fors?ho 6 'm L8Uf der Zeit auf zehn 
Z !?nwuchs’ umgesetzt. Die
skiz^^pnStellung der 27 Einzelportraits 
rinnen Prfl0,nierinnen und Einzelkämpfe- 
kanntP nnH 9r?!Cbe und erfolglose, be- 
deaenwärt ur!bel<annte, ehemalige und
tft MünPh9 tar!'ge Frauen der Universi- 
r* Dle dürftige Quellensitua- 
die Rpfr te an9wierige Recherchen und 
2eitzpnnP9UnH VOn Zeitzeuginnen und 
sitätsmittii erforder|ich. Knappe Unver- 
von SDpnHp2Wangen zur Einwerbung 
sicht,PH0nrden.Und Eördermitteln. Ange- 
qen vprH s<Tbwierigen Arbeitsbedingun
gen daS Resu,tat um mehr 
Publkahnn^K Eine wissenschaftliche 
Bayern in UH6r daS Frauenstudium in 
schunnc der die vielfältigen For
sten? «,?ebniSSe ausführlicher darge- 

ist in Vorberei- 
deMiniv Gn Helmut Altner, der Rektor 
Ausl"Re9e"sburg, nannte die- 
Schaft \/^n9ru?le u.nter der Schirmherr- 
Meipr Gberbürgermeisterin Christa
troffen marh me V°n denienigen, die be- 
hinwpi«5Pna??en’ Weil sie auf Zustände 
als Kpri idlG Sicb a,s unbefriedigend, 
darstPifti^A6!101 oder als beschämend 
lenv!?h!?tn'-A s Beleg zitierte er das Zah- 
bum wltn,S an der Universität Regens- 
renden ? ^ 47'4 Prozent der Studie- 
Profpc we|b|lch, aber trotzdem nur vier 
sind n ?!*ln?en im Lehrkörper zu finden 
diumc abe'hatte er während seines Stu- 
dprp \/er Zoologie in München ganz an-
alpirh erbaltnisse kennengelernt. Ver- 
gieichswe.se war der damalige Frauen-
tut n arü ^Unchner Zoologischen Insti
tut geradezu vorbildhaft.

wir>h?mu Bemühen, dieses Ungleichge
wicht abzubauen, so der Rektor, würden 

Regensburg die staatlichen Förder-

Sie eröffneten die Ausstellung „Stieftöchter der Alma mater?“ — Die Initiatorin Frau Dr. 
Bußmann, Rektor Altner, Schirmherrin Oberbürgermeisterin Christa Meier, Dr. Angelika 
Reich und PD Hede Helfrich-Hölter, die Frauenbeauftragte der Universität. Foto: R. F. Dietze

Programme mit großer Sorgfalt wahrge
nommen, so die Möglichkeit, durch 
Werkverträge und durch Wiederein
stiegsstipendien die Kontinuität wissen
schaftlicher Arbeit zu sichern, wenn sie 
durch familiäre Situationen und damit 
verbundene Zwänge in Gefahr gerate. 
Handlungsbedarf sah der Rektor nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Krabbelstu
ben- und Kindergartensituation für An
gehörige der Universität.
In seinen Dank an die Initiatorin der Aus
stellung schloß der Rektor auch alle die
jenigen mit ein, die sich um die Realisie
rung der Ausstellung in Regensburg ver
dient gemacht haben, wie Hede Helfrich- 
Hölter, die Frauenbeauftragte der Uni
versität Regensburg, die die Ergebnisse 
einer Umfrage „Neue Männer — Neue 
Frauen? einfließen ließ, in der Wünsche, 
Eindrücke und Meinungen von Studie
renden zu Partnerschaft, Studium und

Berufsplanung erfragt wurden, und Dr. 
Angelika Reich, die die Ausstellung um 
eine Regensburger Komponente berei
chert, indem sie die Lebenswege der er
sten neun Regensburger Abiturientinnen 
nachvollzogen hatte, die 1916 bei den 
Englischen Fräulein ihre Reifeprüfung 
abgelegt hatten. Sein Dank galt auch 
Prof. Eberhard Dünninger, der nicht nur 
Hinweise auf die Regensburger Ge
schichte des Frauenstudiums gegeben 
und damit zur Ergänzung des Ausstel
lungskonzepts beigetragen, sondern 
auch den Transport der Exponate über 
die Bayerische Staatsbibliothek arran
giert hatte. Hinweise auf weitere Veran
staltungen, die im Zusammenhang mit 
der Ausstellung stehen, sind zu gegebe
ner Zeit dem Veranstaltungskalender der 
Universität zu entnehmen. Während der 
Öffnungszeiten der Zentralbibliothek ist 
die Ausstellung frei zugänglich. rfd

Wechsel an der Spitze der Bayerischen Rektorenkonferenz
Am 1. April 1994 übernahm Prof. 
Dr. Karl-Heinz Pollok, Rektor der 
Universität Passau, als Nachfolger 
von Rektor Helmut Altner den Vor
sitz der Bayerischen Rektoren
konferenz. Rektor Pollok ist Sla- 
vist. Er war an der Universität Re
gensburg von 1967 bis 1969 Pro
rektor, von 1969 bis 1971 Rektor 
und von 1971 bis 1972 wiederum 
Prorektor. 1976 wurde er zum Prä
sidenten der neu gegründeten 
Universität Passau bestellt, die er 
seither ununterbrochen — heute 
als Rektor — leitet. In den Jahren 
1971 bis 1976 war Rektor Pollak 
Vorsitzender der Hoc&schulpla- 
nungskommission im Bayerischen 
Kultusministerium.
Zum Stellvertreter des Vorsitzen
den wählte die Bayerische Rekto
renkonferenz am 3. März 1994 den 
Erlanger Rektor Gotthard Jasper.
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Aufatmen im Klinikum

Herzspezialist Prof. Birnbaum bleibt in Regensburg
Die Unsicherheit um das Verbleiben von 
Prof. Dr. med. Dietrich Birnbaum, dem 
Inhaber des Lehrstuhls für Herz-, Tho
rax- und herznahe Gefäßchirurgie am 
Regensburger Universitätsklinikum, ist 
ausgestanden. Prof. Birnbaum hat den 
Ruf an die Freiburger Universitätsklinik 
Mitte März abgelehnt und sich damit für 
Regensburg entschieden.
Damit ist nicht nur die Zusammenarbeit 
der Stammannschaft des Universitätskli
nikums fürs erste gesichert. Auch dem 
Ausbau eines für den ostbayerischen 
Raum dringend erforderlichen Herzzen
trums steht damit nichts mehr im Wege.
Ein Fortgang von Prof. Birnbaum hatte 
gedroht, weil die zügige Verwirklichung 
des 3. Bauabschnitts des Klinikums frag
lich geworden war. Die Bund-Länder- 
Kommission hatte sich 1992 erstmals 
nicht den Empfehlungen des Wissen
schaftsrats angeschlossen, der sich ein
hellig dafür ausgesprochen hatte, das 
Klinikum in Regensburg fertigzubauen, 
d. h. den 3. Bauabschnitt im unmittelba
ren Anschluß an die Eröffnung des 2. 
Bauabschnitts in Angriff zu nehmen. Die 
an das Klinikum berufenen Mediziner 
waren allerdings nach Regensburg ge
kommen in der begründeten Erwartung, 
daß das Klinikum ohne Verzug fertigge
stellt werde. Ein Ruf nach Freiburg 
stellte Prof. Birnbaum vor die Wahl, sich 
unter weitgehendem Verzicht auf die 
akademische Lehre für die Pionierarbeit 
unter unklaren Rahmenbedingungen in 
Regensburg zu engagieren oder in Frei
burg als Herzchirurg und Hochschulleh
rer in einem voll funktionsfähigen Klini
kum tätig zu werden.
Hier brachte nun der Entschluß des 
bayerischen Ministerpräsidenten, Dr. Ed
mund Stoiber, und der bayerischen 
Staatsregierung, das Klinikum notfalls 
ohne Bezuschussung durch den Bund 
allein aus Landesmitteln zu finanzieren, 
den entscheidenden Durchbruch.
Mit dem sogenannten Streckungskon
zept, d. h. der Aufteilung des ca. 500 
Betten umfassenden 3. Bauabschnitts in

Für Regensburg entschieden hat sich Herz
spezialist Prof. Birnbaum. Foto: R. F. Dietze

zwei Stufen, soll zunächst ein 295 Betten 
umfassender Teilbereich realisiert wer
den, durch den alle bestehenden Fächer 
„abgerundet“ werden können. Damit er
halten die bestehenden Kliniken die er
forderliche Bettenzahl und räumliche 
Ausstattung, d. h. die volle Funktionsfä
higkeit. Durch eine überbrückende Ko
operation mit den örtlichen Krankenhäu
sern sollen auch die Voraussetzungen 
für die Aufnahme der Lehre im klinischen 
Abschnitt des humanmedizinischen Stu
diums geschaffen werden.
In Abrundung. des klinischen Pro
gramms, so Prof. Birnbaum, kann nun 
auch die Kinderherzchirurgie bald in grö
ßerem Umfang durchgeführt werden und 
was die Herztransplantation angeht, so 
ist demnächst eine stärkere Berücksich
tigung des Universitätsklinikums im Hin
blick auf Zuweisungen von seiten der 
Deutschen Stiftung für Organtransplan
tationen und Euro-Transplant zu erwar
ten, die in der Regel Zentren mit größe
rer Kapazität bevorzugen, als sie Re
gensburg bisher aufzuweisen hatte, rfd

Inbetriebnahme der Knochenmarktransplantation
Am Klinikum der Universität Regensburg 
ist mit der Aufnahme der autologen Blut
stammzelltransplantation ein weiterer 
wichtiger Bereich in Betrieb genommen 
worden. Diese Blutstammzelltransplan
tation nimmt in der Behandlung von Leu
kämien, Lymphomen und soliden bösar
tigen Tumoren zuneVimend eine ent
scheidende Bedeutung ein. Mittels 
hochspezialisierter Verfahren werden 
dem Patienten blutbildende Stammzellen 
aus dem Knochenmark oder aus dem 
Blutkreislauf entnommen und zunächst 
in flüssigem Stickstoff tiefgefroren gela
gert. Nach einer hochdosierten Chemo- 
und/oder Strahlentherapie, bei der zu
sammen mit den bösartigen Tumorzellen

auch die normale Blutbildung beein
trächtigt wird, werden diese Stammzel
len aufgetaut und dem Patienten zurück
gegeben, da sich aus ihnen alle notwen
digen Blutzellen (Granulozyten, Lympho
zyten, Monozyten, rote Blutkörperchen 
und Blutplättchen), die durch die Strah
len- oder Chemotherapie zerstört wur
den, wieder neu entwickeln können. Die 
Blutstammzelltransplantation muß in be
sonders dafür ausgestatteten Räumen 
durchgeführt werden, die für Intensiv
pflege ausgestattet sind und mit keim
freier, klimatisierter Luft versorgt wer
den.
Im Rahmen einer Pressekonferenz in der 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I

(Direktor: Prof. Dr. J. Schölmerich), bei 
der die verantwortlichen Ärzte (Prof. Dr. 
Reinhard Andreesen, Dr. Albrecht 
Reichle und Prof. Dr. Klaus Bross) sowie 
Mitglieder des Direktoriums zugegen 
waren, erläuterte Prof. Dr. Andreesen 
das Verfahren der Knochenmark- bzw. 
der Blutstammzelltransplantation, das im 
Klinikum der Universität Regensburg seit 
Oktober angewandt wird. 16 Patienten 
sind inzwischen unter Anwendung die
ses Verfahrens behandelt worden.

Zwei Arten
der Knochenmarktransplantation
Diese Behandlungsmethode ist nicht 
neu. In den USA und auch an deutschen 
Kliniken wird sie bereits seit Jahren 
praktiziert. Sie wird angewendet, wenn 
durch alleinige Erhöhung der Chemothe
rapiedosis Aussicht auf die Heilung einer 
bösartigen Erkrankung besteht. Man un
terscheidet zwei grundsätzliche Vorge
hensweisen: Bei der allogenen Kno
chenmarktransplantation wird Knochen
mark von einem Spender übertragen. 
Diese Methode funktioniert am besten 
unter Geschwistern. Andernfalls muß ein 
geeigneter Spender über eine Daten
bank ausfindig gemacht werden. Diese 
Methode wird in Regensburg nicht prak
tiziert. Bei der autologen Knochenmark
transplantation wird dem Patienten 
selbst Knochenmarksubstanz entnom
men und eingefroren, ehe die Hochdo
sis-Chemotherapie zur Bekämpfung der 
Leukämie z. B. erfolgt, um ihm dieses 
Knochenmark anschließend wieder zu
zuführen, damit die Blutbildung wieder in 
Gang kommt.
Anstelle des Knochenmarks können 
auch Blutstammzellen entnommen, ein
gefroren und nach der Behandlung wie
der zugeführt werden. Stammzellen kön
nen aus dem Blut mit Hilfe einer Zellse
paration gewonnen werden. Der Zellse
parator wird an beiden Armen ange
schlossen. Aus dem Blut werden die 
Stammzellen abzentrifugiert und die 
restlichen Blutbestandteile wieder ins 
Blut zurückgegeben. Die Behandlungs
dauer beträgt 2 bis 4 Stunden. In der Re
gel muß man (ein- bis fünfmal) Separa
tionen an aufeinanderfolgenden Tagen 
durchführen, um ausreichende Mengen 
an Stammzellen zu gewinnen. Diese Me
thode ist schonender für die Patienten 
und insgesamt weniger risikoreich. RUZ

Vorlesungsankündigung

Honorarprofessor 
G. Wächtershäuser 

liest im Sommersemester

Die Vorlesung 
„ Wissenschaftstheorie und 

Evolution“findet ab 4. Mai 1994 
14täglich jeweils mittwochs 

von 17 bis 19 Uhr 
im Raum Bio. 5.2.38 statt.
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Von Anti-Medizin und Prophylaxe
9- Staatsexamensfeier 
der Zahnmediziner

^fueitSp-zum 9; Male fand in der Medizini- 
f- ®n Fakultät eine Staatsexamensfeier 
mr 4ahnmediziner statt. Dekan Prof. Dr. 
vvemer Hohenberger begrüßte die von 
Ma| zu Mal größer werdende Festge- 
me,nde nannte jedoch sogleich den 
£rund für die zunehmende Attraktivität: 
'radition ist wieder „in“; überwunden die
tihetnUl?g der 68er Generation. Er 

Jost, der sein Studium im WS 67/68 
begonnen hatte, wüßte das zu schätzen, 

e.r doch auch einer der Geschädig- 
n, d!e in der „formlosen Nach-68-Zeit

men Per Post ZLjgestellt bekom-
Feior atten; denen mithin eine solche
der ikrt S'e h6Ute’ Gott sei Dank, wie- 

ublich sei, vorenthalten blieb.
°eda"ka" die Begriffe „Alterna-

Prof d? u g"t "Proph''laxe‘ garnierte 
die annh Jr‘ G' Tammoscheit die Feier, 
tett Fnr dlesmal wieder von dem Quar- 
sikalisrh f c,uaJemar'a odontologica mu- 
schon Ho .rT1pahm.t wurde. Doch lehnte er 
als im? n Begriff „alternative Medizin“
keine räHend ab' nannte aie. da ste 
stattdoQkzeptablen Alternativen böte, 
n chtwiSr ”AKnti-Medizin“. „Sie ist eine 
bensmpHf7nSCtiaftliche’ also eina Glau- 
Medlzin^n p d'e die wissenschaftliche 
ers?sLit ho7"9e Stellt’ und das nicht 
verlies ahufH?o Ä^6 Tammoscheit. Er 
me^izin h Abhängigkeit der Schul-
und rückto HdGA euChnisierten Zivilisation 
zin“ aUfktHG do Anhänger der „Anti-Medi-
lichkeit fnQ f6lte der Fortschrittsfeind- 
Anqst vor HLa9Ar derer' die sich aus 
Glauben flüchteten.39®"®'®"8®" in de"

aKuchSCaheaenf,h® S.!fh ?r°f- Tammoscheit 

Prophylaxe undrip61^ Uberbetonung der 
Kreuzzünon nd den quasi ideologischen
alten FeinHo h fyJamer> gegen die
qen VHhld d Menschheit: Sex, Dro-
Vorbeugung' Ha"d Faulhel>- -Wenn dla 
moschet Hiof u verkommt“, so Tam- 
ben Mho, k.d 6 bebensqualität, ja das Le- 
Preude am r>Upt • ZU beschädigen, die 
selbstgerechte?'" Zuf vermiesen und mit
Menschen 7,, n ntolerar>z gesunde machet Hann GesJundheitsfanatikern zu
cheTor’ho ™ W'rd sie selbst zur Seu- 

der man sich schützen muß.“
dankte2«*, KlaUS, Michael R'tzinger be- 
ninnen unni? Nanien seiner Kommilito- 
mischen l (50mmilitonen bei den akade- 
von Ronpn Kem’ die dieser Generation 
„im oroRon gef Zahnärzten zu einer 
Und oli i Ul?d senzen umfassenden 
Doch er rnA^Sbl dUng“ verholten hätten, 
sen üblich*?? ~KW'e bei solchen Anläs- 
und seine K>i taucb nicbt mit Kritik, wo er
gemacht z.?hSKUd,erenden Defizite er
sieh nun nmhaben -9laUbten’ egal ob es 
stunasnen unnötig gekaufte Ausrü- 
stenten gHnStande' demotivierte Assi- 
handelte 7Sr WT'9 einfühlsame Prüfer 
nerationenZümindest den fo|genden Ge- 
den woit V°n Zehnmedizinstudieren- 
Härte er? man.die eine oder andere 
Stenten AuGh den Erfol9? Assi-
tiqt daR c RitZinger’ hätten ihm bestä- 
in der rsein Semester eines der besten
qenshi,rGeSCh'Chte der Universität Re
gensburg gewesen sei. rfd

Innenohrprothese hilft Gehörlosen
HNO-Kiinik lud zum 1. Regensburger Cochlear-Implant Workshop
Eine beidseitige Taubheit stellt eine 
schwerwiegende und weitreichende Be
hinderung dar. Tritt diese Taubheit be
reits bei der Geburt auf oder in den er
sten Lebensjahren, so kann auch keine 
Sprache erworben werden. Ohne Gehör 
gibt es kein spontanes Lernen der eige
nen Sprache. Nur durch engagierte, in
tensive und individuelle Förderung in ei
ner speziellen Schule, d. h. in einem Ge
hörloseninstitut, kann eine Sprache er
worben werden. Aber auch im Erwach
senenalter stellt die beidseitige Taubheit 
einen starken Bruch der Lebensgewohn
heit und Lebensqualität dar. Diese „Welt 
des Schweigens“ bedeutet oft die Isola
tion, die Trennung von Freunden und 
Bekannten. Darüber hinaus kann in den 
meisten Fällen der erlernte Beruf nicht 
mehr ausgeübt werden. Selbsthilfegrup
pen wie der Schwerhörigen-Verein in 
Regensburg leisten bei der Bewältigung 
dieser Probleme wertvolle Arbeit.
Wird ein Säugling taub geboren oder 
verliert er in den ersten Lebensjahren 
das Gehör, so ist die möglichst frühzei
tige Rehabilitation erforderlich. Deshalb 
ist die Frühdiagnostik mit einem soge
nannten Screening-Verfahren bei Risiko
kindern besonders wichtig. Mit Hilfe der 
otoakustischen Emissionen kann heute 
nichtinvasiv (also ohne chirurgischen 
Eingriff) und ohne Belastung das Hörver
mögen getestet bzw. Grad und Ort der 
Schädigung festgestellt werden.

Rehabilitation durch Cochlea-Implantat
Eine Rehabilitation bei beidseitiger Taub
heit ist heute mit einem sogenannten 
Cochlea-Implantat möglich. Dabei han
delt es sich um eine „elektronische In
nenohrprothese“, bei der multiple Reiz
elektroden in die Windungen der Hör
schnecke (Cochlea) eingepflanzt wer
den. Mit Hilfe dieser Reizelektroden wer
den die noch vorhandenen Nervenfasern 
unter Umgehung des zerstörten und 
funktionsunfähigen Corti-Organs direkt 
gereizt. Zöllner und Keidel, die 1963 in 
Freiburg erstmals den akustischen Nerv 
bei einem Patienten elektrisch reizten,

konnten die Tragweite ihrer Entdeckung 
kaum voraussehen. Doch durch die In
nenohrprothese sind die Chancen der 
Rehabilitation von Gehörlosen und Er
taubten ganz wesentlich verbessert wor
den. Allerdings ist für die erfolgreiche 
Rehabilitation von Betroffenen die enge 
Kooperation zwischen dem Pädaudiolo- 
gen, dem Ohrchirurgen, dem Gehörlo
senlehrer und dem Logopäden von ent
scheidender Bedeutung.
Die HNO-Klinik des Universitätsklini
kums hat bereits eigene Erfahrungen mit 
der Implantation der Innenohrprothese 
(dem Cochlea-Implantat) und der da
durch ermöglichten Rehabilitation sam
meln können. Die Mitarbeiter beschäfti
gen sich seit Jahren mit der Wirkung des 
Gehörverlusts auf die Entwicklung der 
zentralen Hörbahn. Deshalb lud nun 
Prof. Dr. med. Jürgen Strutz, der Ärztli
che Direktor der HNO-Klinik, namhafte 
Referenten aus dem In- und Ausland ein, 
um die richtige Auswahl von Gehörlosen 
für die Implantation zu diskutieren und 
neue Entwicklungen der Cochlea-Im- 
plantations-Techniken vorzustellen.
Im Blickpunkt des Interesses standen 
Themen wie: Die Zentrale Hörbahn und 
akustische Deprivation (J. Strutz), Oto- 
akustische Emissionen: Hörscreening 
bei Neugeborenen und Kleinkindern (Fr. 
J. Roede), Audiologische Topodiagno- 
stik der Ertaubung (Th. Steffens), Kodie
rungsstrategien bei Multichannel Cl-Sy- 
stemen (Fr. D. Allum-Mecklenburg, Ba
sel), Feature Extraction und zukünftige 
Strategien der Sprachcodierung (N. Dil- 
ler, Zürich), Indikationen zur Implantation 
bei postlingual Ertaubten (T. Hacki) und 
Spezielle Gesichtspunkte für die Versor
gung von Kleinkindern (E. Lehnhardt, 
Hannover). Die Arbeitsgruppe vom Insti
tut für Hörgeschädigte in Straubing (G. 
Schneider) berichtete über die bisheri
gen Erfolge bei der Rehabilitation von 
Kindern mit dem Cochlea-Implantat.
Durch die Einrichtung eines Bayerischen 
Cochlear Implant-Zentrums in Regens
burg wird die regionale Betreuung der 
Gehörlosen in Zukunft möglich sein.

Eirife neue Generation Regensburger Zahnärzte. Foto: K. Völcker
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Sparda-Bank Reaensburg eG

fljumumiiram
Das FÜRST CLASS Pilsener

51

Mehr als Mode: 
Gut Essen gehen

J unge Leute - ob 
Yuppies oder ganz 
normal - wissen 
Tradition, Heimat 
und Gutes zu 
schätzen. Mode
bewußt auf der 
einen Seite, bevor
zugen Sie eine 
klassische Küche:

die ALTE MÜNZ. 
Die Regensburger 
Altstadt wird erst 
hier zum richtigen 
Erlebnis. Emotionen 
gehen eben »durch 
den Magen«. Oder 
haben Sie eine 
bessere Idee!

Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

Man trifft sich in einer der schönsten 
altbayerischen Wirtshausstub’n Regensburgs.

Was hält Sie fit
und macht 

mobil?

...die 
heilenden 
Fluten des 

neuen 
Thermalbades auf 
den Donauhöhen.

no. 18 Uhr-

Telef°n0

...der Jungbrunnen von Bad Abbach.

Die Zukunft 
mitgestalten!
Zur Betreuung und Beratung unserer Mitglieder und Interes
senten suchen wir weitere Kolleginnen und Kollegen mit 
unternehmerischem Denken und Teamgeist für den Bereich
Universität Regensburg.
Sie erhalten eine solide Ausbildung mit Abschluß zum/zur 
geprüften Versicherungsfachfrau/-fachmann (BWV) sowie ein 
Angestelltenverhältnis mit vorbildlichen Sozialleistungen. Die 
Qualität unserer Produkte wird in der Presse immer wieder 
bestätigt.

Wenn Sie Freude am Umgang mit anderen Menschen haben 
und an einer abwechslungsreichen Tätigkeit interessiert sind, 
sollten Sie sich in Verbindung setzen mit:

«irDEBEKA-Hoclischul-Service-Team-
Herr Reinhard Raßler, Tel. (0 94 41) 8 16 90 
Herr Hubert Weber, Tel. (0 94 03) 17 m
Herr Gerhard Werner, Tel. (09 41 9 81 73

Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G.
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Synthese technischer Diamanten bei 70 000 bar
Arbeitssitzung des Fachausschusses „Hochdruckverfahrenstechnik“

!P März fand die interne Arbeits
sitzung des Fachausschusses „Hoch- 
aruckverfahrenstechnik“ der VDI-Gesell
schaft Verfahrenstechnik und Chemiein
genieurwesen (GVC) an der Universität 
riegensburg statt. In diesen Arbeitssit
zungen, die an jährlich wechselnden Or- 
inn f*a^'nden> treffen sich jeweils etwa 

ngenieure und Naturwissenschaftler 
i i_S orsc^ungsinstituten, Industrie und 

iversitäten. Die Leitung der Tagung 
ln dan Händen von Dr. J. Krekel 

jöayer AG, Leverkusen) und Prof. Dr. G.
hnr^nur JTechnische Universität Ham- 
nnr9^ arb^rg^- Auf der Tagung werden
nur Kurzreferate gehalten.
fution ÄdaB die gastgebende Insti-
vor^tPiif Ch^ den externen Teilnehmern 

stellt, indem sie am ersten Vormittag
stitnt09Un9 Besichtigungen durch die In- 
d urlef °r9an,Sier1- die sich mit HOCh- 
verSl?DChUngen befassen. An der Uni
versität Regensburg sind dies:

Range^n'SChe Chemle tProf- K.-J.

Praparative Hochdruckfestkörperchemie
H Ye^Che The0r' Ch6mie (Prof-

ernissiobnhän9'9l<eit der TieftemPeratur-

UnÄrPhySik (Prof' W- Gebhardt)
DaS Un9en von Halbleitern in der
uiamantstempelzelle
AnlanLk (Prof- H-P- Molltoris)
ken^Sf VOnk Pllzen ünter hohen Drük-
*en (Tiefseebedingungen)
KÜltivi^0,°9i! (Pr°f- K- °- fetter)
ganisme^9 hypertbermoPhiler Mikroor-

3nz
ounIfn9unfl be9ann mit Laborbesich 
vortrtin Un/ set2te Sich dann mit Fac 
Thaml ,ort' J?iese befaßten sich n 
schimr, W'e Coffeinlöslichkeit in \ 
sowie?!11 aUS ^asser und Kohlendiox 
runn nwer,dung auf die Entcoffeim 
du? ho" schwarzem Tee, Entsorgui 
scharr??,Zesse ln unter- und überkri 
aunn«? dSSer’ Einf'üsse der Schw, 
wanrii orr°slon auf die Ermüdung die 
nendm?Ba?tei,e bei Pulsierendem I 
Ausniet °d,er Hochdruck-Sterilisatio 
Lehen Un9 d'e HD-Behandiung vt 
metTa ?te,n’ Ebarmazeutika und Kc 
detp Abschluß der Tagung t
fann h06 Bx*<ursion zu dem vom Ur 
Horhnheri größten derzeit laufend) 
len t- FukeXperiment- der Kontinent 
bach fbohrung 'n Windisch-Esche

Materie befindet sich unter hohen Drük- 
ken. In unserer Erde, einem kleinen Pla
neten, finden wir im Erdmittelpunkt 
Drücke von etwa 3,5 Millionen bar. Im In
neren der Fixsterne ist der Druck noch 
um mehrere Größenordnungen höher. 
(Der Luftdruck auf der Erdoberfläche 
schwankt um 1 bar.) Das Verständnis 
von Druckeffekten ist also für die Physik 
und Chemie der Himmelskörper Voraus
setzung.
Das Leben in der Tiefsee findet bei Drük- 
ken bis zu 1000 bar statt. Die Anpassun
gen der Organismen an diese Bedingun
gen sind Gegenstand aktiver Forschung.
Das Studium der Bedingungen für die 
Bildung von Ersatzlagerstätten aus hei
ßen komprimierten wäßrigen Lösungen 
hat bereits zur technischen Nachah
mung dieser Vorgänge bei der hydro
thermalen Synthese von Quarz-Einkri
stallen, die in der Elektronik verwendet 
werden, geführt.
Generell sind die technischen Anwen
dungen hoher Drücke sehr vielfältig. Sie 
begannen in den Jahren des ersten 
Weltkriegs mit dem Haber-Bosch-Ver- 
fahren, der großtechnischen Synthese 
von Ammoniak aus den Elementen. Am
moniak ist das unersetzliche Vorprodukt 
für viele Sprengstoffe und für stickstoff
haltige Kunstdünger. Ohne den aus syn
thetischem Ammoniak gewonnenen 
Kunstdünger hätte die „grüne Revolu
tion“, die in den letzten Jahrzehnten die 
riesigen Zuwächse in den Hektarerträ
gen unserer wichtigsten Nahrungspflan
zen ermöglichte, sicher nicht stattgefun
den. Der Massenkunststoff Polyäthylen 
wird zum Teil unter hohem Druck er
zeugt. Die Synthese technischer Dia
manten für industrielle Verwendungen 
geschieht unter Drücken von etwa 
70 000 bar bei sehr hohen Temperatu
ren. Die für diese Synthese nötigen Be
dingungen stellen die technisch erreich
ten Grenzen dar. Sie sind ökonomisch 
nur vertretbar, weil das Endprodukt der 
Synthese ungewöhnlich teuer ist.

Koffeinfreier Kaffee und komplexe 
Keramiken
Neuere Anwendungen von Drucktechni
ken, mit denen Massenprodukte herge
stellt werden, reichen von der überkriti
schen Kohlendioxidextraktion zur Ge
winnung von köffeinfreiem Kaffee und 
Tee sowie von Gewürzextrakten bis zum 
heißen isostatischen Pressen, mit dem 
man komplexe Formteile aus modernen 
Hochleistungskeramiken herstellt, die im 
Motoren- und Turbinenbau eingesetzt

Zustände wie auf einem anderen
^Anwendung hoher Drücke bej|
7,. t e"t,aren im Labor ermöglicl 
^ dsbereiche der Materie zu 
moi Ü"’ W'e sie im lnneren aller 
im a/ .rper auftreten. Der größte T 

eltall in den Sternen angereicl

werden.
Als jüngste Anwendung wurde in den 
letzten Jahren in Japan die Methode der 
Hochdrucksterilisation entwickelt, bei 
der Lebensmittel bei Raumtemperatur 
kurzfristig auf Drücke um 4000 bar auf
gedrückt und damit praktisch keimfrei 
gemacht werden. Auf dem japanischen

Markt sind bereits mehr als 20 auf diese 
Weise sterilisierte Produkte erhältlich. Im 
wesentlichen handelt es sich hier um 
Fruchtsäfte und Marmeladen sowie eine 
Reihe von Milchprodukten und Salatso
ßen. Da bei diesem Verfahren die Sterili
sation ohne größere Erhitzung und ohne 
Chemikalienzusatz erfolgt, werden nach 
den Aussagen der Hersteller die Pro
dukte chemisch nicht verändert und be
halten damit ihren natürlichen frischen 
Geschmack. Aus den angeführten Bei
spielen wird klar, daß die vielen Anwen
dungen und die hier nur sehr knapp be
handelten Grundlagenforschungspro
bleme einen vielfältigen Stoff für Diskus
sionen zwischen Wissenschaftlern und 
Technikern abgeben. Der in der letzten 
Zeit im politischen Raum geforderte 
schnellere Umsatz von Grundlagenwis
sen in marktfreie technische Produkte 
wird durch diese kleinen informellen 
Fachausschußsitzungen schon seit lan
ger Zeit intensiv betrieben. RUZ

4. Regensburger 
Endokrinologengespräch
Das 4. Regensburger Endokrinologen
gespräch, veranstaltet von der Klinik und 
Poliklinik für Innere Medizin I der Univer
sität Regensburg, befaßte sich mit dem 
Thema Osteoporose. Die Organisation 
der Tagung lag in den Händen von Dr. 
Klaus-Dieter Palitzsch beim Lehrstuhl für 
Innere Medizin I (Prof. Schölmerich).
Das Krankheitsbild der Osteoporose er
weckte in den vergangenen Jahren zu
nehmendes Interesse auch in der Allge
meinbevölkerung. Schätzungsweise 
zwei Millionen Menschen leiden weltweit 
an Osteoporose — allein in Deutschland 
jede dritte Frau in der Menopause. Kom
plikationen dieser Erkrankung, wie z. B. 
Oberschenkelhalsfrakturen, sind mit ei
ner Mortalitätsrate von 20% behaftet, 
und man schätzt, daß 50% dieser Pa
tienten ihre Selbständigkeit verlieren. 
Chronische Schmerzen, Abhängigkeit 
von Fremdhilfe und schlimmstenfalls In
validität bedeuten für die Betroffenen 
den Verlust von Lebensqualität und so
zialer Integrität. Bei zunehmendem Alter 
innerhalb unserer Bevölkerungspyra
mide ist mit erheblichen sozioökonomi- 
schen Auswirkungen zu rechnen.

"3^
Contactlinsen-Kontakt:

dieaugcA 
Optiker

KNEIDL+ DIETZE
Am Domplatz 5 
93047 Regensburg
Tel. (09 41) 5 28 03

MM
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Prof. Bartmann 
auf der CeBIT 94
Messe-Nachlese

Das Institut für Wirtschaftsinformatik hat 
im März auf der CeBIT ’94 das am Lehr
stuhl von Prof. Dr. Dieter Bartmann 
entwickelte Absatz-Prognose-System 
(APS) der breiten Öffentlichkeit vorge
stellt.

Unter der Schirmherrschaft des bayeri
schen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr hatte das Institut, neben an
deren bayerischen Universitäten, Fach
hochschulen und innovativen privaten 
Unternehmen die Möglichkeit, auf dem 
Partnerstand „Innovations-MARKT Bay
ern“ auszustellen. Das Motto des Stan
des waren
• Forschung
• Technologietransfer
• Innovation
Erfahrungen, die Prof. Bartmann in Zu
sammenarbeit mit verschiedenen Unter
nehmen gesammelt hat, zeigen, daß im 
Gegensatz zu den produktionsorientier
ten Computerapplikationen die absatz
orientierten einen Engpaß darstellen. Die 
betriebliche Planung kann aber nur so 
gut sein, wie es die Prognosequalität 
vorgibt. Besserer Prognosen sind die 
Grundvoraussetzung für eine zuverlässi
gere Planung.

Prof. Dr. D. Bartmann zeigte eine neu 
entwickelte Software, ein Absatz-Pro
gnose-System, welches als Steuerungs
system zur Planung und Kontrolle von 
Absätzen eingesetzt wird. Im Gegensatz 
zu bestehenden Systemen wurde hier 
ein vollständig neuer Weg beschritten: 
Der innovative Kern des Systems ist ein 
neuartiges Verfahren zur interaktiven 
Mustererkennung einer Absatzreihe. Ein 
mathematisches Optimierungsverfahren 
berechnet ein der Zeitreihe zugrunde lie
gendes Muster, ohne daß sich der Be
nutzer auf einen bestimmten Kurventyp 
(Gerade, Parabel, Logistik, trigonometri
sche Polynome, etc.) festlegen muß. Ge
genüber herkömmlichen Verfahren be
deutet dies einen entscheidenden Fort
schritt hinsichtlich Praxistauglichkeit, 
weil die in der statistischen Theorie ver
wendeten Approximations- und Interpre
tationsverfahren bei höheren Dimensio
nen Verzerrungen an den Rändern des 
Betrachtungsbereiches aufweisen und

Unter dem Thema „Aus Forschung und 
Praxis“ fand im März im Institut für Phy
sikalische und Theoretische Chemie ein 
Festkolloquium zum 65. Geburtstag von 
Prof. Dr. Josef Barthel statt. Ehemalige 
Mitarbeiter seines Arbeitskreises waren 
eingeladen worden, über ihre berufliche 
Tätigkeit nach dem Verlassen der Uni
versität zu berichten. Aus der Reihe der 
Eingeladenen — nicht nur der Universi-

Prof. Bartmann im Gespräch mit Staatsmini
ster Wiesheu und einigen Abgeordneten.

bei niedrigen Dimensionen die Signifi
kanz der Erklärungskomponente zu ge
ring ist. Eine weitere Innovation ist die 
bewußte Integration von menschlichem 
Expertenwissen und im Rechner abge
legten Optimierungsroutinen. Über eine 
hochgradig interaktiv gestaltete Schnitt
stelle wird es dem Benutzer ermöglicht, 
sein exogenes Wissen zu jedem Zeit
punkt einfließen zu lassen und systema
tisch über die Zeit hinweg festzuhalten. 
Mit diesem Weg der Mensch-Maschine
interaktion wird das speziell bei Progno
sesystemen häufig zu beobachtende 
Gegeneinander von menschlichen Ex
perten und Computersystem vermieden. 
Stattdessen integriert das System die 
Leistungspotentiale von Mensch und 
Maschine.

Höhepunkt für die bayerischen Ausstel
ler war der zweite Messetag, an dem 
Staatsminister Wiesheu als Schirmherr 
den Messestand Innovations-MARKT 
Bayern eröffnete und die Wichtigkeit und 
Bedeutung von Innovationen für den 
Standort Bayern/Deutschland betonte. 
Er rief zur verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen Industrie und Hochschule auf, 
um die Innovationskraft und die Wettbe
werbsfähigkeit der wissenschaftlichen 
Forschung des Mittelstandes auf Grund
lage neuester technologischer Erkennt
nisse zu fördern und zu verbessern.

Prof. Bartman, der im Verlauf der Messe 
Kontakte zu potentiellen Kooperations
partnern knüpfen konnte, durfte mit dem 
Ergebnis der CeBIT zufrieden sein. 
Schon jetzt plant er, sich auch im näch
sten Jahr um die Beteiligung an der 
CeBIT zu bewerben. RUZ

tät Regensburg, an der Professor Bar
thel nun schon 23 Jahre tätig ist, son
dern auch aus seinem vorherigen Ar
beitskreis an der Universität Saarbrük- 
ken — waren viele gekommen, um einer
seits über ihre berufliche Tätigkeit zu be
richten und sich auch andererseits anzu
hören, welche Aufgaben ehemalige — 
bekannte und unbekannte — Kollegen 
nun zu bewältigen haben.

In dreizehn Vorträgen wurde den zahlrei
chen Mitarbeitern und Studierenden ein 
großes Wirkungsfeld, auf dem Chemiker 
mit der besonderen Ausbildung in Physi
kalischer Chemie tätig sein können, dar
gelegt. In drei Berichten aus Universi
tätsinstituten wurde gezeigt, daß die 
Grundlagenforschung — Untersuchun
gen zur Struktur von Elektrolytsystemen, 
Arbeiten an Fuzzy-Daten und Untersu
chungen an metallischen und nichtme
tallischen Leitern — wichtige Beiträge 
zum Verständnis neuer Materialien, Me
thoden und Technologien liefern kann. 
Ein großer Teil der Vorträge befaßte sich 
mit ökologischen Aspekten wie der Si
cherheit chemischer Anlagen und Ver
fahren, Problemen der Umweltbelastung 
durch Gebrauchsmaterialien und dem 
Gewässerschutz. Als besonders brisan
tes Thema erwies sich das Problem der 
Elektronikschrottentsorgung, das bei 
der rasant zunehmenden Durchdringung 
des täglichen Lebens mit Elektronikge
räten und Bauteilen möglichst rasch ge
löst werden muß. Auch in Fachinforma
tionszentren, die sich mit der Bereitstel
lung und der Vermarktung von für die 
Chemie relevanten Softwareprodukten 
und Datenbanken beschäftigen, oder im 
Patentamt werden kompetente Physiko
chemiker benötigt. Die Industrie ist na
türlich immer noch der wichtigste Part
ner für angehende Chemiker, wobei Ab
solventen der physikalischen Chemie 
weniger die klassischen Stellen in der 
chemischen Industrie als vielmehr be
sondere Positionen im Management 
oder der Verfahrenstechnik einnehmen.

Ausbildung auf hohem Niveau
In allen Vorträgen und auch in den Ge
sprächen mit Kollegen wurde deutlich, 
daß einerseits die anspruchsvolle theo
retische Ausbildung in Chemie und be
sonders in physikalischer Chemie und 
andererseits die praktische Ausbildung 
in der Planung und der Durchführung 
physikalisch-chemischer Experimente 
und deren Interpretation bei der Suche 
nach beruflichen Positionen und Verant
wortungen ganz wesentlich geholfen ha
ben. Es zeigte sich in diesem Zusam
menhang auch, welch hohen Stellenwert 
die Ausbildung in elektronischer Daten
verarbeitung, Informatik und numeri
schen Rechenverfahren einnimmt.
Das Kolloquium wurde von allen Teilneh
mern als willkommene Möglichkeit gese
hen, ihren ehemaligen Lehrer und schon 
lange nicht mehr gesehene alte Be
kannte wieder begrüßen zu können und 
auch neue Bekanntschaften zu schlie
ßen. Insgesamt zeigten die breite Reso
nanz bei den Teilnehmern und die weit 
gefächerte Thematik der Vorträge, daß 
das Engagement von Professor Barthel 
für die naturwissenschaftliche For
schung und für die Ausbildung der Che
miestudierenden sehr erfolgreich ist. Es 
liefert damit einen wichtigen Beitrag zu 
der allgemein anerkannten Tatsache, daß 
man in Regensburg auf sehr gutem Ni
veau und dazu noch in bemerkenswert 
kurzer Zeit Chemie studieren kann, was 
sich auch durch den hervorragenden 
Platz auf der GDCh-Rangliste der Che
mie-Institute aller deutschen Universitä
ten dokumentiert. Georg Schmeer

Die berufliche Praxis des Physiko-Chemikers
Ehemalige Barthel-Schüler gewährten Einblick
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FRISUREN BERATUNG 
AM BILDSCHIRM

. Wir zeigen Ihnen schon vorher, 
wie Sie nachher am besten aussehen!

Hair & Beauty

voagmüllcr team u«''
Haidplatz 7 
93047 Regensburg 
Tel. (09 41) 5 56 10

BESTE
AUSSICHTEN 

FÜR AUFSTEIGER
Sie haben sich privat wie beruflich hohe Ziele gesteckt. 

In Sachen Finanzen unterstützen wir Sie dabei gerne als 
Partner. Um weltweit zahlen bzw. europaweit kosten
günstig Geld abheben zu können, halten wir die ec-Karte 
und die EUROCARD der Sparkasse für Sie bereit.

Über den europaweiten Geldautomatenverbund aller 
Sparkassen haben Sie die Möglichkeit, täglich bis zu 
1000 DM abzuheben.

Zu unserem Service rund ums Geld gehören auch 
steuerlich sinnvolle Anlageempfehlungen, günstige 
Kredite, Zukunftsvorsorge durch Versicherungen und 
Bausparen. Selbstverständlich stellen wir unsere Beratung 
ganz auf Ihre persönliche Lebenssituation ab.
Wann sprechen wir miteinander?

wenn’s um Geld geht - Sparkasse
Unternehmen ders Finanzgruppe
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Prof. Dr. Andreas Hoyer
Strafrecht und Strafprozeßrecht
Zum Sommersemester 1994 hat Prof. Dr. 
Andreas Hoyer den Lehrstuhl für Straf
recht und Strafprozeßrecht an der Uni
versität Regensburg übernommen und 
damit die Nachfolge von Prof. Dr. Jürgen 
Wolter angetreten.
Prof. Hoyer wurde 1958 in Kiel geboren. 
An der dortigen Christian-Albrechts-Uni- 
versität begann er 1977 sein rechtswis
senschaftliches Studium, das er 1982 mit 
dem Ersten Juristischen Staatsexamen 
abschloß. Als wissenschaftlicher Assi
stent befaßte er sich von 1982 bis 1986 
zunächst mit Bürgerlichem und Arbeits
recht, seit seinem zweiten Juristischen 
Staatsexamen 1986 in Hamburg aber in 
erster Linie mit Materiellem Strafrecht. 
Dabei gilt sein Hauptinteresse dogmati
schen und normentheoretischen Grund
satzfragen, wie sowohl seine Disserta
tion von 1985 („Die Eignungsdelikte“) als 
auch seine Habilitationsschrift von 1992 
(„Lebendiges und Totes in Armin Kauf
manns Normentheorie“) belegten: Seine 
Dissertation befaßt sich damit, unter wel
chen Voraussetzungen eine Tathandlung 
im Sinne des Strafgesetzbuchs als „ge
eignet“ zur Herbeiführung eines be
stimmten Erfolgs angesehen werden 
kann. Seine Habilitationsschrift unter
sucht demgegenüber den Einfluß von 
Strafrechtsnormen auf Verhaltensent
scheidungen und gelangt dabei zu der 
These, daß dieser Einfluß nicht von der 
Auferlegung bestimmter Rechtspflichten 
ausgeht, sondern von der Einforderung 
bestimmter „Preise“ (Sanktionen) für un
erwünschte Verhaltensweisen.
Im Sommersemester 1993 war 
Prof. Hoyer bereits als Vertreterin sei
nem zukünftigen Lehrstuhl in Regens
burg tätig, im Wintersemester 1993/94 
als Lehrstuhlvertreter an der Universität 
Potsdam. In der Lehre legt er Wert dar
auf, daß auch ein rechtswissenschaftli
ches Studium spannend sein und 
Freude bereiten kann, und hofft, daß 
seine Veranstaltungen dies vermitteln 
können. Einstweilen wohnt Prof. Hoyer 
persönlich noch in Kiel, wünscht sich 
aber, mit seiner Frau bald „in den tiefen 
Süden“ nach Regensburg umsiedeln zu 
können.

Prof. Dr. Armin Buschauer
Pharmazeutische Chemie
Seit 1.10. 1993 ist Prof. Dr. A. Bu
schauer Nachfolger von Prof. Dr. 
H. Schönenberger auf dem Lehrstuhl 
Pharmazeutische Chemie II der Natur
wissenschaftlichen Fakultät IV - Che
mie und Pharmazie — der Universität 
Regensburg.
Armin Buschauer wurde 1955 in Herch
weiler, Kreis Kusel/Pfalz, geboren. Nach 
Abitur in Kaiserslautern und Ableistung 
des Wehrdienstes studierte er von 1975 
bis 1979 Pharmazie an der Johannes 
Gutenberg-Universität in Mainz und er
hielt 1980 die Approbation als Apothe
ker. Anschließend war er als Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Pharmazie der Universität Mainz tätig. In 
dieser Zeit fertigte er unter Leitung von 
Prof. Dr. Dr. W. Schunack eine Disserta
tion an mit dem Thema „2-Substituierte 
Imidazole als Bausteine neuer Histamin
s-Antagonisten“. 1984 wurde er mit 
„summa cum laude“ zum Dr. rer. nat. 
promoviert.
Im selben Jahr wechselte er an das Insti
tut für Pharmazie der Freien Universität 
Berlin über, wo er sich als Hochschulas
sistent ein neues Forschungsgebiet, 
„Synthese und Pharmakologie positiv 
inotrop wirksamer Substanzen“, auf
baute. Er hat sich 1990 für das Fach 
„Pharmazeutische Chemie“ habilitiert. 
Der Titel seiner Habilitationsschrift lautet 
„Synthese, Pharmakologie und Struktur- 
Wirkungsbeziehungen disubstituierter 
Guanidine mit positiv inotroper Aktivi
tät“. Noch im gleichen Jahr wurde er als 
Privatdozent zum Oberassistenten am 
Institut für Pharmazie der FU Berlin er
nannt. Seine wissenschaftlichen Leistun
gen wurden 1991 mit der Verleihung des 
Carl-Mannich-Stipendiums der Deut
schen Pharmazeutischen Gesellschaft 
gewürdigt.
Prof. Buschauer erhielt den Ruf auf die 
C 4-Professur für Pharmazeutische Che
mie der Universität Regensburg im Ja
nuar 1993. Kurz danach wurde er auf 
eine C 3-Professur für Pharmazeutische 
Chemie, Ausrichtung Pharmazeutische 
Biochemie, der Ruprecht-Karls-Universi- 
tät Heidelberg berufen. Im Sommerse

mester 1993 hatte er bereits die Vertre
tung des vakanten Lehrstuhls in Regens
burg inne, bevor er schließlich zum 1. 10. 
1993 offiziell die Nachfolge von Prof. 
Schönenberger antrat.
Der Schwerpunkt der Forschungsaktivi
täten von Prof. Buschauer liegt ebenso 
wie der seines Vorgängers auf dem Ge
biet der Medizinischen Chemie. In den 
Arbeiten von Prof. Buschauer steht je
doch die Beschäftigung mit neuen kar
diovaskulär wirksamen Substanzen im 
Vordergund. Die Syntheseplanung er
folgt wirkungsorientiert und hat die Ge
winnung neuer Liganden zum Ziel, die an 
spezifische Wirkorte des menschlichen 
Körpers mit hoher Potenz und Selektivi
tät binden. So hat er die neue Stoff
klasse der „Kardiohistaminergika“ ent
wickelt, die als potentielle Arzneistoffe 
zur Behandlung der Herzinsuffizien ein
gesetzt werden können. Weitere Aktivi
täten liegen auf dem Gebiet der Syn
these von Wirkstoffen, die G-Proteine 
rezeptorunabhängig stimulieren und in 
neuerer Zeit vor allem auf dem Gebiet 
der Synthese nichtpeptidischer Neuro- 
peptid Y-Antagonisten. Das „Wirkstoff- 
Design“ soll dabei in Zukunft in stärke
rem Maße als bisher durch theoretische 
Methoden wie Molecular Modelling un
terstützt werden — ein Vorhaben, das 
der allgemeinen Entwicklung auf diesem 
Sektor entspricht und mit aktuellen 
Strukturüberlegungen in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät IV zur Einrich
tung des modernen Teilgebietes „Theo
retische pharmazeutische Chemie“ in 
Einklang steht.
Die Ausstattung des Lehrstuhls Pharma
zeutische Chemie II und die vor Ort vor
handenen biologischen Modelle, die auf 
die Aktivitäten von Professor Schönen
berger in der Tumorforschung zurückge
hen und vor allem dem früheren Sonder
forschungsbereich „Experimentelle 
Krebschemotherapie“ entstammen, wer
den es Prof. Buschauer ermöglichen, 
weitere Forschungsfelder auf dem Ge
biet der „Medizinischen Chemie“ zu er
schließen.

Ehrungen
Auf der diesjährigen Mitgliederversamm
lung des Verbandes für Orts- und Flur
namenforschung in Bayern (München) 
wurde Prof. Dr. Albrecht Greule, Lehr
stuhl für Deutsche Sprachwissenschaft, 
zum 2. Vorsitzenden gewählt. Im Amt 
des 1. Vorsitzenden wurde Dr. Wolf- 
Arnim Frhr. v. Reitzenstein bestätigt.

★
Prof. Dr. Widmar Tanner, Lehrstuhl für 
Biologie V (Zellbiologie und Pflanzen
physiologie), wurde zum ordentlichen 
Mitglied der Mathematisch-naturwissen
schaftlichen Klasse der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Prof. Tanner ist zugleich Vizepräsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und Mitglied der Deutschen Aka
demie der Naturforscher Leopoldina in 
Halle.



mm

Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/94 (Mai) 21

Ulrike Neuneyer
EG-Referentin
l^v?rktKber 1993 hat Frau Ulrike Neu- 
,i®Ver begonnen, das EG-Referat der 
Fr_vDerfltat Regensburg aufzubauen. Das 
dpr'i i6 6rat so11 den Wissenschaftlem 
de m^r.erSÜät den Zu9ang zu den För- 
aenTh elnuder EG erleichtern. In Re
form^1"9 hat Frau Neuneyer bisher In-
Zt3en zur EG-Forschungsförde- 
aesLmd|(na i0naen Ansprechpartnern 
srwa • 1 Und die ^zung von ein-
Anrenu9en Datenbanken vorbereitet, 

regungen konnte sie aus Treffen mit
EG Rbaoyen!Chen und den deutschen 
QupI?I“ h £"en 9ewinnen. An der 
£ im Foher Fordermittel, in Brüssel, hat 
Tm Büro HorU^nd März diesen ^hres
EG dpr \A/K0VVi (koordinierungsstelle 
qearbpitPt lsspnscbaftsorganisationen) Pormatbn.hr 6 '!mte das Bayerische In
ste Kontai^tUr° kennen und konnte er- 
EG-KomS 2U Mitarbeiterinnen der 
^ Kommission knüpfen.

ihrer dreHähriaen^ AgthVorkenntnisse aus 
Verwaltung ?hr Arbeit ln der inneren 
chen Studi’i im rechtswissenschaftli- 
duna zrflUn ,hrer Berufsausbil- 
ein Bankkaufmann in die Tätigkeit
entscShfedWsiche S in gebore"-
zunärhet f•• '3Z8, nach dem Abitur,
kaufmann hl ^ Ausbildüng zum Bank- 
die sie iq«^1 £?6r kreissparkasse Köln, 
bunq um p° abSoChl0ß' Auf ihre Bewer- 
wissen.rh!l?en StudianP>atz in Rechts- 
die UnK h ft-”Verteilte“ die ZVS sie an
StudbmeundatRRfe9enSbUrg- Sie schloß 
burn'ah ^ Referendarzeit in Regens-
Bereich Tff u 1990 die Tätigkeit im 
Reqierunn^601'?6 Sicherheit bei der 
auf9 RpvnrVOn 0berbayern in München 
rückkehl T an ihren Btudienort zu- 
Jahre dip r eit®te sie für zweieinhalb 
Altötting Bauabteilun9 im Landratsamt

D^nsttReferat.sieht Frau Neuneyer „als 
im Fr r tung fur dle Wissenschaft“. Die 
will s7;Bcereich vorhandene Infrastruktur 
soll dpn pnV° L1ergänzen. Die Beratung 
Informatik orsJher nach Bedarf von der 
und Ant°n Uber die Kontaktvermittlung 
schlug ragSteJlung bis zu Vertragsab 

ß und -abwicklung begleiten.

Emeritierungen
Mit dem Ablauf des Wintersemesters 
1993/94 wurden emeritiert:
Prof. Dr. Heinz Lutter, Sportwissen
schaft;
Prof. Dr. Horst Fuhrmann, Geschichte; 
Prof. Dr. Adolf Lippold, Geschichte;
Prof. Dr. Bernhard Gajek, Deutsche Phi
lologie, und
Prof. Dr. Johannes Hösle, Romanische 
Philologie.

Habilitationen
Dr. Manfred Buch wurde die Lehrbefähi
gung für das Fachgebiet Geographie er
teilt.

Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
PD Dr. Ewald Scherm für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre;
PD Dr. Claudia Marti für das Fachgebiet 
Mittelalterliche Geschichte und Histori
sche Hilfswissenschaften, und
PD Dr. Stefan Dove für das Fachgebiet 
Pharmazeutische Chemie.

Neu im Wahlausschuß 
für die Hochschulwahlen 1994
Akad. Dir. Dr. Armin Wolff, Deutsch als 
Fremdsprache, wurde vom Senat in den 
Wahlausschuß für die Hochschulwahlen 
1994 berufen.

Verstorben
Prof. Dr. Franz Xaver Gaar, der ur
sprünglich der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule und 
seit 1974 der Katholisch-Theologi
schen Fakultät der Universität Re
gensburg angehörte, verstarb am 
15. Dezember im Alter von 82 Jah
ren.
Am 20. 1. 94 verstarb Gerd Freilin
ger, Chemie-Student im 12. Seme
ster.

Im Alter von 79 Jahren verstarb 
am 1. März Honorarprofessor Her
mann Handerer. Er wirkte zu
nächst an der Pädagogischen 
Hochschule und seit der Integra
tion als Musikpädagoge an der 
Universität Regensburg.
Am 9. 2. 94 verstarb Christof Bin- 
ner, der seit dem WS 1993/94 im 
Fach Chemie/Dipl, eingeschrieben 
war.
Am 12.3. 94 verunglückte Tamas 
Geroely, der im 3. Semester Be
triebswirtschaft studierte.
Ebenfalls durch einen Verkehrsun
fall kam Martin Glanzer, Student 
der Zahnmedizin seit 1991, ums 
Leben.

Berufungsbilanz
Prof. Pr. Andreas Hoyer wurde zum 
C 4-Professor für das Fach Strafrecht 
und Strafprozeßrecht an der Universität 
:Regensburg ernannt.

Prof. Dr. Wolfgang Wiegard, Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre, Finanzwissen
schaft, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl 
Volkswirtschaftslehre I, insbesondere Fi
nanzwissenschaft, an die Universität Tü
bingen erhalten.

★
Prof. Dr. Detlef Altenburg hat den Ruf 
auf den Lehrstuhl für Musikwissenschaft 
an der Universität Regensburg ange
nommen.

PD Dr. Hans Irtel (Lehrstuhl Prof. Drös- 
ler) hat einen Ruf auf eine C 3-Professur 
für Allgemeine Psychologie an der Uni
versität Mannheim erhalten.

Prof. Dr. Reinhard Pekrun hat den Ruf 
auf den Lehrstuhl für Psychologie V an 
der Universität Regensburg angenom
men. Er wurde im Februar ernannt.

Prof. Dr. Manfred Prenzel, Pädagogische 
Psychologie (Fiebiger-Professur), hat ei
nen Ruf auf eine C 4-Professur für Päd
agogische Psychologie an der Universi
tät Jena erhalten.

Prof. Dr. Günter Lottes, Geschichte, hat 
den Ruf auf den Lehrstuhl für mittlere 
und neuere Geschichte mit dem 
Schwerpunkt Frühe Neuzeit an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen ange
nommen.

Prof. Dr. Jörg Traeger, Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte, hat einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der 
Universität Tübingen erhalten.

★
PD Dr. Reinhard Ibler, Institut für Slavi- 
stik, hat den Ruf auf die C 4-Professur 
für Slawistische Literaturwissenschaft an 
der Otto-von-Guericke-Universität Mag
deburg angenommen.

★
Prof. Dr. Dieter Salzmann, Klassische 
Archäologie, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Klassische Archäologie an 
der Universität Münster angenommen.

★
Prof. Dr. Bernhard Walz, Zoologie, hat 
einen Ruf auf eine C 4-Professur für Tier
physiologie an der Universität Potsdam 
erhalten.

Neuer Dekan und Prodekan
Der Fachbereichsrat der Juristischen Fa
kultät wählte am 30. März 1994 Prof. Dr. 
Reinhard Zimmermann zum Dekan und 
Prof. Dr. Klaus Rolinski zum Prodekan.
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Bodyline
Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Uhrzeit 18.45-20.00 18.45-20.15 18.45-20.00 18.30-20.00 19.00-20.15
Training Hi/Lo Basic Masterclass Bodystyling TNT Mixed-Impact Hi/Lo Basic
Trainerin Bettina Sabina Sabina Bettina Vilma

Kosten
1 Trainingseinheit pro Woche DM 45,-/mtl. 3 Trainingseinheiten pro Woche DM 70,-/mtl.
2 Trainingseinheiten pro Woche DM 60,-/mtl. Zehnerkarte (gültig 4 Monate) DM 115,-/mtl.

<D
G Gratis-Coupon

Name: ------------------------------ Loft Tanz- und Gymnastikstudio
Blumenstraße 18

O OllclUtJ. 93055 Regensburg

PP PLZ/Ort: Tel. Sabina Köhler. (0 94 03182 85

lUMMteam
Regensburg
staunt!

Wir beraten Sie gerne 
- und nicht vergessen:

Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

FLUGREISEBURO PETER R. KORGER 
D.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 
93047 REGENSBURG

T? (09 41) 5 91 82

Lassen Sie den Abend ausklingen ..

im REGENSBURGER
WEINKELLER
IM HERZEN DER ALTSTADT 
Fischgässel 4 (Nähe Don Juan) 
Hinter der Alten Münz

Bei einem Glas Wein in 
Regensburgs traditionsreichstem Weinkeller 
Typische Weinbrotzeiten und Steaks 
Der Treffpunkt für jung und alt!

Reservieren Sie bitte täglich ab 19.00 Uhr unter
Tel. (09 41) 5 47 47 oder (09 41) 5 48 86 (Alte Münz)

DIE GUTE ADRESSE FÜR GEPFLEGTEN WEIN 
UND GEMÜTLICHE ATMOSPHÄRE

Auf Ihren Besuch freut sich
Ihre Weinwirtin mit Belegschaft

/486-DX-33

| VLB/ISA-170 MB
R

COM

A

1

RCOM 486 DX-33-170, 486
DX-33 Cyrix, 4 MB RAM, Fest
platte 170 MB, Diskettenlaufwerk 
3,5", Monitor Color VGA MPRII, 
MS-DOS oder NOVELL-DOS 7.0, 
Tastatur

| Unser Preis dm 2198.-
Wir sind umgezogen!

Jetzt
J FURTMAYRSTRASSE 8

Parkplätze vorhanden!

I REBENTROST GmbH
Computer & Programme

IFurtmayrstraße 8 
93053 Regensburg 

^ -B (09 41) 70 24 30

M86-DX2 66

VLB- 268 MB
R

COM

A
I
I

RCOM 486 DX2-66 Intel. 4 MB 
RAM, Festplatte 260 MB, Disket
tenlaufwerk 1,44 MB, VLB-VGA- 
Karte 1 MB Win. ACC, VLB- 
Controller, Monitor Color VGA 
MPRII, MS-DOS oder NOVELL- 
DOS 7.0, Tastatur

Unser Preis DM 2998.- |
Wir sind umgezogen!

Jetzt
FURTMAYRSTRASSE 8 |

Parkplätze vorhanden!

REBENTROST GmbH ■
Computer & Programme 

Furtmayrstraße 8 
93053 Regensburg 

^ -ET (09 41) 70 24 30 ^

Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 0
Prinzenweg 1 • 93047 Regensburg



Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/94 (Mai) 23

In memoriam Prof. Dr. Walter Torbrügge

Prof. Dr. Walter Torbrügge*

^februar 1994 verstarb Prof. em.
bis P199iWHter Torbrü39e, der von 1968 
Frühnoc1 Kdtn Lehrstuhl für Vor- und 
gensbum te. an der Universität Re
ken lud h ln"ebatte- Zu seinem Geden- 
geschirhtlr Lehrstuhl für Vor- und Früh- 
Sosver ‘ ,T 8 März 2U einer Vor
der9 Philo? L,Ung in den Sitzungssaal 
Rektor ProfhoChen Fakul,ät ein Der 
seiner Ro kcPr' Helmu< Altner, hob in 
brüaae^n9rußun9 hervor- dali es Tor- 
gen WirvlSe'ne,m dre'undzwanzigjähri- 
buro ho Ün der Universität Regens-
habe, Äudfo m, Herzen »legen 
und zu pinci udiarencJen zu motivieren 
zuregen ^gehenden Studium an-

prof. TorhK-ter Schauer’ der Nachfolger 
Vor- und p ^?.eS auf. dem Lehrstuhl für 
die wichtinQtUh^eSChichte’ erinnerte an 
brüqaes Hp^o^p ensdaten Walter Tor- 
und arsrhiioß 19f2 das Abitur abgelegt 
geleistet h ttend feinen Wehrdienst ab-ScSftTbis 1946) s?aHh d6r Gefan3en_ 
den Unillro t6] studlerfe er bis 1957 an
und Münrhl tHtenr- Münster< Hamburg 
Germanischp ai* Fächer Vorgeschichte, 
kerkunde -iqcy tertumskunde und Völ- 
chim Wernlr ühpPrr°Hm°VJerte er bei Joa-
Obernfalz im U|bur dle Bronzezeif in der 
Torbrünnp Jahre 1967 habilitierte sich
dem Ruf9tMfUHd f°l9te am 1m 1968
Frühqeschirht60 Lehrstuhl für Vor- und 
nach 23 ^hren W° "

Pro^Srh^^ 8n die Ausführungen von 
brüqqef^erKgaben Schüler Prof. Tor
heiten \/zbenchte über Forschungs- 
waren ’ 6 VOn ihm 9efördert worden

M A., berichtete über 
bunasrinL' Methode EDV-gestützter Gra- 
funde °*Um*ntation- Die Siedlungsbe- 
Seinen ^eiselhörin9, Niederbayern. 
die neue war.zu entnehmen, daß 
ven u/joo Metd°de ihren ersten intensi- 
chen p enschaftlichen und wirtschaftli- 
hat nacaXlStest erf°igreich bestanden 

vorgestellte Verfahren ermög

licht gegenüber herkömmlichen Doku
mentationsweisen nicht nur vielfältige 
wissenschaftliche Fragestellungen, son
dern auch umfangreiche Einsparungen, 
die die anfänglichen Hard- und Software- 
Anschaffungskosten schnell amortisie
ren.
Neue Forschungen zu prähistorischen 
Brandopferplätzen in Bayern, so Rainer 
Maria Weiss, M. A., hätten ergeben, daß 
es sich dabei keinesfalls um eine eigen
ständige, vom sonstigen Kultgeschehen 
losgelöste Denkmälergruppe handelte, 
diese vielmehr in enger regionaler und 
spiritueller Verbindung mit anderen Kult
äußerungen und Opferbräuchen zu se
hen seien.
Lutz-Michel Dalimeier, M. A., stellte die 
Ergebnisse seiner bei Prof. Torbrügge 
angefertigten Doktorarbeit Neue Unter
suchungen zur archäologischen Topo
graphie von Regensburg. Ein stadtge
schichtliches Forschungsprojekt vor. 
Ziel der Arbeit war die systematische Er
fassung und Kartierung aller archäologi
schen Kenntnisse aus dem Regensbur
ger Boden, um diese rasch ablesbar zu 
machen und damit nicht nur weitere For
schungen auf eine solide Grundlage zu 
stellen, sondern auch der Bodendenk
malpflege ein wichtiges Hilfsmittel an die 
Hand zu geben.
Einen Schwerpunkt künftiger For
schungstätigkeit des Lehrstuhl für Vor- 
und Frühgeschichte stellte anschließend 
Prof. Schauer mit seinem Referat Neue 
Ansätze zur urnenfelderzeitlichen Sied
lungsforschung in Bayern vor. Untersu
chungen zweier Höhenbefestigungen, 
des Bogenbergs in der Gemeinde Bo
gen, Kreis Straubing-Bogen, und des 
Schloßbergs Kallmünz zielten auf die Re
konstruktion von Siedlungsvorgängen 
auf zentralen Bergbefestigungen wäh
rend der Bronze- und Urnenfelderzeit 
ab. Schließlich sollen die archäologi
schen Befunde durch geologische, pa- 
läobotanische, zoologische und physika
lisch-chemische Untersuchungen ge
stützt werden.
Mit einem Empfang im Sitzungssaal des 
Philosophikums endete die Gedenk-Ver- 
anstaltung. R. Hochholzer/RUZ

Von Karthago, Chaos 
und Klebewesen
Von den Geschichten, die die Forschung 
schreibt, hat der Deutsche Forschungs
dienst (df) inzwischen den 12. Band vor
gelegt mit faszinierenden Geschichten 
über die Wunder dieser Welt, die so 
manches Rätsel aufdecken und die neu
gierig machen auf, das, was die moderne 
Wissenschaft sonst noch zu bieten hat.
Mit den inzwischen preisgekrönten Ge
schichten, die die Forschung schreibt, 
die „die sogenannte .Bildungsaufgabe1 
zum .Bildungsvergnügen1 gemacht ha
ben (DVT-Preis „Technik und Öffentlich
keit“), hat der Deutsche Forschungs
dienst ein Lesebuch für die ganze Fami
lie geschaffen.

Europa-Kolloquien
im Alten Reichstag Regensburg

Politikversagen?
Parteienverschleiß?
Bürgerverdruß?

Vorträge und 
Podiumsdiskussionen mit 
Politikern, 
Wissenschaftlern 
und Bürgern.

Regensburg
Reichssaal, Altes Rathaus 
15.-17. Juni 1994 
Eintritt frei

Information:
Europa-Kolloquien 
Geschäftsstelle 
Sabine Feiner Dipl.sc.pol. 

Universität Regensburg 
D-93040 Regensburg 
Telefon (09 41) 9 43-36 71 
Telefax (09 41) 9 43-44 96

eine
Gemeinschaftsinitiative
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Andere über uns ...

Humanistische Bildung nicht mehr gefragt?
. Professor Heitsch hält den Grie

chisch-Lehrstuhl an der Universität Re
gensburg. Er gilt als einer der führenden 
Graecisten Deutschlands, vor allem als 
Pta to -Spezia Hs t.
Er hat eine frappierend selbstironisch-di
stanzierte Art, über sein Fach zu spre
chen. , Wir Altphilologen fragen uns‘ er
klärt er, ,wie kommt Plato denn zu sei
nen verhältnismäßig unplausiblen The
sen? Wir bemühen uns, die Vorausset
zungen zu verstehen, die den, um es 
überspitzt zu sagen, Unsinn plausibel 
machen. Die Philosophen fragen sich im
mer: Ist das denn so nun richtig?1

in zwei Jahren geht Professor Heitsch in 
den Ruhestand, im vergangenen Winter
semester hielt er zum ersten Mai ein seit 
Jahren geplantes Hauptseminar gemein
sam mit Franz von Kutschern ab. Kut
schern ist Dozent in Regensburg und 
führender Vertreter der analytischen Phi
losophie in Deutschland. Heitsch be
schreibt die Veranstaltung als ,fast ein 
Happening', und er spricht den engli
schen Begriff wie ein ganz aktuelles Mo
dewort aus. Zwar ist auch Kutschera Hu
manist, Absolvent des Münchner Max
gymnasiums. Doch bei ihm können Stu
denten ihr Philosophiestudium abschlie
ßen, ohne je ein Wort Griechisch gehört 
zu haben. Er hält es für wichtiger, sich 
mit formaler Logik zu beschäftigen und 
fließend Englisch zu sprechen, denn ,al
les Wesentliche in unserem Fach kommt 
aus dem Englischen1. Ernst Heitsch erin
nert sich an seine Zeit in Göttingen, als 
,sich niemand in die Philosophie gewagt 
hätte, der kein Griechisch konnte'.

Es geht um Parmenides, den umstritten
sten Platodialog. Professor Heitsch diri
giert seine Argumente mit weichen Fin
gern wie ein Andante mit langen Ferma
ten: ,... vielleicht dürfen wir nicht fra
gen, ob das logisch in Ordnung ist, son
dern, worauf will er denn hinaus? Es 
geht nicht darum, ob das nun richtig ist. ‘ 
Der Logiker Kutschera lauscht lauernd 
mit kritisch hochgezogener Braue, die 
Brille, in der Hand, am Bügel lutschend. 
Auflachend: ,Ja, das ist nun natürlich ein 
hartes StückV Er benutzt seine Hände 
wie einer, der seinen Schreibtisch auf
räumt, Papierstapel ordnet. Sätze in For
meln verwandelt.
Ein platonischer Dialog über Plato im 
20. Jahrhundert. Die Räumlichkeit: trost
lose Zweckarchitektur. Orange Kanti
nenstühle, weiße Resopaltische, Beton
pfeiler. Billig verblendete Neonröhren 
schütten ein hartes Licht in den Raum. 
Eine für den Massenausstoß von Be
triebswirten, Rechtstechnikern und 
Steuerverwesern konzipierte Lehrfabrik. 
Haben Plato, haben die alten Sprachen 
hier überhaupt noch einen Platz?
, Was würde das für eine Gesellschaft, in 
der sie keinen Platz haben?' kontert der 
analytische Philosoph. .
,Aber braucht man denn Plato noch?1
,Irgendwo ist es eben doch interessant', 
sagt Kutschera. ,Man entdeckt ja immer

etwas Neues. Aber brauchen? Eigentlich 
natürlich nicht. ‘
Wir sitzen nach dem Seminar in der Uni- 
Pizzeria, der Graecist an der Längsseite 
und der Philosoph am Kopfende des Ti
sches. Wir trinken Bier und essen Pizza 
Napolitana. ,A/so ein Ausflug in eine 
Welt, in der man schöne Blumen findet? 
Eine geistige Expedition ins Grüne? — 
Das ist vielleicht etwas unglücklich for
muliert', erwidert der Philosoph. ,Es ist 
heute doch so, daß man sich in der Ge
genwart oft zu ernst nimmt. Die Ge
schichte hätte ja auch anders verlaufen 
können. Wenn man den Ort verstehen 
will, an dem wir sind, muß man den Weg 
kennen. ‘
Heute ist selbst in Griechenland das Alt
griechische im Verschwinden. Unter der 
Regierung Papandreou wurde es als 
Schulfach abgeschafft, die Gymnasien 
wurden in berufsorientierte Schulen um
gewandelt. Nur in Großbritannien, vor al
lem in Oxford und Cambridge, aber auch 
in Edinburgh, Glasgow, Liverpool und 
Reading, blühen die alten Sprachen 
noch. Allein in Oxford fangen jedes Jahr 
140 Studenten ein vierjähriges Klassik
studium an. Die Zahl der Bewerber ist 
weit höher. Professor Heitsch fragte ei
nen Kollegen aus Oxford einmal, wo all 
die Altphilologen denn unterkämen. An 
den Schulen würde doch auch nicht 
mehr viel Griechisch gelehrt?
Die Antwort lautete: ,ln Oxford hat noch 
nie jemand Griechisch studiert, um Leh
rer zu werden. ‘
Ein anderer Don aus Oxford antwortet 
auf die gleiche Frage lachend: ,Sie wer
den Premierminister oder Direktoren der 
Bank of England!'
In Deutschland, das sich früher so gerne 
als der wahre Nachfolger der antiken 
Staaten verstand, hat es das alte Huma
nistenherz heute schwer. Ihm geht es so 
wie dem Wendeil Kretzschmar in Tho
mas Manns ,Doktor Faustus', der das 
kulturelle Leben von Kaisersaschern mit 
seinen Vorträgen im Saal der , Gesell
schaft für gemeinnützige Thätigkeit' zu 
bereichern suchte:, Worüber er sprach? 
Nun, der Mann war imstande, eine ganze 
Stunde der Frage zu widmen, , warum 
Beethoven zu der Klaviersonate Opus 
111 keinen dritten Satz geschrieben 
habe ’ — ein besprechenswerter Gegen
stand, ohne Zweifel. Aber man denke 
sich die Anzeige, angeschlagen am 
Hause der ,Gemeinnützigen Thätigkeit' 
und eingeruckt in die Kaisersascherner 
Eisenbahnzeitung und frage sich dann 
nach dem Maß von öffentlicher Neugier, 
die sie erregen konnte. Man wollte 
schlechterdings nicht wissen, warum 
Opus 111 nur zwei Sätze habe. Wir, die 
wir uns zu der Erörterung einfanden, 
hatten freilich einen ungemein berei
chernden Abend. ‘
Professor Heitsch, auch er selbstver
ständlich mit einem eindrucksvollen Ge
dächtnis begabt, erzählt die Stelle fast 
wortgenau aus der Erinnerung nach. Er 
lächelt väterlich über den jugendlichen

Enthusiasmus seines Assistenten Mar
kus Janker, der mit kretzschmarschem 
Eifer die Sache der humanistischen Bil
dung verficht. Markus Janker, ehemali
ger Einser-Schüler des Albrecht-Altdor- 
fer-Gymnasiums in Regensburg, der um 
eine 0,1 das Maximilian-Stipendium, die 
Hochbegabtenförderung des bayeri
schen Staates, verfehlte, absolvierte 
sein Griechisch-Studium in acht anstatt 
der üblichen zwölf oder vierzehn Seme
ster. (Nebenher studierte er unter ande
rem gleichzeitig Jura.) Händeringend 
und mit leuchtenden Augen hatte er ge
rade über die Unverzichtbarkeit des Fun
dus der alten Sprachen doziert - der 
Philosoph war nach Hause gegangen - 
und schwärmerisch die Denkschulung 
hervorgestrichen, die sie vermittelten. 
Endlich war ich fündig geworden! Ein 
Humanist von jungen Jahren zwar, aber 
doch von altem Schrot und Korn„ Und 
was macht der Herr Professor? — Er 
läßt schmunzelnd mit einer Thomas- 
Mann-Anekdote die Luft raus!“
An der Universität Regensburg auf der 
Suche nach dem Sinn humanistischer 
Bildung heute! Vorstehende Beobach
tungen hat Reiner Leyken in der ZEIT 
(Nr. 11, 11. März 1994) ausgeplaudert. 
Unter der Überschrift „Abstieg vom 
Olymp“ sucht er zu ergründen, warum 
es sich lohnen könnte, ein humanisti
sches Gymnasium zu besuchen oder gar 
Altphilologie zu studieren. Denn humani
stische Gymnasien und Institute für 
Klassische Philologie sind von Auszeh
rung bedroht. „An der Ludwig-Maximi- 
lian-Universität gibt es drei Professoren 
für weniger als 150 Griechisch-Studen
ten. In Tübingen sind es zwei Lehrstühle 
für ganze 45 Studiker,“ schreibt Leyken. 
An der Regensburger Alma mater gab 
es im Wintersemester 1993/94 insge
samt 48 Klienten im Bereich der griechi
schen Philologie: 13 im ersten Studien
jahr, 6 im zweiten, 16 im dritten .. .

Könnte man da nicht auf die Idee kom
men, ein so wenig nachgefragtes Fach 
im Rahmen der von staatlicher Seite ver
anstalteten Stellenkürzung verschwin
den zu lassen? Zumal Professor Heitsch 
laut ZEIT gesagt haben soll: „Das ist wie 
mit den Dampfmaschinen. Ihre Kon
struktion wurde an den Universitäten im
mer weiter unterrichtet, als sie schon 
lange ausgedient hatten.“
Der Senat der Universität Regensburg 
hat allerdings einen Schutzzaun errich
tet: „Die kleinen Fächer, die das Wesen 
einer Universität ausmachen,“ sollen 
nicht angetastet werden. Der Senat hat 
nicht von „Orchideen-Fächern“ gespro
chen. In schlechten Zeiten wird man auf 
kostbaren Blütendekor leicht verzichten 
können. Nicht aber wird man sich leicht
fertig seines Zugangs zu den Wurzeln 
europäischen Selbstverständnisses be
geben — auch wenn dessen Wert kaum 
erkannt wird.
Der Münchner Graecist Uvo Hölscher, 
dem kürzlich anläßlich seines 80. Ge
burtstages überaus freundliche Aner
kennung zuteil wurde, hat unter dem Ti
tel Die Chance des Unbehagens über 
die Situation der klassischen Studien fol
gendes geschrieben: „Alle klassische 
Erziehung beginnt bei der Sprache. Sie
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Theologisches Blockseminar in Indien
»Christianity makes the difference“
Unter dem Thema „Die Kirche im religiö
sen und sozialen Kontext Indiens“ veran
stalteten Prof. Hans Schwarz und Dr. 
Mark Worthing, Evangelische Theologie, 
Im März ein Blockseminar mit Stationen 

Madras, Madurai und Pathanapuram. 
eilnehmer waren eine internationale 

Gruppe evangelischer, katholischer und 
orthodoxer Studierender der Universität 
Hegensburg.
Mitten im 5-Millionen-Moloch Madras mi 
seinen Abgasen und dem Gestank de 
onenen Kanalisation liegt das „Guruku 
Lutheran Theologica College“, dem de 

i e Besuch der Seminarteilnehme 
aalt. „Ihr Besuch zeigt uns, daß wir nich 
a eine sind“, begrüßte sie Präsident Je 
Hio OS?' An9esichts der Bevölkerung 
n-tJf en freien Quadratzentimeter aus 
Pino 3Uf ei9enen Füßen zu stehen 
man narhtaS!'SChe Bemerkung, bedenk 
einnr h ’ ??ß die 2 bis 30/0 Christen ir 
wpit Q °m ^'ndüismus geprägten Um 
dP r ,en schweren Stand haben. Viele 
rinpn ^ke+hrten“ entstammen einer nied 
srhpn 3^te oder sind Kastenlose, Men 
und hi d??en. die menschliche Würde 
verhpC6 Mo9|ichl<eit, ihre Situation zi 

bessern, abgesprochen wird.

len pinHlemiP id'e sicb den Kirchen stel 
Hinrtf ic Vl faltig und Komplex, und de 
ST- schwebt mit der ganze, 
aer ^ u ^emer Tradition wie ein mächti 
l an n^^0 Über dem noch junget 
Chrktpn H n S°zialen Bemühungen de 
Fraupnct f'e SICh in Kirchlichen Schulen 
ziaktTtf. °nen’ Krankenhäusern, So 
Nicht "eJ Uou Kircben manifestieren 
Inder ctph^ ^.hnsten- sondern für allt 
GebäuH h«n dl6Se Errichtungen unt 
Qebaude offen und finden selbst bei dei

saoenkt h6 Sicherheit dafür, was 
Sk hl ?.WaS man rticht sagen
rede jeder Ar^Vn V°[n Jargon un( 
den iio I Art^v°m Jargon der B 
ioum^• ♦•def Geschäftsbereiches,
akademil,S^hen wie vo™ politische, 
akademische, Jargon. Zweitens
We Ln c6,ner P^egnung mit g, 
Sinn fTr p J6 V6Lleiht Maßstäbe unc
Fähinkpi^Hng°idnUngen; sie erwec 
S;.der Ehrfurcht vor dem A

sch?ch ?Phn- cSie ist drittens sine 
t,lche Erziehung, d. h. sie

Weltenneiriu?lld VOn der Kontinuitä 
Bewußt ng Und erzeu9t dam
daTSS+e,Dn,Von der Gegenwart. ’ 
sentiirhe Bkdung noch irgendetwa 
Inbeoriff H-beSagen so11, dann ist e 
schlPPhtdleSer dreL Wo sie fehlen 
furcht ht gasProchen wird, wo keine 
seinhktW0 kein geschichtliches Be 
dünn h ’■ da ist das Gegenteil vo 
Das9mitVSt Barbarei“ (S. 81-8: 
Wohl humanistischen Bildu

50 Wie mi
Rfin^M Au,t0r des Betrages in der 
den* ,,Uylfn *s‘ ° >. eich
Be?tr k°rrekt Reir>er Luyken. In st 
aänni g ^Vlrd Ernst Heitsch leider c 

g g Ernst Haitsch buchstabi
H. Altner

Teilnehmer des Blockseminars auf dem indischen Subkontinent. Foto: B. Pichler

kritischen Hindus Beifall. Aufgrund ihrer 
Minderheitensituation rücken die ver
schiedenen Konfessionen immer näher 
zusammen. Eine Entwicklung, die sich 
auch in der ökumenischen Zusammen
setzung der Gruppe aus Regensburg wi
derspiegelte. Daß die Teilnehmer aus 
verschiedenen Ländern kamen (Rumä
nien, Rußland, USA und Deutschland), 
erleichterte eine Aufgeschlossenheit für 
internationale Probleme wie Armut und 
Umweltverschmutzung, und verstärkte 
das Gefühl, daß Grenzen weder „schüt
zen“ noch Gleichgültigkeit rechtfertigen.
Nach umfangreichen Studien in Madras 
und einem Ausflug in ein Stammesdorf 
zogen die Seminarteilnehmer weiter ins 
„Tamilnadu Theological Seminary“ in Ma- 
durai. Faszinierend dort waren die rie
sige Tempelanlage und das wilde Sam
melsurium aus Gebetsriten und aber
gläubischen Praktiken in ihr. Die letzten 
Tage verbrachte die Gruppe in einem or
thodoxen Kloster der Thomaschristen in 
Kerala. Im Gegensatz zu den anderen

Bundesstaaten gibt es in Kerala 25 bis 
30% Christen. Das Land wurde, weil es 
an der Westküste liegt, immer wieder 
von fremden Eroberern heimgesucht, so 
daß man auf den Zusatz „Thomas“chri- 
sten (einer Legende nach soll der Apo
stel Thomas bereits im Jahre 54 in Kerala 
missioniert haben) besonders stolz ist 
und sich gegen ein europäisches Chri
stentum wehrt. Kerala gilt als das Vorzei- 
gebeispiel Indiens. Das gilt sowohl von 
der herrlich grünen Landschaft, vom 
Ausbildungsstand (Alphabetisierungs
rate 99%, Restindien 50%!!!) sowie der 
wirtschaftlichen Lage. Die kirchlichen 
Ausbildungsprogramme und Schulen 
haben Frucht getragen.
Am Ende war jeder von der Wichtigkeit 
der Reise überzeugt. Denn es war nicht 
die übliche Einbahnstraße des „Ich 
spende für dich“, sondern ein gegensei
tiger Erfahrungsaustausch, der Ein
drücke hinterlassen hat, die wohl das 
Studium des einen oder anderen verän
dern werden. Bernhard Pichler

Den Dank des Freistaats Bayern für 25 Dienstjahre vermittelten Rektor Altner und Ltd. RD 
Jörq Wiesner, der Leiter der Personalabteilung, sechs Mitgliedern der Universität.

Foto: R. F. Dietze
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Heft 4
3. Jahrgang 1994
DM 12

Forschunqsmaqazin der 
Universität Re^ensbur^

Zwischen Kunst und Kommen
Literaturpreise und ihre Folgen 
am Beispiel en^lischsprachi^er Literaturen

Kleinste Substanzmenqen 
im letzten Reinraumqebiet der Erde
Spurenanalytik in der Antarktis

Der Einfluß mittelmeerischer Luxuswelten 
verändert bäuerlich-prähistorische Lebensformen

Kreolen und Immigranten
Bilder gespaltener kultureller Identität - 
erhellt an Beispielen aus der Literaturgeschichte

Edle Ritter, fromme Rabbis, schöne Frauen
Alltaysverynüyen
in der jüdischen Gesellschaft des 17. bis 20. lahrhunderts

Eis am Äquator 
Wasser in der Wüste
Paläoklimaforschuny in Tiopen und Subtropen

AIDS, Hepatitis, Tumorviren
Molekularbioloyische Ansätze 
der Entwickln ny neuer Impfstoffe

Telefonieren und rechnen mitüserlicht
Neue Methoden der 
Informationstecbül

Die lü^ÜII

ein grüner fbkerg -

an Partikeln, die
'

Blick in die Wissenschaft

Umweltanalytik

Wege der Zivilisation

Iberoamerikanische Literatur

Jüdische Lebenswelten

Eiszeitenforschung

Tödliche Infektionen

Photonik

Öffentliche Finanzen
Auch in der Antarktis 
nur äußerst selten tu sehen;

Wissenschaft 
*eht uns 

alle an: Themen, 
Thesen und 

Tendenzen 
für Leser, die mehr 

wissen wollen
»Blick in die Wissenschaft«

Forum der Forschung
an der Universität Regensburg.
Für wichtige Projekte, 
vorgestellt von den Forschern.
Themen und Kontroversen, Editionen 
und richtungsweisende Vorträge. 
Dazu in jedem Heft einen 
fachübergreifenden Essay.
»Blick in die Wissenschaft« 
spiegelt das Spektrum der Forschung 
an der Universität Regensburg.
»Blick in die Wissenschaft« 
ist Forschungsinformation, mit der Sie 
das Abenteuer der Wissenschaften 
kompetent nachvollziehen können.

Neu.
Zweimal im lahr.

Information aus erster Hand 
aus den Geistes- und 
Sozialwissenschaften, 
den Naturwissenschaften 
und der Medizin.

Anschaulich, verständlich, 
fachlich präzise.

Zahlreiche Abbildungen 
in Farbe und Schwanweiß.

Biographien der Autoren 
und bibliographische Hinweise 
für die vertiefende Lektüre.

DM 12
In Ihrer Buchhandlung.
Am Zeitungskiosk.
Heft A ab 25. Mai.

UniveESitätsverla^ Re$ensbur$ GmbH 199Z ^e^Tiindet von

Mar^aretenstfaße k 
93047 Re^ensbur^ 
Telefon (0941) Z07-270 
Telefax (0941) 207-307

Un'vers'tät
Re^ensbiir^
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sss*-
Töpfern

ssss?
vVacK'TT'eiBaUeSSrei
ptpen^n 
Gewiirzl)as'® Bücner 
Hobby- u. Fab

KoblenmarW ^gielax 5«03 39 g
Telefon 0941/5'603 g3059Regent
„eidiserWegbpEZ)
Telefon »941/56239

Lacke Manche Brillen 
machen Laune - 
solche Brillen 
machen wir.

. Heiko Metz
steinway & so'ns Klavierbaumeister

Regensburg, Ostengasse
Telefon 5 75 75

Sömtii^h V^rrnietun9 • Klavierstimmen 
ö21CJ® Reparaturen in eigener Werkstatt 

"nungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

Beratung:
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg:

Brillen von

56 07 14 ■ IVI ALERG ASSE

Versicherungen 
& Vorsorge

Mehrfachgeneralagentur 
Michael Ochsenkühn

Puricellistr. 40 • 93049 Regensburg 
Tel. 0941/27 09 38 • Fax 0941/2 93 45

Lautsprecher # NC-Accus 
Bausätze • Lötgeräte 
Lichteffekte # Meßgeräte 

• Solartechnik 
^egensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

93059 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL. 40 05 68

Bitte informieren Sie 
mich bezüglich meiner 
Versicherungen als

□ Student
□ Hochschulabgänger
□ Beamtenanwärter
□ Referendar
□ Akademiker
□ Angestellter
□ Beamter
□ Selbständiger

Sie erreichen mich telefonisch unter

i
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Sommerprogramm des 
Deutsch-ausländischen 
Freundschaftskreises (DAF)
Schon 1992 gab sich der ehemalige 
Frauen-Club der Universität Regensburg 
den Namen Deutsch-ausländischer 
Freundschaftskreis (DAF), der seiner In
tention, sich intensiv um die Frauen und 
Kinder ausländischer Gastwissenschaft
ler an der Universität Regensburg zu 
kümmern, eher gerecht wird, signalisiert 
er doch von vornherein, daß es hier nicht 
um einen exklusiven Zirkel oder Club, 
sondern um ein Miteinander von Univer
sitätsangehörigen und unseren ausländi
schen Gästen geht. Das Logo DAF soll 
die Identifikation erleichtern, indem es 
einerseits die corporate identity der akti
ven Mitglieder stärkt, zum anderen als 
leicht erkennbares Zeichen zu Hinwei
sen auf die Aktivitäten des Kreises in 
den verschiedenen Universitätsveröf
fentlichungen (RUZ, Veranstaltungska
lender) führt.
Jeweils am ersten Freitag im Monat (6. 
Mai und 1. Juli) findet um 11.30 Uhr ein 
gemeinsames Essen von DAF-Mitglie- 
dern mit ausländischen Gastwissen-
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schaftlern und deren Angehörigen und 
Betreuern im Teppichzimmer der Mensa 
statt. Wegen der Pfingstferien entfällt je
doch der Termin im Juni. Dafür gibt es 
am Mittwoch, dem 8. Juni, um 15 Uhr 
Gelegenheit zu einer Stadtführung. Treff
punkt ist das Haus der Begegnung, Hin
ter der Grieb 8. Zum Semesterabschluß 
findet am 22. Juli ab 18 Uhr im Cafeteria- 
Bereich der Chemie ein gemeinsames 
Picknick statt. The more, the merrier! 
Also dann, bis bald! A bientöt! See you 
soon! rfd
Neue Bücher von Mitgliedern 
der Universität
Drukarczyk, Jochen, Finanzierung, 6. A., 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1993, 
458 Seiten.
Drukarczyk, Jochen, Theorie und Politik 
der Finanzierung, Vahlen Verlag, Mün
chen 1993, 673 Seiten.

Ganz aktuell:
U. R. bekommt Bohemicum
Das bayerische Wissenschafts
ministerium hat auf Empfehlung 
des Beirats für Wissenschafts
und Hochschulfragen der Errich
tung einen „Bohemicums“ zur 
deutsch-tschechischen Verständi
gung und Sprachförderung an der 
Universität Regensburg zuge
stimmt. Allerdings ist noch zu prü

fen, ob das „Bohemicum“ als Zen
tralinstitut oder als wissenschaftli
che Einrichtung innerhalb einer 
oder mehrerer Fakultäten einge
richtet werden soll.
Das „Bohemicum“ soll Studieren
den unterschiedlicher Fächer, 
aber auch Interessenten von au
ßerhalb der Hochschulen eine ein
jährige (studienbegleitende) Zen
tralausbildung in der tschechi
schen Sprache sowie landeskund
lichen, kulturellen und wirtschaftli
chen Bereichen anbieten.
Ansprechpartner zu diesem 
Thema ist Prof. Dr. K. Trost, Lehr
stuhl für Slavische Philologie.

★
Soeben hat das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht, 
Kultus. Wissenschaft und Kunst 
der Universität Regensburg auf 
deren nachdrücklichen Antrag hin 
eine Professorenstelle (C 3) für 
mittelalterliche Geschichte und 
historische Hilfswissenschaften 
zugewiesen.

★
Die Universität hat beim Wissen
schaftsministerium die Einrichtung 
eines Studiengangs Wirtschafts
informatik an der Universtät Re
gensburg beantragt und hofft nun 
auf eine baldige positive Antwort.
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Minister Laermanns Thesen zur Hochschulpolitik
Bundesbildungsminister sprach vor Regensburger Studierenden

dierendpn ^dankenaustausch mit Stu-
Prof. Dr Kad,Hanr|deSbildUn9SminiSter 
duna dPr i in H Hermann auf Einla-
Prof9 ?aPrm7erS'!ät in den Hörsaal H 2- 
für Bau<;tat u nn’ bis Februar Professor 

Baustatik an der Bergischen Univer

sität Gesamthochschule Wuppertal, 
wurde am 4. Februar 1994 zum neuen 
Bundesbildungsminister ernannt, nach
dem sein Vorgänger, Prof. Dr. Rainer 
Ortleb, tags zuvor aus gesundheitlichen 
Gründen zurückgetreten war. 1974 war 
er für den zum Bundespräsidenten ge
wählten Walter Scheel in den Bundestag 
nachgerückt. Als bildungspolitischer Ex
perte der FDP wurde er Vorsitzender 
des Bundesfachausschusses für For
schung und Technologie, forschungspo
litischer Sprecher der Bundestagsfrak
tion sowie stellvertretender Vorsitzender 
des Bundestagsausschusses für For
schung und Technologie.

Reformen unabdingbar

Vor einem überaus interessierten Audi
torium erläuterte Prof. Laermann die 
Schwerpunkte seiner Hochschulpolitik.

Er nannte Studium, wissenschaftliche 
Qualifizierung und Forschung wichtige 
Beiträge zur gesellschaftlichen und öko
nomischen Entwicklung. Um guter Zu
kunftsperspektiven willen sei es daher 
notwendig, Lehre und Forschung so zu 
gestalten, daß sie den wachsenden An
forderungen wieder voll entsprechen 
könnten.

Bundesbildungsminister Prof. Laermann.

Foto. St. Weingarz

Von daher seien Reformen unabdingbar, 
so Laermann, sei es die Neugestaltung 
des Studiums, der Ausbau des Fach
hochschulsystems, die Modernisierung 
des Hochschulmanagements oder die 
flankierende Stärkung der beruflichen 
Ausbildung.

Europa-Kolloquien 1994 o Er Pladierte für eine Differenzierung in
Auf’s Korn genomm ............................ 2 ein berufsbefähigendes Studium von
Laermann« t e".........................  3 acht bis zehn Semestern und eine darauf
Bave ■ roPfchen.........................  4 aufbauende Ausbildung des wissen-

y rischer Senat in Regensburg .... 4 schaftlichen Nachwuchses für Berufe in
2-Ostbayerische Kulturtaan * der Wissenschaft; eine Straffung und

U.R.-Schriftenreiho i«» ~............. Verbesserung der Studien- und Prü-
Schnupper«t..rfi euem Gewand ■ • 6 fungsorganisation durch die Hochschu-
Berufun ki 'Um..............................  7 len; die stärkere Beteiligung der Hoch-

gsbiianz ............................................ 7 schulen beim Hochschulzugang, die
auer um Alt-OB Schlichtinger. 8 Stärkung der didaktischen Kompetenz

Neue Frauen - neue Männer?............. o der Lehrenden sowie die Entwicklung
Aus dem Klinikum  9 und Einführun9 von Verfahren zur ver-
ln meiriA.'  10 gleichenden Bewertung von Lehrleistun-memonam Anton Ruscheinsky.......... 11 gen.
Neu. Kulturkalender . --
Aus den Fakultäte ............................ DaS Pachhochschulsystem soll bis zu 40
Regensbur ." '  12 Prozent der Gesamtkapazität des Stu-

rger Universitätsstiftung .... 23 dienplatzangebots im Hochschulbereich

ausgebaut werden. Dabei dürften jedoch 
die sozialen Rahmenbedingungen nicht 
außer acht gelassen werden. Der Ausbil
dungsförderung und dem Wohnraumbau 
seien besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, so der Minister. Entsprechend 
habe er sich für eine Erhöhung der 
BAföG-Freibeträge und eine vorgezo
gene Prüfung der Anhebung der Be
darfssätze stark gemacht. Das Inkrafttre
ten des im Regierungsentwurf vorgese
henen Studienstandsnachweises nach 
dem 2. Semester wurde auf sein Zutun 
hin verschoben, um den Hochschulen 
Zeit zu geben, entsprechende Kriterien 
zur Handhabung dieser Regelung zu er
arbeiten.

Mehr Autonomie für die Hochschulen

Um die Mittel für die Forschung effizien
ter verteilen zu können, sei eine Begut
achtung der wichtigsten Forschungsfel
der durch den Wissenschaftsrat notwen
dig, fand Laermann. Zugleich sprach er 
sich jedoch für mehr Autonomie der 
Hochschulen durch Globalisierung und 
Flexibilisierung der Haushalte aus. Auch 
solle man die Befugnisse der Hoch
schulleitungen und die Aufgabenkompe
tenzen der Dekane stärken.

Aufhorchen ließen Minister Laermanns 
Gedanken zum Thema „Konsolidierung 
der Hochschulfinanzierung“. Er sagte, 
daß angesichts der Diskrepanz zwischen 
Bedarf und verfügbaren Ressourcen an
gestrebt werden müsse, einen konzen
trierten und effizienten Einsatz der ver
fügbaren Mittel zu erreichen. Als Bei
spiel nannte er die mögliche Reduzie
rung der Hochschulbauförderungsmittel, 
die in den Hochschulklinikbau flössen, 
da von diesem ja die Krankenversorgung 
in hohem Maße profitiere. Insgesamt, so 
Laermann, müßten Bund und Länder zu
gleich im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Möglichkeiten weiter um eine Verbesse
rung der finanziellen Ausstattung der 
Hochschulen bemüht sein.

Um die berufliche Bildung außerhalb der 
Hochschulen zu stärken, müsse mehr 
Durchlässigkeit zu anderen Ausbil
dungswegen und Aufstiegschancen ge
schaffen werden. Dazu gehöre z. B. 
auch die Schaffung von Möglichkeiten

Fortsetzung Seite 2
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Wissenschaft bürgernah

Europa-Kolloquien 1994:
Politikversagen? Parteienverschleiß? Bürgerverdruß?
Vom 15. bis 17. Juni 1994 finden zum 
vierten Mal die Europa-Kolloquien im Alten 
Reichstag in Regensburg statt. Die Europa- 
Kolloquien verdanken sich einer gemein
samen Initiative von Universität und 
Stadt Regensburg, Mittelbayerischer 
Zeitung und Bayerischem Rundfunk. 
Man bemüht sich, jeweils ein Thema zu 
finden, das für die europäischen Länder 
relevant und aktuell ist.
Das Thema der diesjährigen Europa-Kol
loquien faßt in drei Worten die Lage der 
deutschen Gesellschaft zusammen und 
bringt, wenn vielleicht nicht die Wirklich
keit, so doch die Stimmung auf den 
Punkt. Es bezeichnet aber darüber hin
aus Erscheinungen, die sich auch in un
seren Nachbarländern förmlich aufdrän
gen. In Italien haben wir nicht weniger 
als den Zusammenbruch des überliefer
ten Parteiensystems erlebt, in den Nie
derlanden hat es bei den letzten Wahlen 
dramatische Veränderungen gegeben, 
und die Situation ist in Frankreich und 
Großbritannien nicht grundlegend an
ders, wenngleich sie in Großbritannien 
weniger dramatisch erscheint, weil das 
relative Mehrheitswahlrecht die tatsächli
chen Wandlungen in den Wahlergebnis
sen nicht widerspiegelt. Damit sind auch 
schon die westeuropäischen Länder ge
nannt, die dieses Mal in den Blick rük- 
ken. In den mittelosteuropäischen Län
dern lassen sich ähnliche Erscheinungen 
beobachten, aber sie rühren von ande
ren Ursachen her. Auch sie sollen erör
tert werden, aber unter dem Aspekt, wie 
nachhaltig die Krisenerscheinungen im 
Zusammenhang mit der Umwandlung 
der Wirtschaft der Entwicklung einer po
litischen Kultur, die der demokratischen 
Regierungsform dieser Staaten adäquat 
ist, abträglich sind. Hier wurde mit Dr. 
Gyula Horn, dem früheren Außenminister 
Ungarns, ein Referent gewonnen, der 
die Schwierigkeiten aus eigener Erfah
rung kennt. Im nächsten Jahr, wenn wir 
das Thema in Prag behandeln, werden 
selbstverständlich die mittelosteuro
päischen Länder dominieren, so wie es 
diesmal die westeuropäischen tun.
Wie wir über Politik sprechen, beeinflußt 
markant, wie wir Politik wahrnehmen. 
Dies zwingt zur Behutsamkeit, die ver
letzt finden könnte, wer die Fragezei-

für besonders Qualifizierte ohne formale 
Hochschulzugangsberechtigung, ein 
Hochschulstudium aufzunehmen.
Im Anschluß an diese Ausführungen 
ging Minister Laermann auf Fragen aus 
dem Publikum ein, konnte sich jedoch 
nicht für die geforderte Aufhebung des 
Beamtenstatus für Professoren oder für 
eine paritätische Mitbestimmung von 
Studierenden bei Berufungsverhandlun
gen erwärmen. Allerdings halte er auch 
repressive Maßnahmen gegenüber Stu
dierenden nicht für angebracht, lenkte 
der Minister ein, so lange die Rahmen
bedingungen an den Hochschulen nicht 
verbessert würden. rfd

chen im Thema übersieht. Immer noch 
scheint keine politische Nachricht so in
teressant zu sein wie der neueste Skan
dal, und so sorgen Politik und Medien 
selbst dafür, daß das Thema einerseits 
aktuell bleibt, andererseits von der Ver
drossenheit eingeholt zu werden droht, 
die es anspricht. Warum sollte es reizvoll 
sein, der endlosen Jeremiade eine wei
tere Strophe hinzuzufügen?

Die Krise der politischen Kultur
Auch ein flüchtiger Blick in das Pro
gramm kann lehren, daß dies weder be
absichtigt ist, noch passieren wird. Von 
anderen Veranstaltungen anscheinend 
ähnlichen Charakters heben sich die Eu
ropa-Kolloquien dadurch ab, daß sie die 
Krise der politischen Kultur in den De
mokratien Westeuropas vergleichend zu 
analysieren versuchen. Das ist unerläß
lich, wenn man mit Aussicht auf Erfolg 
die Ursachen des Umbruchs, der eher 
verharmlosend als Parteienverdrossen
heit durch das öffentliche Bewußtsein 
geistert, identifizieren will. Es kann nicht 
überraschen, daß in Parteiendemokra
tien an den Parteien festgemacht wird, 
was den Zustand von Staat und Gesell
schaft im ganzen kennzeichnet. Es ist 
nur fraglich, ob es in der Konzentration 
auf den im engeren Sinn politischen Be
reich auch erkannt werden kann. In die
ser Hinsicht ist es aufschlußreich, daß 
wir unsere Schwierigkeiten ganz ähnlich 
bei unseren westeuropäischen Nach
barn wiederfinden. Wenn die politischen 
Zeitkurven sich so gleichen, ist es an der 
Zeit, nach den tieferliegenden Ursachen 
zu fragen, weil es immer weniger plausi
bel erscheint, das mangelnde Vertrauen 
der Bürger in die Politik mit dem Fehlver
halten einzelner Politiker zu erklären. So
gar in Italien waren die Sünden der politi
schen Klasse nicht nur alt, sondern in ei
nem erheblichen Ausmaß altbekannt. In 
Wirklichkeit erleben wir eine Krise der 
politischen Kultur in den Demokratien 
Westeuropas. Sie zu analysieren, benö
tigten wir eigentlich eine komparative 
Soziologie Europas, für die es zweifellos 
ermutigende Ansätze gibt, mehr aber 
auch nicht.
Die Referenten der diesjährigen Europa- 
Kolloquien zählen in dieser Hinsicht zu 
den Protagonisten. Richard Rose oder 
Gordon Smith, Hans Daalder oder Gil
bert Ziebura, Giuliano Amato oder Mauri- 
zio Cotta haben eben nicht nur über ein 
Land — ihr Land —, sondern immer wie
der vergleichend gearbeitet. Sehr 
schnell wird man ein so hochkarätiges 
Ensemble von Forschern, wie es bei den 
diesjährigen Europa-Kolloquien in Re
gensburg sich versammelt, nicht noch 
einmal antreffen. Ob diesmal die Qualität 
der Veranstaltungen in der Universität 
ein entsprechendes Echo findet? So 
leicht und mühelos wird man eine Dia
gnose, in welcher Verfassung sich un
sere wichtigsten Nachbarn befinden, 
nicht noch einmal geliefert bekommen.
Bekanntlich wenden sich die Europa-

Kolloquien nicht nur an ein fachlich inter
essiertes Publikum, sondern an die Öf
fentlichkeit allgemein. Auch aus diesem 
Grund setzen wir in den Veranstaltungen 
am Vor- und Nachmittag einerseits, am 
Abend andererseits, unterschiedliche 
Akzente. Im Mittelpunkt der Vorträge 
und Diskussionen während des Tages 
steht die Analyse bestimmter Zusam
menhänge zwischen sozio-ökonomi- 
schen Veränderungen, Wertewandel, 
Wahlverhalten und Parteienidentifikation 
sowie die Frage, wie diese Veränderun
gen auf den Zustand der Parteien und 
des Parteiensystems und damit zugleich 
auf die Regierbarkeit zurückwirken. Ge
sellschaften sind historische Individuen. 
Sie reagieren auf gleiche Herausforde
rungen jeweils charakteristisch, nämlich 
gemäß dem Schatz ihrer Erfahrungen, 
dem spezifischen Bau ihrer Institutionen, 
dem Stil des Zusammenspiels ihrer Ein
richtungen. Keine Gesellschaft weist das 
gleiche Mischungsverhältnis von Her
kunft und Zukunft auf, jede lebt auch ge
genwärtig noch, trotz allem Druck zur 
Angleichung, der insbesondere von der 
Weltwirtschaft ausgeht, in einer anderen 
Gegenwart. Es liegt uns also völlig fern, 
den politischen Prozeß zu einer abhängi
gen Größe zu erklären - und trotzdem 
wird man, wenn man die Veränderungen 
in der politischen Dimension verstehen 
will, in denen sich die europäischen Län
der gleichen, auf Veränderungen in der 
ökonomischen und sozialen Dimension 
zurückgreifen müssen, die sie miteinan
der teilen.
Die westeuropäischen Gesellschaften 
sehen sich weltweiten ökonomischen 
Herausforderungen gegenüber, auf die 
sie mit Modernisierungsanstrengungen 
antworten. Dies hat bereits zu einem be
trächtlichen ökonomischen Wandel ge
führt. Überall beobachten wir aufgrund 
des technologischen Wandels und der 
Globalisierung der Ökonomie, daß es zu 
enormen Verschiebungen in den einzel
nen Wirtschaftssektoren wie in den Indu
striebranchen gekommen ist.

Sozialer Strukturwandel 
zeigt Auswirkungen

Dieser Entwicklung korrespondiert nun 
ein sozialer Strukturwandel mit erhebli
chen Auswirkungen im politischen und 
auch im kulturellen Bereich. Jedem fallen 
sogleich Stichworte ein wie Wertewan
del, Auflösung der Groß-Milieus, Ab
nahme der Parteienidentifikation, Einbu
ßen der Integrationskraft der Parteien 
usw. Tatsächlich differenziert sich die In
teressenlage der Berufstätigen, worun
ter das Integrationspotential der Ge
werkschaften leidet, aber auch ihre Mit
gliederzahl und ihre Verhandlungsmacht. 
Ganz ähnliche Auswirkungen gibt es im 
Bereich der Parteien und des Parteien
systems. Konnte man die Parteien früher 
mit einigem Recht als Sprachrohr sozia
ler Großgruppen bezeichnen, findet jetzt 
ein Überlagerung der alten Scheidelinien 
durch Lebensstile und Milieu-Orientie-
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FDP-Landtagsmitglieder besuchen Universität

Foto: R. F. Dietze
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Wie schon erwähnt, sollen die Abendver
anstaltungen für jeden interessant sein, 
der sich im weitesten Sinn für Politik in
teressiert. Wir hoffen, das Interesse 
nicht nur durch die Beteiligten, sondern 
auch durch die Form der Veranstaltung 
zu steigern. Am Mittwoch abend (15. 
Juni 1994) findet ein Streitgespräch zwi
schen Otto Graf Lambsdorff und Dr. Pe
ter Glotz statt. Am Donnerstag abend 
(16. Juni 1994) wird Prof. Dr. Herbert von 
Arnim über Parteiendefizite in der Partei
endemokratie sprechen, wobei es ein 
Gebot der Fairneß ist, daß anschließend 
die Parteien Gelegenheit haben, ihre Kri
tik an der Kritik anzubringen. Auf dem 
Podium diskutieren (in alphabetischer 
Reihenfolge) Alois Glück (CSU), Dr. Hu
bert Kleinert (Bündnis 90/Grüne), Otto 
Schily (SPD), Cornelia Schmalz-Jacob- 
sen (FDP).

Den abschließenden Vortrag hält Prof. 
Dr. Vittorio Hösle über das Thema „Bür
gerverdruß oder Bürgersinn?“. Der Vor
trag soll uns daran erinnern, daß Stim
mungen uns vielleicht über Befindlich
keiten aufklären, aber doch wohl nicht 
das letzte Wort sein dürfen. Republikani
sche Tugenden sind auch im Alltag der 
Politik unentbehrlich. Karl Heinz Esser 
wird im Schlußwort zeigen, daß gerade 
Regensburg nicht arm an Beispielen des 
Bürgersinnes ist.

Kann ein Kongreß die angesprochenen 
Fragen tatsächlich auch beantworten? 
Natürlich nicht. Trotzdem könnte deut
lich geworden sein, daß die Europa-Kol
loquien 1994 eine andere Richtung ein- 
schlagen, als es derzeit üblich ist. Statt 
über Politikversagen, Parteienverschleiß 
und Bürgerverdruß zu klagen, versuchen 
sie auf komparative Weise, sich zu den 
Ursachen der entsprechenden Erschei
nungen voranzutasten.

Prof. Dr. Mathias Schmitz

Ehrenrettung
ln einer strikt auf Leistung ge
trimmten Gesellschaft haben Men
schen, die ihren Lebensweg nicht 
ganz geradlinig anlegen, einen 
schweren Stand. Sie sehen sich 
als Sozialparasiten verdächtigt 
und allzu leicht trifft sie kollektive 
Verachtung. So gelten „Studien
fachwechsler“ als unsichere Kan
tonisten, denen man mit Miß
trauen (und vielleicht auch Sank
tionen) begegnen sollte. Und erst 
„Studienabbrecher“! Das Ruinöse 
ihres Lebenswandels ist offenkun
dig. Müssen wir sie nicht als eine 
Art „displaced persons“ ansehen: 
unbehaust in den Räumen unse
res wohlgeordneten tertiären Be
reichs.
Dieser Diskriminierung einer be
trächtlichen Teilpopulation unse
rer Studierenden — es heißt, daß 
rund ein Drittel aller hoffnungsvol
len Studienanfänger nicht in die 
Zielgerade einläuft — wird neuer
dings widersprochen. Das treffli
che Hochschul-Informationssy- 
stem HIS zu Hannover hat nämlich 
erkannt, daß unsere Abbrecher 
nicht als gescheiterte, sondern als 
besonders gescheite und mün
dige Bürger gelten müssen. Sie 
verlassen die Universität nach ei
nem zur Orientierung genutzten 
Aufenthalt, um sich gezielt einem 
sinnvollen Erwerbsleben zuzu
wenden. Sie sind praxisorientiert 
und suchen — und finden — 
„Selbstbestätigung und Erfolg und 
damit auch Verminderung von Un
gewißheit über die eigenen Fähig
keiten und Möglichkeiten“. Sind 
sie vielleicht die wirklich Klugen: 
kritisch, praktisch veranlagt, ent
scheidungsstark ... und ganz an
ders als jene Klientel, die an der 
Universität bleibt?
Wie auch immer, die Ehrenrettung 
der „Abbrecher“ ist keine Ehren
rettung der Universitäten. Denn 
früher hatte man argumentiert, 
daß ein großer Teil der Studieren
den wegen mangelnder Effizienz 
der hohen Schulen unter die Rä
der gerate: Opfer des Systems! 
Welches Wirtschaftsunternehmen 
könnte sich das leisten! War da 
nicht auch einmal die Rede von 
den verrotteten Universitäten? 
Nun aber ist es möglicherweise 
noch schlimmer: wandert da eine 
Elite ab — frustriert von Theoriela
stigkeit, Anonymität. . .?
Ein (geringer) Trost ist der 
Wunsch der Abwandernden, sie 
würden gern mit einem Zertifikat 
über die erbrachten Studienlei
stungen zu neuen Ufern aufbre
chen. Kann demnach das universi
täre Zwischenspiel nicht ganz so 
frustrierend gewesen sein!

sagittarius
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Laermanns Tröpfchen
Bundesregierung bleibt hinter den Empfehlungen des Bundesrates zurück

Als Tropfen auf dem heißen Stein be- 
zeichnete der Präsident des Deutschen 
Studentenwerks, Prof. Dr. Albert von 
Mutius, heute in Bonn die am 26. 4. 94 
vom Bundeskabinett beschlossene An
hebung der BAföG-Freibeträge um zwei
mal zwei Prozent. Noch in ihrem Bericht 
zur Situation bei der Ausbildungsförde
rung (§ 35 BAföG) hat Anfang dieses 
Jahres die Bundesregierung selbst eine 
Anhebung von zweimal drei Prozent für 
im Minimum erforderlich gehalten. Im 
Entwurf des 17. Änderungsgesetzes 
zum BAföG war aber dann von einer An
hebung der Freibeträge überhaupt nicht

Der Bayerische Senat ist der wohlbe
gründeten Ansicht, daß nur entscheiden 
kann, wer sich zuvor informiert hat. Für 
den 11. Mai 1994 hatten sich der Aus
schuß für Kulturpolitik sowie Mitglieder 
des Finanz- und Haushaltsausschusses 
des Bayerischen Senats in Regensburg 
angesagt: Besichtigung der Fachhoch
schule, Besichtigung der Universität 
samt Klinikum und Besuch beim Ost
bayerischen Technologie-Transfer-Insti- 
tut (OTTI).

Das Interesse galt in der Universität ins
besondere der anwendungsorientierten 
Forschung, aber auch den allgemeinen 
Problemen einer Universität in wirt
schaftlich schwieriger Zeit. Nach dem 
Mittagessen besuchten die Senatoren 
unter Führung ihres Präsidenten Prof. 
Dr. Schmitt Glaeser und des 1. Vizeprä
sidenten Prof. Dr. Schumann die Ar
beitsgruppe von Prof. Dr. Renk (Physik). 
An einzelnen Stationen wurden die Se
natoren über Forschungsgegenstände 
und Methoden des Projekts FORSUPRA 
unterrichtet. In einem Dankesschreiben 
hieß es später, die Senatoren hätten mit 
großer Freude gesehen, „mit welch be
eindruckendem Engagement die Assi
stenten, Doktoranden, Diplomanden und

mehr die Rede. Deshalb hat sich der 
Bundesrat in seiner Stellungnahme zu 
diesem Gesetzentwurf die ursprüngliche 
Forderung der Bundesregierung dan
kenswerterweise zu eigen gemacht. Die 
Bundesregierung sei dieser Empfehlung 
des Bundesrates aber nur zum Teil ge
folgt.
Während bei den Freibeträgen immerhin 
eine Anhebung erfolgen soll, will die 
Bundesregierung bei den Bedarfssätzen 
lediglich 1995 eine Überprüfung vorneh
men, so von Mutius. In ihrem eigenen, 
bereits vorerwähnten Bericht hat die 
Bundesregierung Anfang des Jahres mit

Studenten von Herrn Prof. Dr. Renk ihre 
jeweiligen Forschungstätigkeiten ... 
vorgestellt und erläutert“ hätten. In glei
cher Weise ging ein Dank an die Profes
soren Dr. Bartmann (Wirtschaftsinforma
tik) und Dr. Köhler (Geographie), die an
wendungsorientierte Forschungspro
jekte ihrer Fachgebiete vorstellten.

Ein zweiter Teil des Besuchs der Univer
sität galt dem Universitätsklinikum. Der 
Dekan der Medizinischen Fakultät und 
der Geschäftsführende Direktor mach
ten den Mitgliedern des Bayerischen Se
nats die Bedeutung des Klinikums für 
Ostbayern einmal mehr deutlich. Die 
Führung durch Einrichtungen des Klini
kums und auch der Kontakt zu Patienten 
gaben einen guten Eindruck von dem 
Stand, den das Regensburger Klinikum 
mittlerweile erreicht hat.

Als Ergebnis sicherte Vizepräsident 
Prof. Dr. Schumann der Universität zu, 
daß die bei dem Besuch gewonnenen 
Erkenntnisse und Informationen in die 
entsprechenden Beratungen im Bayeri
schen Senat Eingang finden und der Se
nat sich auch in Zukunft mit allem Nach
druck für die berechtigten Interessen 
der Hochschulen einsetzen werde. RUZ

Recht darauf hingewiesen, daß seit In
krafttreten des BAföG im Jahre 1971 die 
Lebenshaltungskosten bis heute um 125 
Prozent gestiegen sind, die Anpassung 
der Bedarfssätze bei der Ausbildungs
förderung aber nur um 90 Prozent vor
genommen wurde.
Allein in den letzten beiden Jahren seien 
die Lebenshaltungskosten für die Stu
dierenden in den alten Bundesländern 
um 7 Prozent, in den neuen Bundeslän
dern sogar um 14 Prozent gestiegen. 
Wenn nun trotz dieser Feststellungen 
der Bundesregierung hinsichtlich der 
Bedarfssätze außer einer Prüfung im 
Jahre 1995 nichts geschehe, so sei das 
blamabel und werde zu einer Auszeh
rung der Ausbildungsförderung führen. 
Die unzureichende Anpassung der Frei
beträge und die Nichtanpassung der Be
darfssätze seien für die Auszubildenden 
nicht — wie in anderen gesellschaftli
chen Bereichen — eine Nullrunde, son
dern eine Minusrunde mit erheblichen 
Einschnitten. Viele Studierende werden 
künftig keine Förderung mehr oder er
heblich weniger als bisher erhalten. Das 
Wenige sei dann auch noch ca. 25 Pro
zent weniger wert, sagte von Mutius.
Der DSW-Präsident kritisierte auch die 
Aufschiebung der Einführung eines Stu
dienstandnachweises um ein-Jahr als 
unzureichend. Er wies erneut darauf hin, 
daß das BAföG ein Gesetz zur Herbei
führung der wirtschaftlichen Chancen
gleichheit sei und zur Studienstrukturre
form schon deshalb nicht geeignet sei, 
weil es nur die rund 20 Prozent der nach 
dem BAföG geförderten Studierenden 
betreffe. Diese würden ohnehin, einer 
Untersuchung der Hochschul-Informati- 
ons-System-GmbH (HIS) zufolge, schon 
kürzer studieren, als der Durchschnitt 
der Studenten. Die Einführung von Stu
dienstandnachweisen, so von Mutius, 
müsse im Zusammenhang mit der Stu
dienstrukturreform und nicht mit dem 
BAföG gesehen werden. Das BAföG sei 
ein hierfür untaugliches Mittel.
Alles in allem betrachtet wertete von Mu
tius den Kabinettsbeschluß als eine an
gesichts der herannahenden Bundes
tagswahl verständliche Augenwischerei, 
aber als keine angemessene Lösung der 
anstehenden Probleme. Er dankte dem 
Bundesbildungsminister Prof. Dr. Laer
mann für seine Bemühungen im Kabinett 
um ein Überdenken der gefaßten Spar
beschlüsse, bedauerte aber zugleich, 
daß er nicht mehr erreichen konnte.

DSW

Landeszentralbank als Mäzen
Zur Förderung wirtschafts-, finanz- und 
rechtswissenschaftlicher Einrichtungen 
der Universität Regensburg hat die Lan
deszentralbank im Freistaat Bayern der 
Universität Regensburg eine Spende in 
Höhe von 4000 DM zukommen lassen. 
Zugleich bekundete sie ein Interesse an 
wissenschaftlichen Arbeiten und Publi
kationen in den genannten Fachberei
chen und an der Tätigkeit des Vereins 
der Freunde, der die Spende entgegen
nahm und der durch solches Mäzena
tentum in seinen Bemühungen, der Uni
versität wirksam zu helfen, unterstützt 
wird.

Im Rahmen ihres Informationsbesuchs in Regensburg machten sich die Mitglieder des Baye
rischen Senats auch mit dem Universitätsklinikum vertraut. Foto: St. Weingarz

Der Bayerische Senat zur Visite in Regensburg
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12. Ostbayerische Kulturtage in SchloB Theuern
Gute Resonanz für vielseitiges Programm
Es gab lange Vorgespräche darüber, ob 

e Ustbayerischen Kulturtage in diesem 
a r wie gewohnt fortgeführt werden

dert6^ d.e-nn.Landrat Dr- Hans Wagner,
h a's Landrat des Landkreises Am- 

9“Sulzbach die Gemeinschaftsveran- 
ungen zusammen mit der Universität 

riio9rw^Ur^ .tra9** äußerte den Wunsch, 
ffact\^^dsyerischen Kulturtage künftig im 
dpm crfn0Vlerten Kurfürstlichen Schloß, 
dnr^u ^ltr-des Eandratsamtes, in Amberg 
dnr-h^ ^ren' Diesem Plan konnte je- 
rp , d'5 Universität nicht so ohne weite- 
ri«ir'hUSom1men’ da bekanntlich die baye- 
Ki.--,r_u Schwester-Universität Erlangen- 
und ^e+r^Seit Jabren Universitätstage in 
dpno'n ' der ^tadt Amberg veranstaltet, 
rhon m^n nictlt direkt Konkurrenz ma- 

n wollte. Zudem hat die Universität

der Mittelbayerischen Zeitung, die Frage 
„Wieviel Kultur können wir uns noch lei
sten?“ erörterten. Daß angesichts leerer 
kommunaler Kassen der Kulturbetrieb 
zwangsläufig neue Wege wird gehen 
müssen, lag auf der Hand. Daß immer 
geringer werdende Mittel sogar etwas 
Gutes haben können, da sie Eigeninitia
tive und ehrenamtliches Engagement 
fördern bzw. fordern, mußte auch einge
räumt werden.

Übpr Hi 7' "«u uie univer:
Stadt AluJ.ahre gute Beziehungen zur

Amberg und zum Landkreis Am
bern-«?, . ü a Ul|u ^um l
bestoß 2dach aufgebaut, an deren Fort-be<?tanH “u auigeDaux, an aeren hori- 
sich Hd ®eflr gelegen ist. So erklärte
Beit dle Universität zwar bereit, ihren 
aniäRn9uZU den geplanten Feierlichkeiten 
Kurf,-, Ct, der Eröffnung des renovierten 

rstlichen Schlosse« 7II leisten

Doch sollte man sich selbst im „Jahr des 
Ehrenamts“ nicht allzusehr auf diese 
Komponente verlassen, die zwar eine 
tragende Säule des kulturellen Schaffens 
sei, aber nicht die alleinige Grundlage 
sein könne. Kommunalen Politikern 
müsse deutlich gemacht werden, daß 
Kultur nicht Dekoration oder Beiwerk 
sei, auf das man in Notzeiten verzichten 
könne. Kultur als Lebensfürsorge sei 
vielmehr eine existentielle Notwendig
keit.
Nach einer exquisiten musikalischen 
Überleitung, dargeboten von dem Trio

Hien (Violine), Moser (Piano), Wacker
bauer (Violoncello), das Werke von 
Gershwin, Ellington, Rogers u. a. spielte, 
eröffnete Landrat Dr. H. Wagner die Aus
stellung „Skulpturen und Reliefs 1992 
bis 1994“ der Bildhauerin Conny Siem- 
sen, die sich in ihren Werken fast aus
schließlich mit Tiergestalten auseinan
dersetzt. Die Holzbildhauerin, die 1955 in 
Burglengenfeld geboren wurde, 1977 bis 
1980 eine Holzbildhauerlehre, von 1980 
bis 1988 ein Studium der Bildhauerei an 
der Kunstakademie in München absol
vierte, lebt und arbeitet in München. 
„Ihre Walrosse, Waschbären und Tierbäl
ger“, so hat es ein Kunstkritiker be
schrieben, „besitzen eine nur ihnen ei
gene Bedeutung, die sich dem Betrach
ter jedoch nicht beim ersten Anblick er
schließt. Paradoxerweise macht es ge
rade der geringe Abstraktionsgrad die
ser Plastiken schwer, nicht Trugschlüs
sen und voreiligen Schlußfolgerungen zu 
unterliegen. . . . Zwiesprache haltend mit 
der Form dieser Tiere, ihrer schrundi
gen, geschuppten und genarbten Haut, 
wird der Betrachter bei wiederholter An
näherung auch sich selbst in einem an
deren Licht begegnen.“ rfd

Gleich; Schlosses zu leisten. 
scho HZeiti^ traf man jedoch die Ent- 
nnrho^’ zumindest in diesem Jahr 

Schloß Theuern als Veranstal- 
t "9Sortufur die 12. Ostbayerischen Kul- 
heißf16 beizubehalten, was freilich nicht 
ren n da® auch künftig so verfah- 
werH lrd' Grundsätzliche Überlegungen 
iah en angestellt, die im Herbst dieses 

es zu Entscheidungen führen sollen.
burrw-^'rkung der Universität Regens- 
vnnnStand diesmal in einem Vortrag
wanrttI°o Dr Ewald E. Köhler, Ange- 
ch Te Geologie, der zum Thema „Si-
damitn9 VOn Ablagerungen“ sprach und 
(jer 9r°ßes Echo fand. Begleitet wurde 
iuna ^rtra9 von einer Poster-Ausstel- 
bunH des Bayerischen Forschungsver- 
veru/Abfallforschung und Reststoff- 
Verwertung (BayFORREST).

Ghelf yvurde dann die Ausstellung 
sche9r^0ür in Europa mit zeitgenössi- 
Länn Gravuren von 45 Künstlern aus 17 
H M6r^ ^eze'9t- Sie wurde von Gernot 
steiit^e- *" konzipiert und Zusammenge
hen |lnführende Worte sprachen Bern- 
Staat, Yfhla9emann, der Direktor des 
Gl lcLhen Berufsbildungszentrums für 
c.iho ?wiesel’ und Professor Jiri Har
ne», ’ ^er *^ektor der Akademie für An- 
schln?,6 Kunst in Pra9- Ein musikali- 
mer n anzl,cht setzten Christoph Ham- 
Wate k96*’ München, Reiner Schneider- 
unn c-1"®’ Gountertenor, Cambridge, 
Gamh nederike Neumann, Viola da 
Fec+L-3’ Basel- am 17. April mit ihrem 

onzert „Sakrale und weltliche Mu-

Kurt Hofner (r.), Chefredakteur der MZ, moderierte das Kulturforum Theuern. Neben ihm 
Conny Siemsen, deren Werke im Schloß Theuern ausgestellt werden.

Sik Ho d uriu v\
r,.v,+_5 Bar°ok“ mit Werken von Schütz,B,,vt.r inu vverxen von benutz,
in de A6, Pache|bel, Purcell und Brevi 

r Asamkirche des Klosters Ensdorf.

1®isten?KUltUr können wir uns noch

tan^'^6 PUnkt der diesjährigen Kultur- 
hen stand das vor zwei Jahren ins Le
dern 9arufene Kulturforum Theuern, bei 
des Kulturschaffende Und im Bereich 
l eit.turmanagement Tätige unter der 

n9 von Kurt Hofner, Chefredakteur
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Europa-Kolloquien

Altes Rathaus

Politik
versagen?
Parteien
verschleiß?
Bürger
verdruß?

Vorträge und 
Diskussionen mit 
Politikern, 
Wissenschaftlern, 
Bürgern

'Wissenschaftlicher 
Tagungsleiter 1994 
Prof. Dr. Mathias Schmitz 

Universität Regensburg 
D-93040 Regensburg 
Telefon (0941) 943-3516 
Telefax (0941) 943-48 08

Information
Europa -Kolloquien 
Geschäftsstelle
Sabine Feiner Dipl.sc.pol.

Universität Regensburg 
D-93040 Regensburg 
Telefon (0941) 943-3671

eine Initiative 
von

Telefax (0941)943-44 96 Universität
W’' Regensburg

w Stadt
Regensburg

H Bayerischer 
Rundfunk

im Alten Reichstag 
Regensburg

0DGK2 Mittelbayerische 
Zeitung 
Regensburg

U.R.-Schriftenreihe in neuem Gewand
Zwei Neuerscheinungen in rascher Folge

Vor der Abendmahlsszene auf dem Ostendorfer Altar fand die Präsentation des neuesten 
Bandes der U.R.-Schriftenreihe statt. Dr. Konrad M. Färber überreichte die ersten Exemplare 
an Rektor Altner, Dr. Angerer und Prof. Schwarz (v. I. n. r.). Foto: U. Moosburger

Mit der Aufnahme der Schriftenreihe 
U.R. der Universität Regensburg in den 
neu gegründeten Universitätsverlag Re
gensburg GmbH (Verlagsleitung Dr. 
Konrad M. Färber) hat sich auch das Er
scheinungsbild der Bände verändert. Mit 
größerem Format, farbigem Umschlag 
und einer insgesamt besseren Ausstat
tung erhalten die Bände, in denen die 
Redetexte der meist interdisziplinären, 
öffentlichen Vortragsreihen der Universi
tät wiedergegeben werden, eine ihrem 
Inhalt entsprechende Form. Durch die 
individuelle Gestaltung des Umschlags 
gewinnt in Zukunft jeder Band schon 
äußerlich ein unverwechselbares Profil. 
Die Vertriebswege des Universitätsver
lags werden zusätzlich dazu beitragen, 
die Schriftenreihe im wissenschaftlichen 
Fachbuchhandel bundesweit zu verbrei
ten.

Als erster Band im neuen Look wurde im 
Februar in der Präsidentensuite im Haus 
der Begegnung Band 19 der Reihe vor
gestellt, der anläßlich der Emeritierung 
von Prof. Dr. Drs. h. c. mult. Horst Fuhr
mann, dem Präsidenten der Monumenta 
Germaniae Historica und Präsidenten 
der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften, entstand. Herausgegeben von 
Prof. Dr. Wilfried Hartmann, enthält der 
Band Mittelalter: Annäherung an eine 
fremde Zeit fünf Beiträge, darunter auch 
die mitreißende Abschiedsvorlesung 
Prof. Fuhrmanns.

Mit dem Thema „Mittelalter: Annäherung 
an eine fremde Zeit“ wurde ein Aspekt 
des Interesses am Mittelalter aufgegrif
fen, den Prof. Fuhrmann immer wieder in 
Publikationen und Vorträgen behandelt 
hat: nämlich das Erleben eines uns 
fremd gewordenen, mittelalterlichen Da
seins, wobei die Absicht mitspielt, die ei

gene Zeit und ihre Probleme besser zu 
verstehen.

Schon zwei Monate später lud der Uni
versitätsverlag erneut zu einer Buchvor
stellung — diesmal ins Museum der 
Stadt Regensburg — ein, und präsen
tierte dort vor dem Ostendorfer Altar 
den 20. Band der Schriftenreihe, der sich 
mit der Reformation in Regensburg be
faßt. Das Erscheinen des von Prof. Dr. 
Hans Schwarz herausgegebenen Ban
des Reformation und Reichsstadt: Pro
testantisches Leben in Regensburg mar
kiert ein doppeltes Jubiläum, ist es doch 
der 20. Band der seit 15 Jahren beste
henden U.R.-Schriftenreihe.

Rektor Prof. Altner dankte der Stadt, be
sonders Dr. Martin Angerer, für die her
vorragende Zusammenarbeit bei der Ge
staltung der Vortragsreihe und der sie 
begleitenden Ausstellung. Resümierend 
sagte er, dies sei der achte Band der 
Schriftenreihe, der sich mit einem regio
nalen Thema befasse und damit doku
mentiere, daß die Universität Stadt und 
Region nicht nur als förderlichen Le
bensraum, sondern auch als Herausfor
derung für die Forschung begreife. Mit 
ihrer Arbeit erschließe sie die Stadt und 
ihr Umfeld auch für deren Bürger. In sei
nen Dank an den Herausgeber und die 
Verlagsleitung schloß Rektor Altner auch 
den Verleger, Herrn Karl Heinz Esser, 
Ehrensenator der Universität, mit ein, 
durch dessen fortdauerndes Interesse 
die qualitätvolle Ausstattung der Reihe 
ermöglicht werde.

Der Band mit Beiträgen von Wolfgang 
Beinert, Christoph Daxelmüller, Gerhard 
Hahn, Karl Hausberger, Helmar Jung- 
hans, Karl Möseneder, Hans Schwarz, 
Wilhelm Sturm, Jörg Traeger und Wil
helm Volkert ist für DM 29,80 über den 
Buchhandel zu beziehen. RUZ
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Schnupperstudium

Schülerinnen und Schüler 
besuchen die Universität Regensburg
terw-lr! ^Kird gekla9L daß viele Abiturien- 
wi_ Ch nacb bestandenem Abitur nicht 
e,n_ we*cben Ausbildungsweg sie
wählen soTenWel°heS S,Udien,ach sie

SlÄl"ehemali3ar Studierender der 
als etno1? Regensbur9 e. V.“ hatte sich 
neben nf efrsten Abgaben gestellt - 
und FärH6r f|nanzie,len Auszeichnung 
rer Unix/ er>-9 von Studierenden unse- 
in den ~~ ’ den lnformationsfluß
Modellvp?cU tnu2U verbessern. In einem 
Vereine QSU?,b besucbten Mitglieder des
sien die jl Regensbur9er Gymna- 
nem PrtJ1' Jahr9an9sstufen, um in ei-
sönliche KnntSShr,iChen GesPrach Per"
Schüler f.^°,?takte zu knüpfen und die 
ger Univp/ + an Besucb der Regensbur- 9. UniVersitat zu interessieren

von-MüllerCf^lennnen und Schüler des 
erste r!r-Gymnasiums waren nun die 
17.5 die am Dienstag, den
verbranh+Z’ 6inln Tag an der Universität 
Schüler halt Die Schülerinnen und 
iesunnex/ atten Slch selbst aus dem Vor- 
sPrechen^[Ze,Cxin'S ihren lnteressen ent- 
sammenge^lei|y0rtlesun9sproararnm zu"
Chemie 9 Ph’ ?as von Biolo9ie über 
Rechtetx^/ic.^ Physik’ Schulpädagogik,
2u den s^nscbaft und Psychologie bis
reichte Erste6?,!??611 Briefromanen“ 
waren roc u Erfahrungen im Vorfeld 
verzeichniCh^9emacht: Das Vorlesungs- 
für weite d der, Universität bietet leider 
keine Hr>re.er^ICbe des Fächerspektrums 
len just aSm3 nn9aben’ Vor|esungen fal- 
Vorlponn a Besuchstag aus, manche
Alle diesleprnh?lnnen 98r erSt im JunL 
das Pronr Prob,eme ließen sich lösen,
von Mitniicü)m War attraktiv und, geleitetCSä des Vereins und ihren

sehen vomTro«°9en die iungen Men‘ 
nörsäle a„ÄUnkt Kugel“ in die 
fungsvoll aufgescb,ossen und erwar-

ausaedpihr,^55^ fand man sicb zu einer 
fen Diskussion und Manöver

kritik zusammen. Der Gesamteindruck: 
Der Besuch an der Universität war eine 
sehr wertvolle Erfahrung. Kontakt- und 
Berührungsänstge waren rasch abge
baut; man fand sich relativ schnell in der 
Universität zurecht. Das Gefühl, in einem 
großen Hörsaal unter Hunderten von 
Studierenden zu sitzen, war neu und un
gewohnt, aber nicht beängstigend. Auch 
kritische Stimmen mischten sich in die 
Aussagen: „Warum sitzen die Studieren
den soweit hinten? Wenn ich ein Fach 
studieren will, bin ich doch interessiert 
möglichst viel mitzubekommen; dann 
setze ich mich doch in die ersten Bank
reihen!“ Oder: „Warum muß der Dozent 
in einem so großen Hörsaal trotz Mikro
phon so leise sprechen und an der Tafel 
so klein und so schlecht lesbar schrei
ben?“ Man sollte darüber nachdenken!

Doch der Gesamteindruck war sehr po
sitiv. Spontan wurde der Wunsch geäu
ßert, mehr von der Universität zu erfah
ren, auch die Fachhochschule zu besu
chen und Fühler zur Berufspraxis auszu
strecken. Auch der Geschmack am Be
such weiterer Vorlesungen scheint ge
weckt; er könnte mehr Klarheit über die 
eigenen Interessen bringen. Ein Besuch 
der Bibliothek ist geplant. Mit einem 
Stadtbenutzerausweis kann sie auch von 
Schülerinnen und Schülern benutzt wer
den — möglicherweise im Zusammen
hang mit Kollegstufenarbeiten.

Was ist weiter zu tun? Man sollte diese 
Kontakte ausbauen und pflegen. Man 
sollte die jungen Menschen in der Zeit 
bis zum Abitur begleiten und für ihre 
Fragen zur Verfügung stehen. Die Mit
glieder des Vereins ehemaliger Studie
render haben zugesagt, diese Arbeit zu 
leisten, die nicht nur Zeit kostet, son
dern auch Freude macht. So ist zu hof
fen, daß mancher „Problemfair im späte
ren Studienbetrieb durch diese intensi
ven Informationsmöglichkeiten vermie
den werden kann. J. Sauer

Gefördertenquote auf niedrigstem Stand seit 1971
Mit° Chanceng,ejchheit *m Bildungssystem?
WS ^qao/ofn der Gesamtzahl aller zum 
werk hptr4 Und BB 94 vom Studenten- 
Bochschiii!IUten Studierenden an den 
Regensbu A": bandshut- passau und 
ten ihrpn 9ubat die Guote der Geförder- 
krafttreten HbS°iU*ten Tiefstand seit In
reicht deS BAföG im Jahre 1971 er-

9esetztfÖSr!SImit dem AnsPruch in Kraft 
9,eichhpit ■ rden’ berufliche Chancen
wesen 7N ^unger Menschen im Bildungs- 
staatlichpr ?rw!]'klicben. Grundprinzipien 
u. a. sein- Ausblldungsförderung sollten

I köeJpÖnHer?ngaufZuschußbasis,
Lehln eckende Bedarfsätze für den 
JäDensunterhalt und die Ausbildung, 

regelmäßige Überprüfungdie
und

Freihpf009 der Bedarfsätze und 
rage an die Entwicklung der

Einkommensverhältnisse sowie der 
Lebenshaltungskosten.

Bereits ab dem WS 1974/75 wurde ein 
Grunddarlehensanteil eingeführt, der ab 
dem WS 1983/84 in Volldarlehen umge
wandelt wurde. Erst seit dem WS 
1990/91 werden die Forderungsbeträge 
nunmehr je zur Hälfte als Zuschuß und 
als Darlehen gezahlt.
Daß seit Inkrafttreten des BAföG im 
Jahre 1971 die jeweils festgelegten Lei
stungssätze mit dem tatsächlichen Be
darf nicht übereinstimmen, bleibt eine 
der vom Präsidenten des Deutschen 
Studentenwerks, Professor Dr. Albert 
von Mutius - wiederholt festgestellten 
Ungereimtheiten und Widersprüche der 
Ausbildungsförderung nach dem BAföG. 
Neben der Anpassung der Bedarfssätze 
trägt insbesondere die Anhebung der

Freibeträge zur Entlastung der Familien 
von den Kosten der Ausbildung ihrer 
Kinder bei. Wegen unzureichender Frei
betragserhöhung gerieten in den 80er 
Jahren jedoch vermehrt Familien im un
teren bis mittleren Einkommensbereich 
wegen der Ausbildungsfinanzierung ih
rer Kinder in erhebliche wirtschaftliche 
Bedrängnis. Diese den Zielen eines ge
rechten Familienlastenausgleichs wider
sprechende Entwicklung hat die Bun
desregierung im Jahre 1990 jedenfalls 
teilweise korrigiert; dies vor dem Hinter
grund, daß in den Jahren 1983 bis 1990 
das BAföG wie kein, vergleichsweise, 
anderer Bereich staatlicher Politik zur 
Haushaltskonsolidierung herangezogen 
worden war. Von daher stieg die seit 
1971 niedrigste Gefördertenquote des 
WS 1989/90 mit 25,80/o zum WS 1990/91 
zwar auf 30,3% bzw. 30,4<% im WS 
1991/92, um dann über 28,5% zum WS 
1992/93 nach nur 3 Jahren den absolu
ten Tiefststand seit 1971 mit 25,4% zu 
erreichen. Ein Ende dieser für viele Fa
milien mit studierenden Kindern dramati
schen Entwicklung ist nicht in Sicht. 
Auch die vom Bundeskabinett beschlos
sene 17. BAföG-Novelle wird trotz der 
nachträglichen Kraftanstrengung einer 
Freibetragserhöhung um jeweils 2% 
zum Herbst 1994 und 1995 nur der 
sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen 
Stein sein; ein „Laermanns Tröpfchen“, 
wie das Deutsche Studentenwerk seine 
diesbezügliche Pressemitteilung vom 28. 
4. 1994 betitelte.
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort 
Deutschland bedingen sich gegeneitig. 
Den Lebensstandort Deutschland wieder 
vermehrt auf Kosten der Familien mit 
Kindern zu sichern, kann auf das soziale 
Gefüge der Bundesrepublik Deutschland 
auf Dauer nicht ohne Auswirkungen blei
ben. Chancengleichheit im Bildungswe
sen tut daher (höchste) Not. 
Studentenwerk Niederbayern/Ober

pfalz
Berufungsbilanz
Prof. Dr. Werner Hohenberger, Lehrstuhl 
für Chirurgie, hat einen Ruf auf den Lehr
stuhl für Chirurgie an der Universität Er
langen-Nürnberg erhalten.

★
Prof. Dr. Wilfried Hartmann, Lehrstuhl 
für Geschichte, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Geschichte an der Univer
sität Tübingen erhalten.

★
Prof. Dr. Peter Herz, Mainz, hat einen 
Ruf auf den Lehrstuhl für Alte Ge
schichte an der Universität Regensburg 
erhalten.

Ehrungen und neue Aufgaben
Prof. Dr. Ferdinand Hofstädter, Lehr
stuhl für Pathologie, wurde in den Vor
stand der Arbeitsgemeinschaft Deut
scher Tumorzentren gewählt.
Auch im Tumorzentrum Regensburg fan
den Neuwahlen statt. Das Ergebnis:
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Hofstädter;
2. Vorsitzender: Dr. Wellens; und 3. Vor
sitzender: Dr. Liebei. Weitere Mitglieder 
im Vorstand sind Prof. Dr. Hohenberger, 
Prof. Dr. Andreesen, Chefarzt Dr. Pras
ser, Prof. Dr. Guthy (Weiden), Frau Dr. 
Ernst und Herr Schriml.
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Universität trauert um Altoberbürgermeister
Rudolf Schlichtinger

Am 7. Mai verstarb Altoberbürgermeister 
und Ehrenbürger der Stadt Regensburg 
Rudolf Schlichtinger. Schlichtinger, der 
auch Ehrenmitglied der Universität und 
Mitglied des Kuratoriums war, darf als ei
ner der Mitbegründer der Universität Re
gensburg gelten. Anläßlich des Dies aca- 
demicus 1987 nannte ihn Oberbürger
meister Friedrich Viehbacher als einen 
der Väter des Gedankens der Universität 
Regensburg zusammen mit Prof. Dr. Jo
sef Engert; dem langjährigen Universi
tätsbeauftragten der Stadt, Dr. Franz 
Schmidt; dem schon 1948 gegründeten 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg und den Landtagsabgeordne
ten Dr. ,Karl Fischer und Dr. Herbert 
Schier. Als herausragendste Leistung 
seiner kommunalpolitischen Arbeit be- 
zeichnete Oberbürgermeisterin Christa 
Meier, die von ihm und anderen er
kämpfte Gründung der Universität Re
gensburg. Dr. Albert Schmid, Vorsitzen
der der SPD-Landtagsfraktion und lang
jähriger Freund Schlichtingers, erinnerte 
an das Erfolgsrezept des damaligen Vor
sitzenden des Vereins der Freunde der 
Universität: „Sein unerschütterliches 
Ringen um die Uni sei aber auch deshalb 
von Erfolg gekrönt worden, weil er par- 
teiübergreifend Mitstreiter habe gewin
nen können“.
In der Broschüre Weg und Ziel, die der 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg (VdF) 1977 anläßlich des zehn
jährigen Bestehens der Universität Re
gensburg herausgab, das in etwa mit 
dem 30jährigen Jubiläum des VdF zu
sammenfiel, wird auf die besonderen 
Verdienste des damaligen Oberbürger
meisters (1959 bis 1978) und MdL Ru
dolf Schlichtinger um die Universität Re
gensburg bzw. zunächst um den Verein 
der Freunde der Universität hingewie
sen:
Nach seiner Wahl zum Oberbürgermei
ster der Stadt Regensburg, heißt es da, 
bat Rudolf Schlichtinger am 18. Dezem
ber 1959 „das kleine Häuflein“ der Uni
versitätsfreunde zu einer Besprechung, 
und es wurde beschlossen, den Univer
sitätsverein wieder bekannt zu machen

und wieder lebendig werden zu lassen 
und mit neuen Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen, mit neuen überzeugen
den Gründen sich nach wie vor für eine 
Universität Regensburg einzusetzen.

Um die Überparteilichkeit
des Universitätsanliegens bemüht
Unter dem Vorsitz von Oberbürgermei
ster und MdL Rudolf Schlichtinger, der 
nunmehr die Sache der Regensburger 
Universität ganz zu seiner Sache 
machte, sehr um die Überparteilichkeit 
des Universitätsanliegens bemüht war, 
alle Gesellschaftskreise und insbeson
dere auch die Wirtschaft dafür zu .gewin
nen suchte, ferner in enger Zusammen
arbeit mit dem zweiten Vorsitzenden des 
Vereins, dem Regierungspräsidenten 
der Oberpfalz Dr. Georg Zizler, ebenso 
mit dem Regierungspräsidenten von 
Niederbayern Ludwig Hopfner (die Re
gierungsbezirke waren inzwischen wie
der getrennt worden), kam es zu einer 
Neukonstituierung des Universitätsver
eins. Es wurde Dr. Franz Schmidl 
Schriftführer des Vereins, ein Arbeits
ausschuß wurde gebildet, und Veranstal
tungen, die Universitätsverein und Stadt
verwaltung nunmehr gemeinsam organi
sierten, machten einer breiten Öffent
lichkeit das ostbayerische Anliegen be
kannt: die Errichtung einer 4. Bayeri
schen Landesuniversität in Regensburg.
1961, während die Gegner einer Univer
sitätsgründung in Regensburg, nicht 
müde wurden, immer neue Argumente 
ins Feld zu führen, empfing Oberbürger
meister Rudolf Schlichtinger am 8. De
zember 1961 im Alten Rathaus eine De
legation des Verbandes Deutscher Stu
denten, Landesverband Bayern, anläß
lich einer Konferenz des Verbandes in 
Regensburg, wobei es bereits um die 
Frage ging: Wie soll die neue Universität 
Regensburg beschaffen sein? was mit 
lebhaften bis heftigen Auseinanderset
zungen diskutiert wurde. Auch eine Re
solution aller Elternbeiräte der höheren 
Schulen Niederbayerns und der Ober
pfalz forderte im Namen von 25 000 
Schülereltern die Regensburger Univer
sität.
Als Regierungspräsident Dr. Ernst Em- 
merig 1974 den Vorsitz über den Verein 
der Freunde von Oberbürgermeister 
Schlichtinger übernahm, der auf eigenen 
Wunsch zurücktrat, dankte er ihm „für 
dessen .äußerste persönliche Initiative’, 
die bewirkt habe, ,daß die Universität Re
gensburg heute als Ausbildungsstätte 
für die Begabten dieser Region zur Ver
fügung steht’“.
Entsprechend äußerte sich auch Mini
sterpräsident Dr. Edmund Stoiber in sei
nem Kondolenzschreiben: „Erfolgreich“, 
so Stoiber, „sei Schlichtinger auch in 
dem Plan gewesen, die wirtschaftliche 
und wissenschaftliche Kapazität Re- 
gensburgs zu stärken: Die Förderung 
der Industrieansiedlung und die Wer
bung für eine vierte bayerische Landes
universität hätten ihm besonders am 
Herzen gelegen“. rfd

Förderung durch den 
Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt für
— den Universitätschor auf Antrag von 

Herrn Christian Kroll;
— das Universitätsorchester auf Antrag 

von Dr. Hanns Steger;
— die Arbeitsgemeinschaft Big Band 

auf Antrag von Dr. Walter Reckziegel
— einen Härtefonds für ausländische 

Studierende auf Antrag des Rektors;
— die Unterbringung eines Gastdozen

ten im Rahmen des Austauschpro
gamms mit der Universität Aberdeen 
auf Antrag von Prof. Dr. R. Zimmer
mann;

— die Ausstellung „Stieftöchter der 
Alma mater? - 90 Jahre Frauenstu
dium in Bayern“ auf Antrag von PD 
Dr. Hede Helfrich-Hölter;

— Stipendien und Exkursionen im Rah
men des Internationalen Sommerkur
ses 1994 der Universität Regens
burg;

— eine Reise nach Rom im Rahmen der 
Promotionsförderung des Doktoran
den Andreas Schalhorn auf Antrag 
von Prof. Dr. Traeger, Philosophische 
Fakultät I;

— die Förderung des Deutschlandkund- 
lichen Sommerkurses 1994 der Uni
versität Regensburg;

— den Botanischen Garten auf Antrag 
von Prof. Dr. A. Bresinsky;

— eine Industrieexkursion für Studie
rende der Physik auf Antrag von 
Prof. Dr. Dietmar Göritz;

— die Teilnahme von Herrn Christian 
Weigl an der „Industrial Ergonomics 
and Safety Conference 1994“ in San 
Antonio, Texas/USA auf Antrag von 
Prof. Dr. A. Zimmer;

— eine Reise der Doktoranden 
Dipl.-Chem. Robert Peez Und 
Dipl.-Chem. Stefan Hien zum Work
shop „Design und Synthese von kon- 
jungierten Polymeren und Oligome- 
ren: Neue Materialien, neue Wege 
und neue Ideen“ in Hirschegg im 
Kleinwalsertal auf Antrag von Prof. 
Dr. J. Daub;

— die Teilnahme an der „13th Interna
tional Mass Spectrometry Confe
rence“ in Budapest vom 28. 8. bis 
2.9. 1994 auf Antrag von Prof. 
Dr. K. Heumann, Anorganische Che
mie;

— eine Exkursion nach Malaysia auf An
trag von PD Dr. I. Nuß, Botanik.

— die Teilnahme von Dipl.-Chem. Dirk 
Becker und Dipl.-Chem. Werner 
Humbs an der „Tenth International 
Conference on Photochemical Con- 
version and Storage of Solar Energy“ 
in Interlaken auf Antrag von Prof. Dr. 
Hartmut Yersin.
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Neue Frauen — neue Männer?
9ebnisse einer Umfrage zur Gleichstellung bei den Studierenden der Universität

F"MerSe-ster ’93/94 wurde von der 
rauenbeauftragten der Universität Re_

HölttrUr9’/rau P[?.Dr- Hede Helfrich- 
Umfro’ Und lbren Mitarbeiterinnen, eine 
durrhnffk2111^, Tbema Gleichstellung 
dentPneIiihrtir343 Studentinnen und Stu- 
der Fr=, Pacdrictltungen nahmen an 
qe w !b°9enaktion teiL Der Fragebo- 
& vnn hV°2 Pr°f' Dr' MarS°> Körber- 
entwirtoitder f a°bbochschule Nürtingen 
weite S und J"2/93 für eine landes-
schuten i’ |UShuns an allen Fachhoch
schulen in Baden-Württemberg verwen-

in'KiS?9Sten Er9ebnisse der Umfrage
lr> Kürze:

steHunaInfl'Chen Ehr9eiz und Idealvor- 
sch cV;m.Leben betrifft, unter- 
kaum KarSICh d'e beiden Geschlechter

pÜZS&Sr.*™ 9enaUS°
wie ÄT Familie erfreut sich nach 
der arrtßtf Pe9ensburger Studierenden 
sehen sirhn Beli|btheit- 73 Prozent wün- 
Prozent ^ ^ Familie mit Kind(ern), 15 
und nur ??? Partnerschaft ohne Kinder 
als Sinnio bn_,Prozent wollen ihr Leben 

al,e™tiv- Laba-

der)Rpf)rQV?r2U9t der überwiegende Teil 
schäften 96t7p9leichberecbt'gte Partner- 
Prozent H67 Prozent der Männer und 74 
und Fam i-er Frauen wollen sich Berufs- 
teilen 'enarbeit Partnerschaftlich auf-

befTamtn^Jf1, daß. keine einzige der 180 
als Hanert Student'nnen sich ein Leben 
fraaten 5raU vorstellen kann. Alle Be- 
mil?etnnhPJanen’ auch als Eltern in der Fa-
auf TeHze^-Bas!serZUarbeiten’ zumindest

nein Sch a??Stf~lun?,en vom Lebe0 äh-
ter- Hip rJs.° fur die beiden Geschlech- 

• a en Verwirklichungsmöglich
Frauen ak h" dea,e werden jedoch für 
den. 76 pr deutlicb schlechter empfun- 
einmal no?2!!!^ der Frauen haben schon 
Heiligungen ^ acbtssPezifische Benach- 
bei anderen h 6? erlebt oder zumindest 
Prozent der ?,eobachtet. dagegen nur 51 
gen der ms ^anner- Die Benachteiligun- 
auf die .?rr heziehen sich vor allem nachSialebrpflichb während die Be-
schiedensteneLehVOnKFraUen d'e Ver' 
- Sch. io e* Lebensbereiche umfassen 

Schule, Studium, Beruf und Familie.

Formen^ vr.'m Era9ebogen aufgelisteten 
von FraiIQ^nu Benacbteili9ungen werden

rauen häufiger genannt:
»■5 ß p
abwertenn^D der Studentinnen haben
gehen laco Eemerkungen über sich er- 
^ en lassen müssen.
trauernd i^02^-111. wurde weniger Zu-
weil sie Fr re Fabi9keiten gesetzt, bloß 

e Tauen waren.
beruflt2hnt^incl sich sicher 
ben f he Möglichkeiten

Belä^?nnnPr0Zent baben schon sexuelle 
ast|gungen erlebt.

Frauen'?^ u°u Professoren erleben 
n erheblich größerem Maß Be-

schlechtere 
als Frau zu ha-

nachteiligungen (25,6 Prozent der Stu
dentinnen gegenüber 12 Prozent der 
Studenten), von seiten der Kommilitonen 
wird kaum über (10 Prozent der Studen
tinnen) diskriminierendes Verhalten be
richtet.
Geschlechtsspezifische Bevorzugungen 
werden von beiden Geschlechtern etwa 
gleich häufig genannt. Aber die Bevorzu
gungen, über die Frauen sprechen, sind 
keine handfesten (beruflichen, finanziel
len, etc . ..) Vorteile, sondern eher 
„charmantes Kavaliersverhalten“. „Be
vorzugt“ werden Frauen, indem sie mehr 
Aufmerksamkeit genießen (33,9 Pro
zent), stärker beachtet werden (22,3 
Prozent) und mehr anerkennende Be
merkungen zu hören bekommen (20,7 
Prozent). Wieweit diese Aufmerksam
keit, Beachtung und Anerkennung an
dere Gebiete als das Aussehen der Frau 
betrifft, ist fraglich. Denn der Anteil der 
Frauen, die höheres Zutrauen in ihr Kön
nen (7,8 Prozent) oder Förderung bei 
Ausbildungs- und Berufsaussichten er
lebt haben (2,8 Prozent), ist verschwin
dend gering — ebenso wie der Anteil 
der Frauen, die für sich aufgrund ihrer 
Weiblichkeit bessere Berufsaussichten 
sehen (1 Prozent).
Bei der Frage danach, was sie von der 
Förderung der Gleichstellung hielten, 
sprach sich der überwiegende Teil der 
Befragten dafür aus. Bei den Frauen ist 
der Anteil der Befürworterinnen von 
Maßnahmen zur Gleichstellung mit ins
gesamt 88 Prozent noch höher als bei 
den Männern mit 75,3 Prozent.
Gegen eine Förderung von Gleichstel
lung sprachen sich insgesamt nur 3,5 
Prozent aus.
Gleichzeitig erhoben sich einige Stim
men, die vor „Übertreibungen“ bei der 
Gleichstellung warnen. — Eine bisher

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

grundlose Befürchtung an der Universi
tät Regensburg mit ihren vier Professo- 
rinnenen unter 304 Professoren.
Zum Abschluß noch das Zitat einer Stu
dentin aus der Umfrage, dem nichts 
mehr hinzuzufügen ist: „Feminismus ist 
kein Rachefeldzug gegen die Männer, 
sondern unbedingt notwendig, damit un
sere Gesellschaft humaner wird!“
Eine umfassende Übersicht über die Er
gebnisse der Umfrage ist im Büro der 
Frauenbeauftragten, Zimmer 160c, Ver
waltungsgebäude 1. Stock, zu erhalten.

Esther Burkert

Renovierung des Literatur
archivs Sulzbach-Rosenberg
Im Juni 1994 werden Handwerker ihren 
Einzug in das Literaturarchiv Sulzbach- 
Rosenberg halten. Was im Schenkungs
vertrag vom 7. 11. 1991 zwischen Walter 
Hollerer und dem Freistaat Bayern ver
einbart worden war, kann nun in die Tat 
umgesetzt werden: Das ehemalige 
Amtsgericht, in dem das Literaturarchiv 
Sulzbach-Rosenberg beheimatet ist, 
wird umgebaut und saniert. Dafür stehen 
insgesamt 1,9 Millionen DM zur Verfü
gung; im Haushaltsjahr 1994 wurden be
reits 700 000 DM bereitgestellt.
Seit Jahren betreut das Landbauamt 
Amberg dieses Bauvorhaben, das für 
das Archiv neben der Instandsetzung 
und Erneuerung veralteter Sanitäranla
gen, der Renovierung von Fußböden, 
Wänden und Türen und neuen Elektroin- 
stallationen vor allem den Ausbau des 
Daches zu einem Depotraum vorsieht. 
Gerade diese Maßnahme ist für das Lite
raturarchiv von großer Bedeutung. 
Durch ein geregeltes Raumklima, sach
gerechte Lichtverhältnisse und ausrei
chende Regalflächen können die Doku
mente erstmals nach archivarischen Ge
sichtspunkten gelagert werden. Es han
delt sich bei diesen Dokumenten um 
36 000 bereits vollständig mit Hilfe des 
Computers katalogisierte Briefe der Ak- 
zente-Korrespondenz, um viele Manu
skripte bekannter Gegenwartsautoren 
und um die zweite Schenkung Walter 
Höllerers, die gerade aufgearbeitet und 
katalogisiert wird. Eine breitgefächerte 
Sammlung von Dokumenten der regio
nalen und der Egerländer Literatur wird 
ebenso im künftigen Depot Platz finden 
wie Plakate, Fotosammlungen und be
reits heute wertvolle Erstausgaben aus 
den fünfziger und sechziger Jahren. 
Auch das Erdgeschoß wird zu Arbeits
zwecken umgebaut, so daß in Zukunft 
die Besucher des Archivs dort empfan
gen werden können und auch ein Konfe
renzraum und ein Veranstaltungsraum 
zur Verfügung stehen. Die Außenanlagen 
und das Nebengebäude sind nicht in die 
Maßnahmen einbezogen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Archivs haben bereits im letzten Jahr 
das Konzept der Dauerausstellung über
arbeitet und aktualisiert. Die Kosten für 
die gesamte Innenausstattung der Aus
stellungsräume, zu der Vitrinen, Stell
wände, Bildträger und Zusatzleuchten 
gehören, sind vom Verein Literaturarchiv 
e. V. allein aufzubringen und nicht in der 
bewilligten Bausumme enthalten.

Dr. B. Baumann-Eisenack
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Beste Aussichten für 
wissenschaftlichen Nachwuchs

BMW-Unterstützung für das Rettungszentrum Regensburg

Aus der Hand von Dr. Ebneth erhält Prof. Nerlich den Schlüssel für das Fahrzeug, das zum 
modernsten Notarztwagen Europas ausgebaut werden soll. Foto: R. F. Dietze

neth von der BMW AG, Werk Regens
burg.
Die Nutzung dieses Fahrzeuges für ver
schiedene Aufgaben und Forschungs
zwecke ist dem Rettungszentrum an
heimgestellt. Zunächst ist in der ersten 
Phase die Erprobung der MODACOM- 
Datenübertragungstechnik (mit Testfahr
ten zur Funkausleuchtung, Fallsimulation 
usw.) erforderlich. Im zweiten Schritt ist 
wohl die simultane Alarmierung des Son
dereinsatzfahrzeugs und des Notarztwa
gens (NAW) Regensburg-Süd zur Live- 
Erprobung bei Notfällen sinnvoll. Da eine 
entsprechende Ausstattung des Fahr
zeugs zum Notarzteinsatzfahrzeug 
(NEF) kostenneutral realisierbar ist, wäre 
auch der testweise Einsatz dieses Fahr
zeugs als NEF, besetzt mit Fahrer (Ret
tungsassistent), Notarzt und Dokumen
tationsperson vorstellbar. Diese Überle
gungen sollten gemeinsam mit den Ret
tungsdienstorganisationen angestrengt 
werden. Ingesamt wird dieses Fahrzeug 
bei den zu erwartenden umfangreichen 
Tests eine unverzichtbare Hilfe sein.

RUZ

Das im Aufbau befindliche Rettungszen
trum Regensburg (RZR), eine Arbeitsge
meinschaft von niedergelassenen und in 
der Klinik tätigen Ärzten der Regensbur
ger Region sowie öffentlich-rechtlichen 
Rettungsdienstorganisationen, Feuer
wehr und Polizei, mit dem Ziel, die flä
chendeckende Versorgung von Notfall
patienten zu verbessern, gewinnt immer 
mehr Freunde. So entdeckte z. B. die 
Bayerische Motorenwerke AG (nament
lich BMW-Vorstandsvorsitzender Bernd 
Pischetsrieder) ihr Interesse an dem da
mit verbundenen Modellprojekt „Kom
munikation im Rettungswesen“ und bot 
dem RZR ihre Unterstützung in Form ei
nes zum modernsten Notarztwagen Eu
ropas umgebauten PKWs an, den sie für 
Forschungszwecke leihweise zur Verfü
gung stellt.

Die Übergabe des Fahrzeugs an Prof. 
Dr. Michael Nerlich, Abteilung Unfallchi
rurgie des Klinikums der Universität Re
gensburg, der mit seinem Team das Pro
jekt von seiten der Universität betreut, 
erfolgte am 10. Mai durch Dr. Rudolf Eb-

Anerkennung für Publikation 
aus dem Bereich der Pflege
Für seine Publikation Spezielle Pneumo
nieprophylaxe bei der schweren respira
torischen Insuffizienz hat Michael Sem- 
bach vom Klinikum der Universität Re
gensburg die Anerkennung des Wissen
schaftlichen Arbeitskreises Intensivme
dizin München/Münster e. V. erhalten. 
Michael Sembach, der in Coburg zum 
Krankenpfleger ausgebildet wurde und 
von 1984 bis 1991 am Krankenhaus Mün- 
chen-Neuperlach tätig war, ehe er 1991 
die Stationsleitung der anästhesiologi- 
schen Intensivstation am Klinikum der

Universität Regensburg übernahm, hatte 
im Rahmen des 2. Regensburger Anäs
thesie-Symposiums im Mai 1993 über 
dieses Thema referiert und die Arbeit 
dann in der Zeitschrift INTENSIV (Georg 
Thieme Verlag Stuttgart), Heft 4, 1. Jahr
gang, S. 137—142, veröffentlicht.

Im Rahmen des Symposiums München- 
Münster am Klinikum Großhadern fand 
erstmals die Verleihung einer Anerken
nung für eine Publikation aus dem Be
reich der Pflege statt. Ein Novum war 
ferner, daß die Anerkennung zum ersten 
Mal nicht für eine Münchner oder Mün- 
steraner Arbeit verliehen wurde. RUZ

In den Jahren 1995 bis 1999 werden jähr
lich durchschnittlich 790 und in den Jah
ren 2000 bis 2004 jährlich 1057 Profes
soren aus Altersgründen ausscheiden, 
beschreibt der Generalsekretär des Wis
senschaftsrates, Dr. Winfried Benz, die 
Situation für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs in der neuesten Ausgabe 
von Forschung 8 Lehre.

Bereits jetzt sei die Zahl der Habilitatio
nen in den einzelnen Fächern viel zu ge
ring, um in den kommenden Jahren im 
Sinne der Bestenauslese aus dem Vollen 
schöpfen zu können. 1992 seien einer 
Erhebung des Statistischen Bundesam
tes zufolge 1308 Habilitationen abge
schlossen worden, 13 Prozent weniger 
als im Vorjahr. Die Ingenierwissenschaf
ten mit 56 Habilitationen sowie die 
Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften mit 113 Habilitationen blieben 
dabei weit hinter dem Durchschnitt zu
rück.

Daß die Universitäten schon heute in vie
len Fällen nicht in der Lage sind, Profes
sorenstellen adäquat wiederzubesetzen, 
liege u. a. an den langen Qualifikations
phasen. Das durchschnittliche Habilita
tionsalter betrage derzeit 39,4 Jahre. Nur 
die Mathematiker stellten bereits mit den 
34jährigen ihre stärkste Jährgangs- 
gruppe. Alarmierend sei die Zunahme 
der Habilitierten von 45 Jahren und älter: 
für die Jahrgänge 1989 bis 1991 zehn 
Prozent. Nicht weniger als 129 der 1989 
bis 1991 Habilitierten seien 50 Jahre und 
älter gewesen. DHV

Seminar: Anleitung zur 
Berufswegplanung

für Studierende mit Ziel Magister-Ab
schluß (M. A.) in Geisteswissenschaf
ten SS 1994 jeweils Donnerstag, 
16.00-18.00 Uhr, Raum: PT 2.0.6.

16. 6. 94 Fortbildungsmöglichkeiten 
außerhalb der Hochschule am Beispiel 
der IHK und des REFA-Verbandes.
23. 6. 94 Der Arbeitsmarkt und die so
ziale Absicherung beim Übergang von 
der Hochschule ins Berufsleben aus der 
Sicht der Arbeitsvermittlung. Die Ange
bote und Dienstleistungen durch das Ar
beitsamt.
30. 6. 94 Bewerbungstraining und Vor
stellungsgespräche (im Berufsinforma
tionszentrum).
7. 7. 94 Erfahrungsaustausch mit ehe
maligen Studierenden, die jetzt im Ar
beitsleben stehen.
14. 7. 94 Bewerbungstraining und Vor
stellungsgespräche (im Berufsinforma
tionszentrum).
21.7.94 Betriebsbesuche.
28. 7. 94 Abschlußbesprechung/Erfah
rungsaustausch.
Veranstalter: Arbeitsamt Regensburg - 
Berufsberatung und Zentrale Studienbe
ratung der Universität Regensburg.
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In memoriam Anton Ruscheinsky

ter \/n dieses Jahres verstarb im Al- 
der Jalnren Anton Ruscheinsky,
er nL hIer des Rektors- Seit 1966 lenkte 
Renon k6 die Geschicke der Universität 
FahL sdurg ZL| !enken hatten. Er war der 
dpr rr a ®r Präsidenten und Rektoren in 
bum ,es^hlchte der Universität Regens- 
torc^p ? pusnahme des Gründungsrek- 
und r °f °r' Gatz ^eiherr von Pölnitz), 
lion ivh U^r s,e s'chsr — über eine Mil- 
kanntQ°meter' Fast von Anfang an dabei, 
schirht die Geschichte und Vorge- 
kaiim 6 der IJniversität Regensburg wie 
Altnpr6ln anderer. Mit ihm, so Rektor 
QpnH 'n seiner Grabrede, die wir im fol- 
sonifiv* ^ltlerer>. hat uns ein Stück per- 
sität \/ertier Geschichte unserer Unter
nahm* ?ralSen- Unter Qroßer Anteil- 
Mai imWnrde ^nton Ruscheinsky am 6.
beigesetzt 6ren katll0,ischen Friedhof

Ä™ Pepensbur9 beklagt den 
schein^? trf“en Mitarbeiters Anton Rü
den /cf ^ Nach langem schweren Lei- 
oannen 6 o nur 60 Jahre alt, von uns ge- 
sichznu^eintr Krankheit wegen hat er 
zurüris-, r,scbon aus dem aktiven Dienst 
sehr™0 müssen. Das war für ihn 
oahenf ™erzllcb, denn er hat sein Auf- 
versitäf d unserer Regensburger Uni- 
aennmr^ICht wie ir9endeine Arbeit wahr- 
bew,?men’ sondern mit einem Pflicht- 
ne?Auf™’ °inem Engagement und ei
ten fibu eb<samkeit, wie sie heute sel- 
en geworden sind.

Ist Hf>rrner ^u66, vor nahezu 28 Jahren, 
tat nou uscheinaky an unsere Universi-
Rektnrnmmln’ -Er hat als Fahrer al/er 
duna Ho Und Präsidenten von der Grün-
ihren vi0ir ?JVerS'tät an diese sicher zu 
tet alhgen Verpflichtungen gelei-

AS™*m 25jährigen Dienstjubiläum vor 
dankharn P Adabe ich seine Leistung in 
würeimt erh.APerl<ennung besonders ge
ben wir Mehr als 1 MHHon Kilometer ha- 
dank co • meule Ämtsvorgänger und ich, 
ränität Erfahrung und seiner Souve- 
fio h £Cher bewalti9t. Nur wer die häu- 
Verhaft 9ende Terminsituation und die 
weiR hn'SSe, auf unseren Straßen kennt, 

Glß dlese Leistung zu würdigen.

Aber mehr noch: Herrn Ruscheinskys 
Aufgabenbereich ging weit über den des 
Fahrers des Rektors hinaus. Er kannte 
sich aus und hatte ein feines Gespür für 
Menschen: so hat er bei der Planung 
und Organisation von Dienstreisen we
sentlich mitgewirkt. Er hat dabei mögli
che Probleme rechtzeitig erkannt und 
vermeiden helfen, hat vorgesorgt und 
auch unter schwierigen Bedingungen 
Gelassenheit und Humor bewahrt.
Ich denke an seine Findigkeit und seine 
Hilfe bei Rektorenkonferenzen, auch bei 
der Durchführung von Rahmenprogram
men. Ich denke auch an das hohe Anse
hen, das er unter seinen Kollegen ge
noß: er galt als Autorität. Und ich denke 
an seine weitblickende Vorsorge für den 
Empfang von Gästen der Universität.
In vertrauensvollen Gesprächen bei Er
holungspausen während langer Fahrten 
ist mir deutlich geworden, woraus Herr 
Ruscheinsky einen großen Teil seiner 
Kraft und seiner Souveränität schöpfte: 
aus seinem Familienbewußtsein.
Unter den besonderen Lebensumstän
den in seiner deutsch-rumänischen Hei

mat — die er mir mehrfach geschildert 
hat, hat er schon als Kind und als Heran
wachsender erfahren, daß Zusammen
halt und Einsatz für gemeinsame Ziele 
lebenswichtig sind. Diese durch Erfah
rung gewonnene Einsicht hat er gleich
sam in seine universitäre Arbeit trans
portiert und ist dadurch vorbildlich ge
worden.
Wo andere vielleicht eigennützigen Moti
ven gefolgt wären, hat er für die Gemein
schaft gehandelt. Es stünde um unsere 
Arbeitswelt, auch unsere Universität, in 
manchem besser, wenn mehr Menschen 
diese Grundeinstellung hätten.
So neigen wir uns in Achtung und großer 
Dankbarkeit vor Anton Ruscheinsky, mit 
dem uns auch ein Stück personifizierter 
Geschichte unserer Universität verlas
sen hat. Ich spreche auch auch für 
meine gleich dankbaren Vorgänger im 
Amt des Rektors oder Präsidenten, de
ren tiefempfundene Anteilnahme und 
Trauer ich hier bekunden darf. Ich spre
che für die Universität insgesamt, die 
Anton Ruscheinsky in bleibender ach
tungsvoller und dankbarer Erinnerung 
behalten wird.
Prof. Dr. Helmut Altner
Rektor der Universität Regensburg

Neu: U.R. Kulturkalender
Neben der Regensburger Universitätszeitung (RUZ) gibt die Pressestelle 
der Universität während des Semesters 14täglich einen Veranstaltungska
lender heraus, der in der Mensa und in den Wandregalen für die RUZ aus
liegt. Um die Mitglieder der Universität noch besser zu informieren, haben 
wir auf Anregung von unseren Lesern zusätzlich eine neue RUZ-Rubrik ein
gerichtet. Im U.R. KULTURKALENDER wollen wir ab sofort in jeder Nummer 
der RUZ auf alle universitären kulturellen Veranstaltungen hinweisen, die 
uns bis zum jeweiligen Redaktionsschluß gemeldet werden.
Mittwoch, 1. Juni
20.30 Uhr, Theater 
OFFENES THEATER 
Stella von J. W. v. Goethe
Donnerstag, 2. Juni
20.30 Uhr, Theater 
OFFENES THEATER 
Stella von J. W. v. Goethe
Samstag, 4. Juni
20.00 Uhr, Theater
THEATER IRRLICHT
Ach. . . Märchen von Mann und Frau
von Botho Strauß
Sonntag, 5. Juni
20.00 Uhr, Theater 
THEATER IRRLICHT
Ach... Märchen von Mann und Frau 
von Botho Strauß
Montag, 6. Juni
18.00 Uhr, Theater 
ARBEITSKREIS FILM 
Dead men don ’t wear plaid 
Carl Reiner, USA 1981, s/w
Montag, 13. Juni
18.00 Uhr, Theater 
ARBEITSKREIS FILM 
Immer Ärger mit Harry 
Alfred Hitchcock, USA 1955
20.30 Uhr, Theater 
TRETEAUX DE RATISBONNE 
On ne badine pas avec Tamour 
von Alfred de Müsset

Dienstag, 14. Juni, bis 
Donnerstag, 16. Juni
20.00 Uhr, Theater 
TRETEAUX DE RATISBONNE 
On ne badine pas avec Tamour 
von Alfred de Müsset

Freitag, 17. Juni, bis 
Sonntag, 19. Juni
SH/Sitzungszimmer 
THOMAS STEIGERWALD 
Video-Workshop: Montage — 
mehr als Bild und Ton

Mittwoch, 22. Juni, bis 
Freitag, 24. Juni
20.30 Uhr, Theater 
NIEMANDS VON NEBENAN 
Hoss darf nicht sterben 
Eigenproduktion

Montag, 20. Juni
18.00 Uhr, Theater 
ARBEITSKREIS FILM
Faust, Peter Gorski, BRD 1960
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Die Vielfalt der modernen Forschung 
aus erster Hand.

In prägnanten Essays aus den 
Werkstätten der Wissenschaft.

Fachautoren eröffnen den Blick 
auf neueste Erkenntnisse.

Blick in die Wissenschaft
<-------
Coupon einsenden an:
Zeitungs-Zustellung GmbH
Blick in die Wissenschaft
Margaretenstraße 4 
93047 Regensburg 
Telefax (0941) 207-430

Abonnement
Ich möchte Blick in die Wissenschaft
abonnieren.

Name:

Anschrift:

Das Abonnement beginnt mit ^
□ Heft 4 (Sommersemester 1994) ^
□ Heft 3 y

Abonnementpreis pro Jahr (2 Hefte) DM 20 
Ermäßigt für Schüler, Studenten 
und Akademiker im Vorbereitungsdienst 
(mit beiliegender Bescheinigung) DM 14

Das Abonnement wird automatisch weiter
geführt, wenn es nicht schriftlich beim Verlag 
gekündigt wird.

Ich wünsche folgende Zahlungsweise:
□ gegen Rechnung □ durch Bankeinzug

Bank:

BLZ/Konto:

Garantie: Ich kann diese Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen schriftlich beim Verlag 
widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum/ Unterschrift:

Honorarprofessur für Dr. Wolfgang Reimann

Aufgrund seiner beruflichen und wissen
schaftlichen Leistungen, die den Anfor
derungen entsprechen, die an Professo
ren der Juristischen Fakultät gestellt 
werden, wurde Dr. Wolfgang Reimann, 
seit 1972 Lehrbeauftragter an der Uni
versität Regensburg, mit Wirkung vom 
26. April 1994 zum Honorarprofessor für 
das Fachgebiet „Bürgerliches Recht und 
Vertragsgestaltung“ bestellt.

Dr. Reimann, der 1942 in Odertal, Kreis 
Groß-Strehlitz, in Oberschlesien gebo
ren wurde, nach Vertreibung und Aufent
halt an verschiedenen Orten Österreichs 
und in der Bundesrepublik seit 1949 in 
Regensburg wohnt, wo er 1961 am Goe
the-Gymnasium das Abitur ablegte, stu
dierte Rechtswissenschaft und Politi
sche Wissenschaften in Bonn, Lausanne 
und Würzburg. 1967 promovierte er in 
Würzburg mit einer Dissertation zum 
Thema „Mensch und Recht in der Philo
sophie des Gottfried Wilhelm Leibniz“.

Wissenschaftlich ist er vor allem auf den 
Gebieten Erb-, Gesellschafts- und Fami
lienrecht tätig, auf denen er seit Beginn 
der 70er Jahre mit zahlreichen Veröffent
lichungen, in Sonderheit zum Erbrecht 
und zum Kostenrecht sowie durch zahl
reiche Fachvorträge hervorgetreten ist. 
Zu nennen wären seine Kommentierung 
des Rechts der Testamentsvollstrek- 
kung im Staudinger-Kommentar, die Mo
nographie Testamentsvollstreckung in 
der Wirtschaftsrechtspraxis, seine Bei
träge in dem von ihm mitherausgegebe- 
nen Handkommentar zum Recht der 
Verfügungen von Todes wegen sowie 
die Sektion „Erbrecht“ in dem neuen

Beck’schen Notarhandbuch. Unter an
derem befaßte er sich auch mit der Pro
blematik der postmortalen Organent
nahme und letztwilligen Verfügungen 
über den menschlichen Körper. Stets 
werden in seinen Beiträgen Fragen der 
Kautelarpraxis mit dem nötigen theoreti
schen Fundament behandelt.
Die Juristische Fakultät hatte Dr. Rei- 
manns Ernennung zum Honorarprofes
sor beantragt und damit begründet, daß 
der in Regensburg wohnhafte aber in 
Passau tätige Notar sowohl zur Lehr- als 
auch zur wissenschaftlichen Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Kautelarjurisprudenz ge
eignet sei, als Lehrbeauftragter in den 
letzten 22 Jahren genügend didaktische 
Erfahrungen habe sammeln können und 
zudem durch eine Vielzahl wissenschaft
licher Publikationen ausgewiesen sei. 
Seine Bestellung, so Prof. Dr. Hans-Jür
gen Becker, der Dekan der Juristischen 
Fakultät in seinem Antrag, lasse einen 
wesentlichen Beitrag zur Ergänzung <fes 
Lehrangebots im Fachgebiet Bürgerli
ches Recht erwarten, einen Beitrag näm
lich zur „vorausschauenden, gestalten
den Jurisprudenz, die im Rechtsleben 
eine zentrale Aufgabe hat und an Bedeu
tung weiter zunimmt“. Prof. Dr. Jens Pe
ter Meincke von der Universität zu Köln, 
einer der auswärtigen Gutachter in dem 
Verfahren, rechnet Dr. Reimann „zu der 
kleinen Gruppe hervorragender bayeri
scher Notare, die nicht nur in der Praxis 
überörtliche Anerkennung gefunden ha
ben, sondern die auch durch ihre inten
sive Beteiligung am wissenschaftlichen 
Dialog in Fachzeitschriften und durch 
gewichtige selbständige Veröffentlichun
gen jedem Fachmann bekannt geworden 
sind“. RUZ

Im Beisein von Prof. Schwab und Prof. Zimmermann, dem Dekan der Juristischen Fakultät, 
empfing Dr. Reimann aus der Hand des Rektors seine Ernennungsurkunde zum Honorarpro
fessor. * Foto: R. F. Dietze



Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/94 (Juni) 13

jödliche Infektionen

Otfenthche Finanzen

Blick in die Wissenschaft

®Forschunqsmaqazm der 
Universität Reqensburq

Zwischen Kunst und Kommen
uteraturpreise und ihre Folgen 
am Beispiel enjlischsprachijer Literaturen

Umweltanalytik
Kleinste Substanzmensen 
™ letzten Reinraum^ebiet der Erde
spurenanalytik in der Antarktis

Wege der Zivilisation
Antike Randkulturen
Der Einfluß mittelmeerischer luxusweiten 
verändert bäuerlich-prähistorische Lebensformen

Kreolen und Immigranten
Bilder gespaltener kultureller Identität -

Jüdische Lebenswelton

*ronun* Kabbis, schöne Frauen
Allta^sver^nu^en

lifr jüdischen Gesellschaft des 17. bis 20. lahrhunderts

fis am Äquator
Wasser in der Wüste
Paläoklimaforschunq in Tropen und Subtropen

X Tumoivi*"
molekularbioloqische Ansätze 
der Entwicklung neuer Impfstoff*

Photonik
Telefonieren und
Neue Methoden dp,
Iniormationstechrfic.

Heft 4
3. Jahrgang 1994
DM12

Wissenschaft 
?eht uns 

alle an: Themen, 
Thesen und 

Tendenzen 
für Leser, die mehr 

wissen wollen
»Blick in die Wissenschaft«

Forum der Forschung
an der Universität Regensburg.
Für wichtige Projekte, 
vorgestellt von den Forschern.
Themen und Kontroversen, Editionen 
und richtungsweisende Vorträge.
Dazu in jedem Heft einen 
fachübergreifenden Essay.
»Blick in die Wissenschaft« 
spiegelt das Spektrum der Forschung 
an der Universität Regensburg.
»Blick in die Wissenschaft« 
ist Forschungsinformation, mit der Sie 
das Abenteuer der Wissenschaften 
kompetent nachvollziehen können.

Neu.
Zweimal im lahr.

Information aus erster Hand 
aus den Geistes-und 
Sozialwissenschaften, 
den Naturwissenschaften 
und der Medizin.

Anschaulich, verständlich, 
fachlich präzise.

Zahlreiche Abbildungen 
in Farbe und SchwarzweiB.

Biographien der Autoren 
und bibliographische Hinweise 
für die vertiefende Lektüre.

DM 12
In Ihrer Buchhandlung.
Am Zeitungskiosk.
Heft 4 ab 25. Mai.

Univer$itätsverla$ Re^ensburs GmbH

Marsaretenstraße4 
9304? Re^ensburs 
Telefon (0941) 207-270 
Telefax (0941) 207-307

1992 stündet von

4Eb Universität 
Re^ensburs

Zeitung
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Zu Gast an der Chicago Law School
Prof. Zimmermann auf dem Max-Rheinstein-Lehrstuhl

Professor Dr. Reinhard Zimmermann, 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Römisches Recht und Historische 
Rechtsvergleichung, war für das 
Herbstsemester 1993 von der Univer- 
sity of Chicago Law School eingeladen, 
den dort seit einiger Zeit für jeweils ei
nen ausländischen Gastwissenschaft
ler etablierten Max-Rheinstein-Lehr- 
stuhl für Rechtsvergleichung wahrzu
nehmen. Aus einem Bericht über sei
nen Aufenthalt drucken wir im folgen
den einige Passagen ab.

V

Vom Feinsten: die Chicago Law School
Die University of Chicago liegt in einem 
südlichen Vorort von Chicago namens 
Hyde Park. Sie ist knapp über einhundert 
Jahre alt und in dem für Universitätsbau
ten jener Zeit typischen möckgothischen 
Stil (in Imitation der Architektur von Ox
ford und Cambridge) errichtet. In ihrem 
Zentrum liegen ein hübscher, von groß
zügigen Gebäuden umgebener Innenhof 
und die mächtige Rockefeller-Chapel. 
Die juristische Fakultät befindet sich ge
genüber den Hauptgebäuden und der 
Rockefeller-Chapel, jenseits eines brei
ten Grünsteifens (Midway Plaisance), am 
südlichen Ende des Campus. Sie ist un
tergebracht in einem auch heute noch 
spektakulären, rundum verglasten Ge
bäude des Architekten Eero Saarinen 
aus dem Jahre 1959. In seinem Kern be
herbergt es die außerordentlich reichhal
tige Bibliothek; sie erstreckt sich über 
mehrere Stockwerke. Darum herum be
finden sich die Zimmer der Professoren, 
deren Türen damit unmittelbar in die Bi
bliothek führen. Insbesondere die Zim
mer an der Vorderfront des Gebäudes 
bieten einen sehr schönen Blick auf den 
Hauptcampus.

Die Law School der Universität von Chi
cago gehört zur absoluten Spitzen
gruppe der 176 von der American Bar 
Association anerkannten US-amerikani
schen juristischen Fakultäten. Die ran- 
kings variieren von Jahr zu Jahr, aber in 
den vergangenen fünf Jahren war Chi
cago stets auf Platz zwei, drei oder vier 
zu finden. Ein ähnliches Renomme ha
ben lediglich Yale, Harvard und Stanford. 
Die Studenten haben, bevor sie Jura stu
dieren, bereits einen anderen Hoch
schulgrad erworben; nur die akademisch 
Besten können hoffen, einen der be
gehrten Studienplätze zu erhalten. In je
dem Jahr werden 175 Studierende zuge
lassen, die Ausbildung bis zum Erwerb 
des J. D. (Juris Doctor) dauert drei 
Jahre. Damit sind (zuzüglich der 30 bis 
40 ausländischen Magisterstudenten) je
weils nicht mehr als knapp über 550 Stu
dierende an der Fakultät eingeschrieben. 
Dem steht ein etwa 35 Personen starker 
Lehrkörper gegenüber. Dieser Lehrkör
per besteht zum überwiegenden Teil aus 
Professoren, die tenure, d. h. eine Le
benszeitstellung, haben. Eine Reihe jün

gerer Kollegen, deren Anstellung erst 
noch bestätigt werden muß, haben in 
der Regel den Rang eines assistant Pro
fessor (wobei aber in der sozialen Hier
archie und im Aufgabenbereich, insbe
sondere der Lehrverpflichtung, kaum ein 
Unterschied zu den „vollen“ Professoren 
besteht). Weiterhin sind in jedem Seme
ster eine Reihe von Gästen an der Chi
cago Law School tätig, die jeweils für ein 
quarter eingeladen werden. Dabei han
delt es sich zum Teil um angesehene 
amerikanische Wissenschaftler, mit de
nen man den Kontakt vertiefen möchte, 
zum Teil aber auch um Kollegen, die man 
als potentielle Fakultätsmitglieder be
trachtet und zunächst einmal beobach
ten möchte. Neben mir war noch ein 
weiterer ausländischer Wissenschaftler, 
ein tschechischer Verfassungsrichter, zu 
Gast. Andererseits unterrichten stets 
eine Reihe von Kollegen aus Chicago für 
einige Monate an anderen amerikani
schen Hochschulen. Eingerechnet in die 
Zahl der Fakultätsmitglieder sind auch 
die Chefbibliothekare sowie die Emeriti, 
soweit sie in der Law School noch prä
sent sind. Das steht ihnen ohne weiteres 
frei; sie behalten ihre Büros und nehmen 
am akademischen Betrieb vielfach wei
terhin regen Anteil. Eine Zwangspensio
nierung würde in den Vereinigten Staa
ten als eine besondere Art der Diskrimi
nierung (Ageism) betrachtet.
USA — weit vom englischen Recht 
entfernt
Das Studienjahr ist in vier sogenannte 
quarters unterteilt, von denen allerdings 
das letzte, das Sommer-quarter vorle
sungsfrei ist. Der Rheinstein-Professor 
wird jeweils für das erste, das Herbst- 
quarter eines akademischen Jahres ein
geladen. Die Vorlesungen beginnen An
fang Oktober (das heißt bis zu vier Wo
chen später als an den anderen amerika
nischen Hochschulen) und laufen bis 
Mitte Dezember (insgesamt zehn Wo
chen). Danach schreiben die Studenten 
(noch vor Weihnachten) ihre Examina für 
die von ihnen belegten Kurse. Wie diese 
Examina aussehen (open-book exam, 
take-home exam, research paper o. ä.), 
ist dem jeweiligen Dozenten überlassen. 
Jeder Kurs besteht aus drei Vorlesungs
stunden pro Woche, wobei freilich jede 
Vorlesungsstunde 65 Minuten lang ist 
(dies offenbar lediglich deshalb, weil es 
an allen anderen Law
Schools anders ist). Alle Vorlesungen 
des zweiten und dritten Studienjahres 
sind Wahlveranstaltungen, die, soweit 
ich das beurteilen kann, von den Studie
renden in beliebiger Reihenfolge und Zu
sammenstellung belegt werden können; 
in diesem Rahmen wird auch die Vorle
sung des Max-Rheinstein-Professors 
angekündigt. Der Kurs erhielt damit von 
vornherein Seminarcharakter, und es be
stand die ausgiebige Gelegenheit, in den 
Vorlesungsstunden Fälle zu diskutieren, 
die Vor- und Nachteile bestimmter deut

scher Problemlösungen rechtsverglei- 
chend abzuwägen, Fragen zu stellen und 
zu beantworten, etc. Damit ergab sich 
eine angenehm informelle Atmosphäre, 
ein Unterricht nach der berühmten so- 
cratic method wäre in diesem Rahmen 
ganz unangemessen gewesen. Für jede 
Unterrichtsstunde hatten die Studieren
den bestimmte Abschnitte aus meinem 
Materialienband oder aus dem Lehrbuch 
von Zweigert/Kötz vorzubereiten. Der 
Unterricht selbst war damit weitgehend 
von der Aufgabe der reinen Wissensver
mittlung befreit. Nicht gerechnet hatte 
ich damit, daß die Studierenden mit eu
ropäischer Rechtsgeschichte (und zwar 
auch englischer!) so gut wie vollkommen 
unvertraut waren und daß ich damit zu
nächst viel länger als eigentlich geplant 
auf die Entwicklung des europäischen 
Rechts bis hin zur Nationalisierung der 
Rechtsordnungen im Zeitalter der gro
ßen Kodifikationen eingehen mußte- 
Nicht gerechnet hatte ich auch damit, in 
wie weitgehendem Maße amerikani
schen Studierenden für uns selbstver
ständliche Grundlagen der Privatrechts' 
dogmatik unbekannt waren. Mit „für uns“ 
meine ich dabei nicht deutsche, sondern 
europäische Juristen. Ich hätte erwartet, 
den Studierenden durch den Vergleich 
mit englischem Recht einen leichteren 
Zugang zum deutschen Recht verschaf
fen zu können. Das erwies sich aber 
weithin als Illusion. Die amerikanische 
Rechtswissenschaft hat sich zu weit 
vom englischen Recht entfernt, als daß 
hier noch eine problemlose Verständi
gung möglich wäre. Es ist damit, in mei
nen Augen, ganz ungenau von einem 
„anglo-amerikanischen Bereich des 
common law“ zu sprechen. Das engli
sche Recht ist dezidiert europäisch, das 
amerikanische ist es nicht. Insgesamt 
war die Arbeit mit den amerikanischen 
Studierenden aber außerordentlich inter
essant und lohnend, und ich denke, 
nicht nur für mich.
Da meine Veranstaltungen jeweils am 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag lagen, 
hatte ich zu Beginn der Woche etwas 
Freiraum, um Einladungen an andere 
Universitäten wahrzunehmen. So war ich 
insbesondere an der University of Michi
gan, Ann Arbor, an der University of llü' 
nois, Urbana/Champaign, bei der Ta
gung der amerikanischen Rechtsverglei' 
eher (die mit dem Kongreß der Römisch- 
rechtler zusammengelegt worden war) in 
Syracuse (New York) sowie an der 
McGill University in Montreal. Bei jeder 
dieser Reisen hatte ich Gelegenheit, 
eine Vielzahl interessanter Kollegen ken- 
nenzulernen bzw. wiederzusehen; dabei 
haben sich auch eine Reihe von Mög
lichkeiten einer zukünftigen akademi
schen Zusammenarbeit ergeben. Zu den 
anderen Universitäten mit juristischen 
Fakultäten in Chicago selbst (Northwe
stern, DePaul, Chicago Kent, Loyola) hat 
sich demgegenüber kein Kontakt erge
ben.
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Hochburg der
aw ar>d fcono/n/cs-Bewegung

ChLo3>5'Rheinstein-professor an der 
mitniioH Law Sch001 ist volles Fakultäts
ist 7 fd..Und Wird auch so behandelt. Er 
(vo^ nf Aktivitäten der Law School 
' I, den formal dmners über die infor- 
shonc n cocl<ta'ls bis hin zu allen work- 
aen^naDSOgar den Präsentationsvorträ- 
aan7 c Pewerbarn um Fakultätsposten) 
wirrt a e bstverständlich willkommen, es 
Besuch /erseits ,aber auch kein roter 
viel k'rv ar|ebb'cb für ihn ausgerollt. Wie
hat ■ er innerhalb der Law School 
überiac-c dan?*f gänzlich seiner Initiative 
der Phi 6n‘ Yon den wenigsten Kollegen 
SDronhoCag°Law Gcbo01 wird man ange- 
S ’ die meisten sind freilich ko-
sie seihe.tnd freundschaftlich, wenn man 
Presse t aJ?spricht- Ein spezifisches In- 
Rerht K3n EuroPa und an europäischem 
gen |L ®Kteht auch hier kaum Im übri- 
iaivlcICa9° natürlich Hochburg der 
etwa m cconom/cs-Bewegung: so sind 
schäfte 61 Nobelpreisträger für Wirt- 
LaÄISS,enschaften Mitglieder der 
Lehm. ,f+00 ’ ein weiterer hat dort einen 
Easterhr-ra9i' Pichard Posner und Frank 
Reanan i sind von den Präsidenten 
nannt Urld Bush zu Bundesrichtern er- 
in der p0^6-’ sind 9|e'Chwohl aber auch 
finrton i kultät noch präsent. Regelmäßig 
statt hLa^ and Economics-Workshops 
einp’vi6! d®,nen es hoch hergeht; und 
von e^fb von Vorlesungen werden 
der ö£rnherein unter der Perspektive 
anaeho+nomischen Analyse des Rechts 
pränt ten' Giese Schwerpunktbildung 
tunnQh^nz deutlich auch die Erwar- 
Chican tUng -der Studierenden, die in 
dem int .f^dieren wollen. All dies gibt 
einen aktuellen Klima in der Fakultät 
lieh iAUf Un|versitäten)-ganz eigentüm- 
os,ablTna,iven bzw „alt-liberalen, 
Von dPr k e^?'orientierten Charakter, 
der (iini/\erdbmten Political correctness 
in ChinaS ,ntellektuellen Avantgarde is1 
der Fakt nuf Weni9 2U spüren. Viele 
sensrhaftiatumit9--eder sind in ihren wis- 
Sinne a *lcben Äußerungen in diesem 
rect.* aus9esprochen politically incor-

^ögnchkeite'rT Land der unbe9renzten

ten von aii° baw Gcb°o1 ist auf zwei Sei- 
dem um'Gebieten umgeben. Von 
nen amftIC^tn VOn ihnen ist sie durch ei- 
nem9i^Len Zaun abgetrennt. Es wird ei- 
dem Fai?16^Wieder eingeschärft, in je- 
StrTßP ]eKd,leSSeits der 60. und der 47. 
sPazierpU b eiben> abends nicht unnötig 
Heihe n Zo geben und auch sonst eine 
achten n- Slcherheitsmaßregeln zu be- 
ist pro^u16 Gewaltfätigkeit in Chicago 
bendp f ^®.ckend, ebenso die weitge- 
schwar-taktloCh®. Ghettoisierung ganzer 
das er Bevölkerungsschichten und 
großpn AufeinanderprallenArmut ^y.oblstandes und ebenso großer 
Jahrp h- l6 es erinnerte mich an die 
Stadt w0rk ICI? an der Universität Kap- 
ren Pr>|dra°ht habe- Ständig patroullie- 
Notr.rfc-,ZpIWagen- überal1 findet mar
großanna 6n’ Und abends 3ib* es einer 

angelegten internen Busservice für

Studenten, die von der Bibliothek in 
ihr Studentenwohnheim zurückkehren 
möchten.
Mein eigenes Apartment lag etwa eine 
Viertelstunde zu Fuß von der Law School 
entfernt, in unmittelbarer Nähe des Lake 
Michigan, in einem eleganten Jugendstil
hochhaus („Windermere Apartments“). 
Es war sehr gut eingerichtet und in jeder 
Hinsicht adäquat. Gleichwohl fühlte man 
sich abends doch etwas eingesperrt, 
denn etwa ein Spaziergang zum See 
(von dem man einen hinreißenden Blick 
auf die skyline von Chicago hatte) war so 
gut wie ausgeschlossen. Hyde Park und 
das Stadtzentrum sind durch die gut 
ausgebaute Lake Shore Autobahn mit
einander verbunden. Weitere Reisen un
ternimmt man demgegenüber mit der 
Bahn oder mit dem Flugzeug.
Die Arbeitsmöglichkeiten in der Law 
School sind ausgezeichnet. In meinem 
Büro wurden alsbald nach meiner An
kunft PC und Drucker installiert, ich war 
an das fakultätsinterne quickmail-System 
angeschlossen und erhielt damit alle für 
Fakultätsangehörige bestimmten Infor
mationen und Einladungen. Ständig 
steht ein nur für die Law School zustän
diger Computer-Spezialist zur Verfü
gung, an dem man sich bei allfälligen 
Problemen wenden kann. Faxgeräte, 
p-mail, Telephon und Postservice konnte 
ich wie alle anderen Fakultätsmitglieder 
benutzen. Für das Mittagessen ist es 
empfehlenswert, eine Mitgliedschaft im 
Quadrangle Club, dem zentralen Univer
sitätsclub englischen Stils, zu beantra
gen. Viermal in der Woche hat hier die 
Law School einen Tisch gebucht, den 
fast schon legendären Law School 
Round Table. Wer möchte, kommt und 
setzt sich einfach formlos dazu. Hier bie
tet sich die beste Möglichkeit, die Kolle
gen und das intellektuelle Klima in der 
Fakultät kennenzulernen. Die Unterhal
tung ist stets ungemein lebhaft, pointiert 
und interessant.

Bücher vor der Tür
Die Bibliothek der Law School ist, nach 
unseren Maßstäben, ganz hervorragend 
ausgestattet. Sie umfaßt mehr als 
500 000 Bände, rangiert damit aber hur 
auf Platz zehn der US-amerikanischen 
juristischen Fakultätsbibliotheken. Das 
Gesamtbudget der Chicago Law Library 
betrug etwa im Jahre 1991/92 1 809 552 
$; damit lag Chicago auf Rang 39. Die 
Mittel werden also auch hier knapper. 
Gleichwohl wird gerade bei der Anschaf
fung deutscher juristischer Literatur 
nicht gespart. Die Bestände in diesem 
Bereich sind erstaunlich. Zeitschriften, 
Lehrbücher, Kommentare, Monogra
phien, Festschriften, Loseblattsammlun
gen: es ist so gut wie alles da (und zwar 
in neuesten Auflagen), was man benöti
gen mag. Man könnte mit den vorhande
nen Beständen ohne weiteres im Be
reich des deutschen Rechts wissen
schaftlich arbeiten. In anderen Berei
chen muß man sich seit einiger Zeit frei
lich auf das Wesentlichste beschränken 
— bei der alles überrollenden Publika

tionslawine kein Wunder. So gibt es 
etwa allein in den Vereinigten Staaten 
nicht weniger als 350 Law (School) Re
views. Leider ist die Bibliothek außeror
dentlich unübersichtlich aufgestellt. Zu
dem laufen mehrere Signatursysteme 
durcheinander, so daß man eigentlich 
Zusammengehöriges gelegentlich an 
weit entfernten Stellen findet. Anderer
seits ist der, für unsere Verhältnisse, 
sehr umfangreiche Mitarbeiterstab der 
Bibliothek ungemein hilfreich. Man kann 
sich jederzeit mit Fragen und Suchauf
trägen an die zuständigen Bibliothekare 
wenden, die einen zudem bereitwillig in 
computerisierte Suchsysteme einführen. 
Das Ausleihen von Büchern ist für die 
Professoren der Fakultät erstaunlich un
aufwendig und wird (für die amerikani
schen Kollegen) in der Regel durch (stu
dentische) research assistents erledigt. 
Braucht man ein Buch nicht mehr, legt 
man es einfach vor die Bürotür, wo es 
von (ebenfalls studentischen) Biblio
theksangestellten aufgesammelt und zu
rückgestellt wird. Besonders angenehm 
waren für mich die Zusammenarbeit mit 
der für die Anschaffung ausländischer 
Literatur zuständigen Bibliothekarin (die 
mir gelegentlich sogar einen Lexis-Aus: 
druck des politischen Teils der Süddeut
schen Zeitung des Vortages verschafft 
hat!) und der Kontakt zu ihrem emeritier
ten Vorgänger, einem polyglotten Letten, 
der, unter anderem, viel Interessantes 
über Max Rheinstein zu erzählen wußte. 
Übrigens liegt in einer der faculty loun- 
ges (neben einer ganzen Reihe amerika
nischer Tageszeitungen und Magazine) 
auch die „Zeit“ aus. Etwa fünf Minuten 
Fußweg von der Law School entfernt ist 
die Hauptbibliothek der Universität, die 
Regenstein Library.

Die Studierenden der Law School und 
der Universität insgesamt sind in vielen 
verschiedenen Bereichen ungemein ak
tiv; es gibt eine Reihe von Wochen-, 
Zweiwochen- oder Monatszeitungen, die 
von ihnen herausgegben werden, stän
dig finden irgendwelche fund raising- 
Veranstaltungen statt, Konferenzen und 
workshops werden organisiert, moot- 
courts durchgeführt, usw. Zudem wer
den in den Vereinigten Staaten die füh
renden Law Reviews von Studenten her
ausgegeben; so natürlich auch die Uni- 
versity of Chicago Law Review. Mitunter 
wundert man sich, wo dabei noch Zeit 
zum Studieren bleibt. Schließlich ist für 
die Vorlesungen in der Regel ein erhebli
ches Lesepensum zu bewältigen. Um 
dies zu ermöglichen, ist die Bibliothek 
bis Mitternacht geöffnet.
Insgesamt bin ich allen, die meinen Auf
enthalt in Chicago ermöglicht haben, au
ßerordentlich dankbar. Ich habe es als 
großes Privileg empfunden, eine so her
vorragende Gelegenheit zu einem Ein
blick in eine andere Welt zu bekommen. 
Der durch den Max-Rheinstein-Lehrstuhl 
vermittelte Kontakt zwischen europäi
scher und amerikanischer Rechtswis
senschaft ist es, nach meiner Erfahrung, 
in jedem Fall wert fortgesetzt zu werden. 
Beide Seiten profitieren davon.
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FRISUREN BERATUNG

Wir zeigen Ihnen schon vorher, 
wie Sie nachher am besten aussehen!

Hair & Beauty

vocigmüllertecim
Haidplatz 7 
93047 Regensburg 
Tel. (09 41) 5 56 10

Öffnungszeiten: Di.-Do., So. von 22.00-3.00 Uhr 
Fr., Sa. von 22.00-4.00 Uhr

BESTE
AUSSICHTEN 

FÜR AUFSTEIGER
Sie haben sich privat wie beruflich hohe Ziele gesteckt. 

In Sachen Finanzen unterstützen wir Sie dabei gerne als 
Partner. Um weltweit zahlen bzw. europaweit kosten
günstig Geld abheben zu können, halten wir die ec-Karte 
und die EURO CARD der Sparkasse für Sie bereit.

Über den europaweiten Geldautomatenverbund aller 
Sparkassen haben Sie die Möglichkeit, täglich bis zu 
1000 DM abzuheben.

Zu unserem Service rund ums Geld gehören auch 
steuerlich sinnvolle Anlageempfehlungen, günstige 
Kredite, Zukunftsvorsorge durch Versicherungen und 
Bausparen. Selbstverständlich stellen wir unsere Beratung 
ganz auf Ihre persönliche Lebenssituation ab.
Wann sprechen wir miteinander?

wenn's um Geld geht - Sparkasse
Unternehmen ders Finanzgruppe
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Sind Allgemeine und Berufliche Bildung unvereinbar?
y posium anläßlich des 60. Geburtstags von Prof. Heid

von PrnrIfßrieS.,6?jähri9en Geburtstages
<fr' Helmut Heid fand am 21. 

Svmnnc Senatssaal der Universität ein
Hauntarho> St3?* deSSen Titel eines dar 
Fors^hun tS9!,biete von Helmut Heid in
tuelle p^ki Und Lehre bezeichnet: „Ak- 
cher Bildung“16 ANgemeiner und Berufli-

G^doepi|Ekle|'M n9Sref?rat 9'n9 PD Dr- 
auf einino k (Universität Regensburg)
Sachfranpn™'* Thema verbundene 
DabefwiPQ Und P[ob|emstellungen ein. 
len erzieh 6r zunachst auf den zentra- 
lenwlrt dPQTKSWISSenschaftlichen Stel‘ 
das Postula^H138 hin’ das ebenso wie 
zuqs“ Fnrcol des -Theorie-Praxis-Be-
geltaltder npUn9S!e'StUng Und Theorie-
senschaft , nei^zeitllchen Erziehungswis- 
a)le das Th^e8tlmmt' Aber genauso wie 
fenden beor|e-Praxis-Verhältnis betref- 
beantwr.r+f+gen bislang nur kontrovers 
sich auch 7I Wlirden’ genauso finden
Berufliche ruh™6™3 "Al|9emeine und
Konzernen B dun9 . nur kontroverse
wissenschaftMrh 3bei spiege,n die inner“ 
schen geführten theoreti-
gesellsrhaftrr°uersen die heterogenen S h " ICoen Erwartungen an Allge- 
Pollak nan t Beru^'che Bildung wider, 
des 19 iah*!? e'nige der seit der Mitte 
ten AsDpJpUn,dertS kontrovers erörter- 
die Frano Kontr°vers erörtert wird 
und BemfiiohCb Dd,en Zielen Allgemeiner 
nach der Rprf - BJ?un9’ wobei die Frage 
Idealen“ irr.e^Undbart<e't von »Bildungs-“ a'en ,m Mittelpunkt steht.

FraQe0narh beantWortet wird auch die 
gen des io den ln*7a,tlichen Realisierun- 
— die Fran lntend'erten Bildungsideals 
ten könnt?8 a S0, in welchen Fähigkei- 
gemeine bzw^ct Und Einstellungen All- 
Ausdrurir if ' Berufliche Bildung zum■"ÄiSsi auf aiie ^ra9en
Modische!.6! uderlc^en didaktisch-me- 
gibt es nie r" und Lernarrangements 
Hinter aiiom unelnheitliche Antworten, 
lieh die narh'?iSen Fragen steht schließ- 
meiner und n em Verhältnis von Allge- 
^VerhäSJ3arufliot'er Bildung. Ist es
sonderen desdHi^"9emeinen zum Be'
von nur h LHoheren zum Niedrigen, 
freiheit zu m ?eal VerPfHchteter Zweck- 
bundenhoit ater'a,'konkreter Zweckge- 
lar-didaktisöh6"1 ^erha,tnis von ourricu- 
sion? SchlipRrrhExklusion oder lnklu" 
che zur üh? ®h. Seien auch alle Versu- 
gemeiner tfr?11"9 der Trennung All-
Kontroversennbegtettether Bi'dUn9 V°"

das in derncf aktuelle Beispiele: 
sierte Knn? arufsbHdungspolitik favori- 
tionen* und ?• SOg' -Schlüsselqualifika- 
Beck von dor D-i0m s°ziologen Ulrich 
sog. zivilicot Pada90gll< eingeforderten 
kationen“ Altonschen Schlüsselqualifi- 
sjch Prof’n' cerSter Refer®nt äußerte 
Versität ritt' Frank A°htenhagen (Uni- 
von Lehr-i 0tlngen) "zum Wechselspiel 
stiger Cu~rririMFO#rSChun9 und mittelfri- 
sunq drännCU‘Umf0rschun9 bei der Lö- 

9 drangender Fragen der beruflichen

Bildung“. Achtenhagen beschrieb zu
nächst (aus-)bildungsrelevante gesell
schaftliche Megatrends und stellte als 
zentrales Problem der Berufsbildungs
und Unterrichtsforschung die „Zerle
gung und Konstruktion von Lehrgängen 
und Bildungsgängen“ heraus. „Evalua
tionsfähigkeit“, „Handlungsorientierung“ 
und „Mehrperspektivität“ waren einige 
der von Achtenhagen geforderten Kon
struktionsmerkmale.
Im Anschluß daran berichtete Prof. Dr. 
Klaus Anderseck (Gesamtuniversität Ha
gen) von einem neuartigen Versuch, 
„duale Berufsausbildung in Universität 
und Betrieb“ zu realisieren. Großunter
nehmen bieten Abiturienten die Möglich
keit einer Berufsausbildung (im dualen 
System) und erwarten zugleich ein paral
lel zu absolvierendes Studium an der 
Fernuniversität — ein Modell, das An
derseck auf die Kurzformel „Personal
entwicklung via Fernstudium“ brachte. 
Anderseck diskutierte damit möglicher
weise verbundene Vor- und Nachteile, 
wobei er insbesondere der Frage nach 
einer mit diesem Modell verbundenen 
Aufwertung des dualen Ausbildungssy
stems nachging. Prof. Dr. Paul Helbig 
(Universität Erlangen-Nürnberg) stellte 
seinen Vortrag unter die Frage: „Was ist 
.Grundlegende Bildung’?“. Am Anwen
dungsbeispiel des Grundschul-Sachun- 
terrichts isolierte Helbig als Funktionsdi
mensionen des „Grundlegenden“ im 
Sachunterricht u. a. eine „propädeuti
sche“, „konstitutive“, „grundförmige“, 
„unmittelbare“, „überdauernde“, „allsei
tige“ oder „exemplarische“ Funktion. 
Der Beitrag von Prof. Dr. Manfred Pren- 
zel (Universität Regensburg) befaßte 
sich mit dem Problem der Schlüsselqua
lifikationen aus einer motivationstheore
tischen Perspektive. Er stellte die Frage, 
welche Bedingungen dazu veranlassen, 
Schlüsselqualifikationen zu erwerben 
und unter veränderten Arbeitsanforde
rungen anzuwenden.
Diese Probleme blieben in der bisheri
gen Schlüsselqualifikationsdebatte weit
gehend unberücksichtigt. Manfred Pren- 
zel versuchte zu zeigen, daß es bei Auf
bau und Anwendung neuer Qualifikatio
nen vor allem darauf ankommt, Bedin
gungen herzustellen, unter denen „Inter
esse“ entstehen kann. Stärker historisch 
orientiert war die von Prof. Dr. Helmut 
Spinner (Universität Karlsruhe) gesuchte 
„Quadratur des Kreises im modernen 
Bildungswesen: Wie lassen sich Allge
meinbildung und Berufsbildung, Grund
bildung und Weiterbildung miteinander 
verbinden?“ Spinner ging vom zentralen 
Gedanken der Humboldtschen Bildungs
theorie aus, die philosophische Idee ei
ner allgemeinen Bildung als Konstruk
tionsprinzip eines öffentlichen Bildungs
wesens zu nehmen. Spinner diskutierte 
die Tragfähigkeit „klassischer“ Bildungs
theorie angesichts einer „neuen Wis
sensordnung des Informationszeital-

ers“. Im abschließenden Beitrag verwies 
3rof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth (Hum- 
joldt-Universität zu Berlin) die Aufgabe 
Allgemeiner Bildung zwischen die Pole 
„Garantie des Bildungsminimums“ und 
„Kultivierung der Lernfähigkeit“. In sy
stemtheoretischer Perspektive zeigt 
sich der Ertrag einer nunmehr fast zwei
hundertjährigen Diskussion darin, daß 
„Allgemeine Bildung“ in der zu „bilden
den“ Fähigkeit besteht, Differenzen zu 
erkennen und zu bearbeiten. RUZ

Prof. Dr. T. J. Reed
Als „Oxford-Gelehrter reinsten Wassers“ 
stellte Prof. Dr. Hans Joachim Kreutzer 
seinen Gast und Kollegen Prof. Dr. Te- 
rence James Reed den Zuhörern im voll
besetzten Hörsaal 10 vor, Prof. Reed, 
der sich insbesondere mit der deut
schen Literatur seit 1750 beschäftigt, re
ferierte im vergangenen Wintersemester 
über das offenkundig zugkräftige Thema 
Von den drei Vereinfachungen: Thomas 
Mann contra Nietzsche. Darüber hinaus 
mag das international anerkannte wis
senschaftliche Renommee des Vortra
genden ein weiterer Grund für das über
durchschnittliche Publikumsinteresse 
gewesen sein. Im Brasenöse College, 
Oxford, hat der 1937 geborene Gelehrte 
sein Studium bis zum „Master of Arts“ 
absolviert. Seit 1989 ist er Fellow of The 
Queen’s College.
Prof. Reeds Aufenthalt an der hiesigen 
Universität ist nicht zuletzt Ausdruck der 
guten und engen Beziehung, die zwi
schen den Instituten für Germanistik in 
Oxford und Regensburg seit Jahren ge
pflegt wird. Im Frühjahr 1989 verbrachte 
beispielsweise die Kleistexpertin Dr. 
Hilda M. Brown, Fellow and Tutor in Ger
man am St. Hilda’s College, zwei For
schungsmonate in Regensburg. Am 10. 
Mai wird sie sich mit einem Gastvortrag 
erneut hier vorstellen.
Zu den wissenschaftlichen Schwerpunk
ten Prof. Reeds zählen neben Thomas 
Mann in erster Linie die Literatur der 
deutschen Klassik, die deutsche Aufklä
rung, insbesondere Lessing, Heinrich 
Heine sowie Philosophie- und ideenge
schichtliche Fragestellungen. Allein als 
Mitbegründer und Herausgeber der 
hochangesehenen Oxford German Stu- 
dies hat sich Prof. Reed in der Fachwelt 
bleibende .Verdienste erworben. Prof. 
Reed ist jedoch nicht nur in vielen Ge
bieten der deutschen Literatur bewan
dert, er verfügt zudem über die Fertig
keit, sein Fachwissen in sprachlich ge
schliffener Form, wenn angebracht auch 
gewürzt mit einer sympathischen Prise 
Humor, zu vermitteln. Davon konnten 
sich die Hörer seines Vortrags ebenso 
überzeugen wie das von Prof. Kreutzer 
geleitete Oberseminar, dem Prof. Reed 
einen Abend lang als kompetenter Ge
sprächspartner in Sachen Thomas Mann 
Rede und Antwort stand.

Peter Philipp Riedl
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Prof. Dr. Heinz Lutter emeritiert
Am Freitag, dem 18. Februar 1994, 
wurde im Rahmen einer akademischen 
Feier der Philosophischen Fakultät I 
(Philosophie, Sport und Kunstwissen
schaften) Prof. Dr. Heinz Lutter verab
schiedet. Prof. Lutter ist seit 1971 Inha
ber des Lehrstuhls für Sportpädagogik. 
Nach der Begrüßung durch den Dekan 
der Philosophischen Fakultät I, Prof. Dr. 
Christoph Meinel, hob der Rektor der 
Universität, Prof. Dr. Helmut Altner, in 
seinem Grußwort das große Engage
ment Lutters für die Universität hervor. 
So war Prof. Lutter nicht nur mit der Lei
tung des Lehrstuhls für Sportpädagogik 
betraut und somit für das Sportzentrum 
und den allgemeinen Hochschulsport 
verantwortlich, sondern hat darüber hin
aus auch eine Vielzahl von Lehrgängen 
und Fortbildungsveranstaltungen er
möglicht und betreut. Prof. Altner be
dauerte, daß das Institut für Sportpäd
agogik in der Vergangenheit nur in be
grenztem Maße Unterstützung gefunden 
habe. So verlor das Fach 1986 die ur
sprünglich vorhandene zweite Professur, 
was eine gravierende Verschlechterung 
der Situation im Fach bedeutete. Auch 
der Zustand der mittlerweile zwanzig 
Jahre alten Sportstätten zeige erhebli
che Verschleißerscheinungen, die sich 
massiv auf die Durchführung der Ausbil
dung und des Hochschulsports auswir
ken. Angesichts der äußerst schwierigen

Finanzsituation der Universität konnte 
der Rektor allerdings keine rasche Lö
sung der baulichen Probleme verspre
chen. Als besondere Wertschätzung 
Prof. Lutters bezeichnete Prof. Altner 
die kürzlich vom Senat beschlossene 
Wiedereinrichtung einer zweiten Profes
sur für den Bereich Sportwissenschaft. 
Nicht zuletzt das Engagement und die 
Argumente Prof. Lutters hätten die Ein
sicht bewirkt, daß die Sportwissenschaft 
ein breites und angemessenes Funda
ment verdiene. Abschließend hoffte der 
Rektor, daß der „älteste Fahrschüler“ 
der Universität — wie sich Prof. Lutter 
selbst gern bezeichnet — die Universität 
weiterhin als lohnendes Fahrziel anse- 
hen könne und wünschte ihm eine lange 
und glückliche Zukunft.

Sport im Alter
In seinem Vortrag „Sport im Alter“ 
sprach Prof. Lutter über die Frage, ob 
der Sport angesichts des großen Anteils 
älterer Menschen in unserer Gesell
schaft die Funktion eines Jungbrunnens 
einnehmen könne. Die gängige Meinung 
setze die Jugend gleich mit „Vollbesitz 
der Kräfte“, die Jugend sei programmiert 
auf Leistung, während das Alter einen 
Verlust an Lebensqualität darstelle. Dem 
sei entgegenzuhalten, daß der Sport der 
Alten nicht identisch sein könne mit dem

der Jungen. Der Sport im Alter hat ganz 
andere Voraussetzungen und Ziele. So 
läßt sich durch den Alterssport der Pro
zeß des Alterns verzögern, er bringt eine 
Verbesserung der Lebensqualität. Ge
rade im sozialen Bereich ist Alterssport 
von großer Bedeutung. Allerdings muß 
der Trainings- und Gesundheitszustand 
richtig eingeschätzt werden. Schwierig
keiten ergeben sich vor allem aus dem 
Selbstbild des alten Menschen, da der 
Vergleich mit der jungen Generation oft 
als Hemmschuh wirkt.

Prof. Lutter betonte die Bedeutung einer 
guten Qualifikation der Verantwortlichen 
des Altensports, da der Erfolg wie auch 
im Schulsport im starken Maße von der 
Lehrperson abhängt. Als Richtmaß für 
sportliche Betätigung im Alter könne 
gelten: nicht zu intensiv, nicht zu 
schnell, nicht zu oft, nicht zu lange. 
Überängstliche Schonung sei aber auch 
nicht angebracht.

Als Fazit zog Prof. Lutter den Schluß, 
daß Sport sehr wohl einen Beitrag lei
sten könnte, sich beim Altwerden oder 
Altsein jünger zu fühlen, und bedankte 
sich abschließend bei der Universitätslei
tung, den Kollegen und Mitarbeitern, 
dem Verein der Freunde der Universität 
und der Stadt Regensburg für die jahre
lange gute Zusammenarbeit. R. H.

Lehrstuhl umbenannt
Diö von der Juristischen Fakultät bean
tragte Änderung der Bezeichnung des 
Lehrstuhls für Strafrecht und Strafpro
zeßrecht in Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Rechtstheorie 
(Prof. Dr. Andreas Hoyer, vgl. RUZ 3/94) 
wurde vom Bayerischen Staatsministe
rium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft 
und Kunst unter der Bedingung der Ko
stenneutralität genehmigt.

BesSw^^m
und D*an
Contactlinsen-Kontakt:

dieäugen 
optikci

KNEIDL+DIETZE
Am Domplatz 5 
93047 Regensburg
Tel. (09 41) 5 28 03

»■—»ui *******nwwtwtwm»

Redaktionsschluß für die 
Juli-Nummer der RUZ 

27. Juni 1994
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Telefon 09 41' > < > “ . 93059 Sege"sb
WeichserWegOPCI
Telefon 0941/5623®

S T E t n W A Y f, s
O N S

Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse 
Telefon 57575

Säm^i!'V^Drm'etun9 ' Kiavierstimmen 
Öffnunn«^ > ep^aturen in eigener Werkstatt

ngszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

Lautsprecher • NC-Accus 
Bausätze • Lötgeräte 
Lichteffekte • Meßgeräte 

• Solartechnik 
^egensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

93059 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL. 40 05 68

Lustlos ?

Manche Brillen 
machen Laune 
solche Brillen 
machen wir.

Beratung :
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg

§=€----------------------------------------------------------------------------- 1

Versicherungen 
& Vorsorge

Mehrfachgeneralagentur 
Michael Ochsenkühn

Puricellistr. 40 • 93049 Regensburg 
Tel. 0941/27 09 38 • Fax 0941/2 93 45

Bitte informieren Sie 
mich bezüglich meiner 
Versicherungen als

□ Student
□ Hochschulabgänger
□ Beamtenanwärter
□ Referendar
□ Akademiker
□ Angestellter
□ Beamter
□ Selbständiger

Sie erreichen mich telefonisch unter

i
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Bodyline
Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Uhrzeit
Training
Trainerin

18.45-20.00 
Hi/Lo Basic 
Bettina

18.45-20.15 18.45-20.00 18.30-20.00 
Masterclass Bodystyling TNT Mixed-Impact 
Sabina Sabina Bettina

19.00-20.15 
Hi/Lo Basic 
Vilma

Kosten
1 Trainingseinheit pro Woche DM 45,-/mtl. 3 Trainingseinheiten pro Woche DM 70,-/mtl.
2 Trainingseinheiten pro Woche DM 60,-/mtl. Zehnerkarte (gültig 4 Monate) DM 115,-

<L> Gratis-Coupon
Name:

Straße:
Blumenstraße 18

O

CQ PI 7/Ort-
yjuoo negensuury
Tel. Sabina Köhler, (0 94 03) 82 85

JUIfBeteam
Regensburg
staunt!

Wir beraten Sie gerne 
- und nicht vergessen:

Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

FLUGREISEBÜRO PETER R. KORGER 

D.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 

93047 REGENSBURG

(09 41) 5 91 82

Lassen Sie den Abend ausklingen .

im REGENSBURGER
WEINKELLER
IM HERZEN DER ALTSTADT 
Fischgässel 4 (Nähe Don Juan)
Hinter der Alten Münz

Bei einem Glas Wein in 
Regensburgs traditionsreichstem Weinkeller 
Typische Weinbrotzeiten und Steaks 
Der Treffpunkt für jung und alt!

Reservieren Sie bitte täglich ab 19.00 Uhr unter
Tel. (09 41) 5 47 47 oder (09 41) 5 48 86 (Alte Münz)

DIE GUTE ADRESSE FÜR GEPFLEGTEN WEIN 
UND GEMÜTLICHE ATMOSPHÄRE

Auf Ihren Besuch freut sich
Ihre Weinwirtin mit Belegschaft

(mämm
ANGEBOTE R

COM
Soundkarte Creative Labs Sound- 
blaster Deluxe 11 Stimmen, Joystickan
schluß, Midi Schnittstelle, CD-ROM-An- 
schluß+CD-ROM-SPIEL „Critical Path“
Unser Preis DM 149.-

CD-ROM Panasonic Double-Speed 
mit Controller und Treiber
320 ms Zugriffszeit, 64 KByte Puffer
speicher, Trasferrate 300 KByte/sec
Unser Preis DM 299.—

Wir sind umgezogen! Jetzt

FURTMAYRSTRASSE 8
Parkplätze vorhanden!

■ REBENTROST GmbH
Computer & Programme

IFurtmayrstraße 8 
93053 Regensburg 

-E (09 41)70 24 30

R
COM

/486-0X2 66 
VLB-260 MB
mit CD-ROM
RCOM 486 DX2-66 Intel, 4 MB RAM, J 
Festplatte 260 MB, Diskettenlaufwerk I 
1,44 MB, VLB-VGA-Karte 1 MB Win- J 
ACC, VLB-Controller, Monitor Color I 
VGA MPRII, MS-DOS oder NOVELL- I 
DOS 7.0, Tastatur, CD-ROM Double I 
Speed Panasonic

Unser Preis DM 2998.-1

Wir sind umgezogen! Jetzt
FURTMAYRSTRASSE 8 j

Parkplätze vorhanden!

REBENTROST GmbH
Computer & Programme 

Furtmayrstraße 8 
93053 Regensburg i
E (09 41) 70 24 30 J

Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 4118 O
Prinzenweg 1 • 93047 Regensburg 7
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Kultur in nationalsozialistischen Konzentrationslagern

Vo|! ^ 1994 läuft am Institut für 

daik JinnC?f der Universltät Regensburg 
Teil des <Vh ”Volkswa9en-Stiftung“ als
ren im Schwerpunktbereichs -Diktatu-
StruHnr Eur°pa des 20- Jahrhunderts: 
UJ vP n?’. Erfahrungen, Überwindung 
Projekt 9J'6l|?h .9eförderte Forschungs- 
Kon7ont”^U Ur in nationalsozialistischen
GuJman f +nSl!,gern“- Jün9st hat lsrael 
Forsrhn’ Leiter der zentralen Holocaust- 
Vashem 9m und Gedenkstätte Yad- 
PreistränJ(derusalem) und Ossietzky- 
chiq)er 9qtnrtdaS Feh,en deutsch(spra- 
schen Mo d'en 2um nationalsozialisti- 
Nr iS z lf beklaQt (Die Zeit
sich in erhnaH+1"4’ S'39^ Dies bezieht 
kulturelle^ AhJt6m .Maße auf die Analyse 
den untere Aktivitäten der Häftlinge in
AußenianeCh'tdlichsten La9ertypen vom 
hin zu 9 den bw Du^ch9angslager bis 
Auschwitz m .Yemichtungslagem wie 
Konzentrat- MaJdar|ek und Sobibor. Die 
makabren i°KS ager bi,deten einen 
fassendem ahrmarkt des Todes mit um- 
ond Oner Angebot zwischen Kabarett 
fätiaunn \/sport,icher und religiöser Be- 
schem9Srh°ftragSreihen und künstleri- 
auf drei Fuaffen- Kultur ereignete sich 
gerkommEb^nen: von sadistischen La
der!ZU*1danten gefördert und gefor-
gleitete r er von einer Musikkapelle be- 
9 tete Gang zur Gaskammer, als pro

pagandistisches Unternehmen zur Täu
schung der Außenwelt institutionalisiert 
(Theresienstadt) und als illegale, lebens
gefährliche Tat im Dunkel der Baracken 
und Toiletten als Mittel des nackten 
Überlebens.

Das Projekt strebt an, die kulturellen Ak
tivitäten in den Lagern sowohl ais Aus
druck geretteter Identität, als beruhi
gende Droge wie als Überlebenstechnik 
zu erarbeiten, ihre Bedeutung für das 
Netz sozialer Bindung zu präzisieren, sie 
vor dem Hintergrund der stets präsenten 
Todesangst zu deuten und hierfür neben 
der Erfassung autobiographischer Be
richte von Überlebenden vor allem archi- 
valisches Material sowie Zeugenaussa
gen noch lebender ehemaliger KZ-Häft
linge systematisch zu sammeln und aus
zuwerten. Die Untersuchungen werden 
unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph 
Daxelmüller von zwei wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, Frau Acita Unterholzner 
M. A. und Herrn Guido Fackler M. A. (für 
seine Studie „,We never would have sur- 

vived
without music’. Jazz im KZ Theresien
stadt“ mit' dem renommierten Leo Wie
ner-Preis (London) ausgezeichnet) 
durchgeführt; sie wenden sich im er
sten, knapp dreijährigen Forschungsab
schnitt den Bereichen „Unterhaltungs

musik“ (Jazz, Swing usw.), der Bedeu
tung von Frömmigkeit und Religiosität im 
interkulturellen Vergleich (jüdische Häft
linge, Geistlichenblock KZ Dachau, Ern
ste Bibelforscher, Atheisten [!]) sowie 
den Erzählsystemen und -Strukturen in 
den mündlichen und gedruckten Erleb
nisberichten von KZ-Häftlingen zu und 
beschreiben damit erstmals den Häftling 
auch als „Kulturwesen“ in der Hölle der 
nationalsozialistischen Vernichtungsma
schinerie. Im Zuge dieses Forschungs
vorhabens sind inzwischen die Projekt
teilnehmer zur Mitarbeit an der Einrich
tung des Deutschen Holocaust-Mu
seums (Weimar oder Berlin) eingeladen 
worden. C. D.

Gönnen Sie sich
einen Besuch im

Botanischen Garten 
der Universität Regensburg
Die Öffnungszeiten
vom 1. Mai bis 16. Oktober sind:
Mo bis Mi: 8 bis 16 Uhr 
Do: 8 bis 15.30 Uhr
Fr: 8 bis 14 Uhr
Sa: geschlossen
So: 11 bis 18 Uhr

»Golfgenuß - total“
- Üb

GOLFCLUB 
BAD ABBACH 

DEUTENHOF E.V.

Durch die Nähe 2U 
bürg und zu Bad Abi 
?‘eh Golfanlage sov 

nrsgünstig erreicl 
auch reizvoll und he 
”1 d'e n*ederbayeri 
Pfälzer Hügellandsc 
gebettet. Von den 

er sanft geschv 
£a|rays, umgeben vc
Baumbeständen,
Sie den weiten Au:

herrlich markan 
felsen des Donautals 
y°.r dieser reizvolle 
Kulisse erteilt unse

Professional James Mackie auf 
dem bestehenden Übungs
areal bereits Golfunterricht.

1994 entsteht der 18 Löcher 
Meisterschaftsplatz, 6168 m, 
Par 72 und SSS 72; geplant 
durch die renommierten Golf
platzdesigner der Deutschen 
Golf Consult, Essen.

Nutzungsberechtigungen für 
die Golfanlage können sowohl 
in Form eines KG-Anteils als 
auch in Form eines zeitlich 
befristeten Spielrechts erwor
ben werden.

Weitere Informationen erhalten Sie persönlich 
0r °rt oder unter Tel. (0 94 05) 76 89 oder 13 27.

Für MICH. Für DICH. Für ALLE.

HlfK
Wir versichern Sie HUKgünstig.

Kommen Sie zu uns.
Wir sind ganz in Ihrer Nähe:

Vertrauensleute:
Karl Kotz, Telefon 9 43 23 60,
Universitätsverwaltung
Stefan Mrosek, Telefon 9 44 58 43,
Universitäts-Klinikum
Franz Rominger, Telefon 99 28 74,
Universitätsbauamt

HUK-Coburg
Versicherungen • Bausparen
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Festschrift zum 65. Geburtstag
Kollegen ehrten Prof. Gajek
Bernhard Gajek, Ordinarius für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft, wurde 
am 31. März dieses Jahres emeritiert. 
Sein Name ist eng mit dem Auf- und 
Ausbau der Germanistik an der noch 
jungen Universität Regensburg wie mit 
deren Vertretung im kulturellen Leben 
der Stadt und der Oberpfalz verbunden. 
Bernhard Gajek promovierte 1959 in 
München über J. G. Hamann und habili
tierte sich mit einer Arbeit über CI. Bren
tano 1969 in Heidelberg. Nach Lehrtätig
keiten in Heidelberg, Frankfurt und Saar
brücken wurde er 1971 nach Regens
burg berufen. Er ist mit einer Fülle von 
Publikationen zur Literatur der Aufklä
rung, Romantik, der jungen Moderne 
und der Gegenwartsliteratur hervorge
treten. Vor allem hat er sich einen Na
men in der Hamann-, Brentano- und 
Ludwig Thoma-Forschung gemacht. Seit 
1975 organisiert er das Internationale 
Hamann-Kolloquium. Ihm ist es zu ver
danken, daß die bayerische Literaturge
schichte an der Universität Regensburg 
einen Platz gefunden hat. Ein besonde
res Anliegen seiner Lehr- und For

Unter der Schirmherrschaft 
des Rektors:

Ein musikalischer 
Sommernachtsspaß...

... Das ist das Leitmotiv, unter dem 
sich eine bunte Schar von musik
freudigen Studenten aus aller Herren 
Fakultäten und von Professoren der 
Physik und Mathematik zusammen
getan hat, um sich dem Vergnügen 
des Musizierens hinzugeben. Die 
Akademiker für einen Abend in Phil
harmoniker zu verwandeln, hat sich 
der Dirigent James White aus 
Edingburgh vorgenommen. Das Er
gebnis: Konzert einmal anders - mit 
heiteren Beiträgen passender und 
unpassender Art als Umrahmung für 
ein musikalisches Programm von 
Schmiß und Charme:

Mozart Ouvertüre zur Oper 
‘Die Hochzeit des Figaro* 
sein Klavierkonzert in A-Dur, KV 414 
und der ‘Karneval der Tiere* von 
Camille Saint-Saens.

Inwiefern dieses Konzert anders ist 
als gewohnt, werden nur diejenigen 
erfahren, die sich

am Freitag, dem 24. Juni 1994, 
um 20.00 Uhr im Audimax

schungstätigkeit waren stets die Ver
ständigung und der Austausch mit ande
ren wissenschaftlichen Disziplinen. Die 
Seminare gemeinsam mit Theologen, 
Kunsthistorikern, Psychologen und Juri
sten sind ein besonderes Qualitätsmerk-, 
mal der Regensburger Germanistik ge
wesen. Zu seinen Verdiensten zählt 
auch, daß ein Studienzweig „Journalis
mus“ eingerichtet werden konnte, der 
Studierenden neue Berufsmöglichkeiten 
erschloß. Die große Zahl der von ihm an
geregten Dissertationen und Magisterar
beiten, z. T. gedruckt in den von ihm her
ausgegebenen „Regensburger Beiträ
gen zur deutschen Sprach- und Litera
turwissenschaft“, zeugen von der Be
liebtheit eines Lehrers, der für die Stu
dierenden ein stets offener und hilfsbe
reiter Gesprächspartner war. Bernhard 
Gajek hat stets den Kontakt über die na
tionalen Grenzen hinweg gesucht. In 
Marburg und Reg£nsburg hielt er Sym
posien mit internationaler Besetzung ab 
und pflegte in besonderer Weise die 
Verbindung mit osteuropäischen Län
dern. Auch in Frankreich, Polen, Süd

afrika und Südkorea hat er die Literatur
wissenschaft erfolgreich vertreten. Ne
ben seinem Engagement für Forschung 
und Lehre und deren gesellschafts- und 
universitätspolitische Seite vermittelte er 
Literatur und Literaturwissenschaft einer 
breiten Öffentlichkeit. Davon zeugen 
zahlreiche Rundfunksendungen, seine 
Beiträge zu Ausstellungskatalogen und 
seine Rezensionstätigkeit in lokalen und 
internationalen Zeitungen. Er war als 
Gutachter der Bundesprüfstelle tätig 
und hat — dies ein besonderes Ver
dienst — das Literaturarchiv in Sulz- 
bach-Rosenberg mitbegründet, dem er 
seit 1989 vorsteht. Kollegen haben Bern
hard Gajek zu seinem 65. Geburtstag mit 
einer Festschrift geehrt (Zwischen den 
Wissenschaften. Beiträge zur deutschen 
Literaturgeschichte. Pustet Verlag, Re
gensburg), die auf vielfältige Weise die 
Schwerpunkte seiner Lehr- und For
schungstätigkeit reflektiert sowie die In
ternationalität seines Kollegen-, Freun
des- und Schülerkreises dokumentiert.

Ernst Weber

der Universität einfinden.

tIN, siKA LlsCf.

Vorrede:

Günter Tamme, Prorektor

Das studentische 
Sommernachtsorchester

Am Flügel:

Matthias Brack, Physiker 
Thomas Moser, Mathematiker

Belehrung:
Jürgen Neukirch, Mathematiker

Dirigent:

JAMES WHITE, Edinburgh

NACH
Freitag, den 24. Juni 1994 

20 Uhr im Auditorium Maximum

IJnkostenbeitrag 10.-DM Studenten 7.-DM 
Karten im Studentenwerk-Reisedienst der Universität und ander Abendkasse
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Auf der Suche nach der eigenen Geschichte
Zwei Symposien 
zur Sprachwissenschaft

rioaranhi"a,!fn3lfs Forum für die Histo- 
UnLrsi ät nf ün9uistik fungierte die 
sien rit! Re9ensburg bei zwei Sympo-
D® EdS,rr/n°f.Herbert E' Brek'e U"d

den.
stand

ihr l?rse1nschaft) veranstaltet
nr Ziel war es, den

wur- 
Forschungs-

Sprachwil Gaschicbtsschreibung der 
tige For^h,nSChaft abzuk|ären, künf-
stimmen unn 96n noch besser abztJ- 
nieVe^ d gemei"same Ziele zu defi-

nuardl%4)S|LeitSHymp?!ium (17‘ bis 18- Ja~ 
SpRACHWiciic * dem 7bema Geschichte der 
perspektivf!,NSCcAFT: Forschungsstand und
stodo^raphen ^ WaIenfÜhrende Hi"

'schen Ländern acht westeuroPä- 
Schon da^ Pr 2 9ewonnen worden.
Robins fRrnR1?flnungsreferat von Prof- 
Hch daß toßbntannien) machte deut- 
nuierhche f r2e Faktoren für eine konti- 
gung mit de^r etlragre[che Beschäfti- 
senschaftd! Gef chlchte der Sprachwis- 
len. Ein hoh!!6 oedeutende Rolle spie" 
noch wenin J ■G*andard wird bei einer
Historiogra9DhiteabHertfn Disziplin wie der 
durch riac:6 der Linguistik nicht nur 
scher oder ngagement einzelner For- 
muß durch Gruppen erreicht, sondern 
Struktur neC?'2e mö9|icbst breite Infra- 
Zeitsihrift!n UtZJ !/verden- Zu speziellen 
nen und renUrid Verlagen’ Organisatio- 
den Austausch Ta9ungen, die
währleisten °h ~nter den Forschern ge- 
wuchsDrohiemUß 2ur Lösun9 der Nach-
ankerung in^e^T ulem auch die Ver‘ 
Gerade der iot-2 behre hinzukommen, 
tannien *zta Aspekt ist in Großbri- 
Sprache «°Je?er S,ude"t> der eine 
Geschichte auch etwas Uber die 
hört vorhin.- 2er Sprachwissenschaft 
sehe M0ded ch 9elöst Das nfranzösi-
?nd vorgestelltUrdeVOn Pr0f’ Saint"Ga" 
Frankreich Te das- Wle so häufig in 
Forschung3- ®iner Zentrierung der
lnnerhalb9destl'rft!n in Paris besteht-
cherches c3 Centre National de Re- 
sieben A ,c!fntlflQues befassen sich 
Fragen dpr u-tS*9ruppen mit zentralen 
Wissenschaft ISn°ri0graphie der Sprach- 
°hen Forsch. °'eser an sich vorzügli-
Referent ?^ h9S°r9anisa,ion s,and der
und beklant2Ch auch kritisch gegenüber 
ZentraHsmnl allem den rigorosen
dun9 an die Leh^rfehlende Rückbin- 
satorische als tht' E ?e weni9er organi- 
kennzeichnet *he[patische Zentrierung 
Lage in Italien RaCh Prof‘ Gensini die 
HistorioaronK ’ es an einer engeren
v°rranqia der Un9uistik fehlt, weil 
wird Pmf q een9eschichte betrieben 
für sein ,Sar™lento (Spanien) machte
Aspekte anfn?d,besonders auf zwei
dlJng der CeTehklam: D,e enge Anbir|- 
schät dfe q Cht. der Sprachwissen-
erst seit kur7eSprKChgeschichte und die 
in der I eh T bestehende Obliaatorik 
Snrach Lehre (als Teü der
Fachwissenschaft).

NiederendhpnSt ,?!.e Entwicklung in den 
n. Wie Pmf Noordegraaf

und Dr. Vonk berichteten, gibt es, ob
wohl die Historiographie der Linguistik 
dort eine relativ junge Disziplin ist, alles, 
was das Herz eines Historiographen be
gehrt (sogar einen Lehrstuhl für Ge
schichte der Sprachwissenschaft). Da 
jedoch die großzügigen staatlichen För
derungen der letzten Jahre zur Zeit ab
gebaut werden, drohen zahlreiche For
schungsprojekte vor allem von Nach
wuchswissenschaftlern zu scheitern. 
Obwohl den Niederlanden benachbart, 
tendiert Belgien, vorgestellt von Prof. 
Droixhe, mehr zum französischen Mo
dell, allerdings mit der Variante von zwei 
Forschungszentren (Brüssel und Leu- 
ven). In Nordeuropa schließlich, vertre
ten durch Norwegen und Schweden, 
sind ganz unterschiedliche Entwick
lungsstände gegeben. Ohne jede Infra
struktur gleicht, wie Prof. Forsgren be
dauernd feststellte, das historiographi- 
sche Forschen in Schweden einem Ein
zelkampf ohne große Resonanz in der 
eher konservativen schwedischen 
Sprachwissenschaft. Ein aktuelles, gut 
ausgestattetes Forschungsprojekt dage
gen läßt Prof. Hovdhaugen aus Norwe
gen hoffen, daß in absehbarer Zeit die 
Forschungslücke in der Historiographie 
der Linguistik Norwegens geschlossen 
werden kann. Da sein Land aber über 
nur wenig personelle Ressourcen ver
füge, sei der Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit dringend erwünscht.

Zu diesem Schluß kam auch die ab
schließende Diskussion am runden 
Tisch. Die in der letzten Zeit verstärkte 
Hinwendung zur Erforschung der natio
nalen Sprachwissenschaftsgeschichten

wurde begrüßt. Für das Nachwuchspro
blem wurde dagegen eine internationale 
Lösung vorgeschlagen. An dafür geeig
neten Universitäten, d. h. vor allem sol
chen, die räumliche und finanzielle Mög
lichkeiten bieten, sollen nach dem Mu
ster des Linguistic Institute in den USA 
in den kommenden Jahren regelmäßig 
Summer Schools angeboten werden, wo 
Spezialisten der Geschichte der Sprach
wissenschaft ihr Wissen an interessierte 
Studierende weitergeben.

Geschichte der Sprachwissenschaft: 
Forschungsstand und Perspektiven
Beim zweiten Symposium (28. bis 29. 
April 1994) mit dem Thema Geschichte 
der Sprachwissenschaft: Forschungsstand 
und Perspektiven in Deutschland stellten 
insgesamt acht Referenten verschie
dene Forschungsansätze der „deut
schen Szene“ vor. Um das zweite Sym
posium an das erste anzubinden, faßte 
jedoch zuerst Dr. Vonk die Ergebnisse 
des ersten zusammen. Bei den dann fol
genden Vorträgen wurde die für die 
deutsche Historiographie der Sprach
wissenschaft charakteristische Aufspal
tung in eine theoretische und praktische 
Ausrichtung deutlich.

Innerhalb der Gruppe der Theoretiker 
stellten Prof. Schmitter (Universität Mün
ster und Halle-Wittenberg) und Frau 
Prof. Häßler (Universität Potsdam) den 
narrativen bzw. intertextuellen Ansatz 
vor. Im Zentrum des ersten steht ein 
sog. Ebenen-Modell, das versucht, die 
verschiedenen Tätigkeiten des Historio
graphen (Gewinnung und Einordnung



24 Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/94 (Juni)

von Daten, Verkettung zu einer Ge
schichte, methodische Reflexion) analy
tisch zu trennen. Bei dem aus der Litera
turwissenschaft übernommenen, aber 
modifizierten Begriff der Intertextualität 
konzentriert sich die Aufmerksamkeit 
des Historiographen auf Prozeduren, die 
eine präzisere Rekonstruktion der Bezie
hungen zwischen historischen Texten 
erlauben. Der Frage nach der Übertrag
barkeit des Kuhnschen Paradigma-Be
griffs auf die Beschreibung der Sprach
wissenschaftsgeschichte stellte sich 
Prof. Oesterreicher (Universität Mün
chen); er kam jedoch zum Ergebnis, daß 
der inzwischen höchst mehrdeutige Be
griff aufzugeben sei zugunsten des Be
griffs „Forschungsprogramm“, mit dem 
sich weit besser die auch für die Lingui
stik typische kontinuierliche Entwicklung 
von Wissenschaften beschreiben läßt. 
Dr. Roggenhofer (Universität Mainz) ver
suchte, die Bedeutung der Historiogra
phie für die Einzelwissenschaften zu klä
ren. Im Gegensatz zur „monologischen“ 
allgemeinen Geschichtsschreibung ver
fahre der Wissenschaftshistoriograph 
„dialogisch“, d. h. er führe — geprägt 
von seinem Interesse und Fachwissen 
— eine spezielle Form innerfachlicher 
Kommunikation. So entstehe ein verläßli
ches Korrektiv gegen unreflektierte Fort
schrittsgläubigkeit.
Eher praktisch ausgerichtet waren vier 
weitere Vorträge. Beim Versuch, Regio- 
nalität als eine sinnvolle Kategorie zu 
etablieren, kam Prof. Eichinger (Universi

tät Passau) zum Schluß, daß die Sprach
wissenschaftsgeschichte nicht von der 
Sprachgeschichte abgekoppelt werden 
sollte. Prof. Gessinger (Universität Pots
dam), der als Vertreter einer kulturhisto
risch ausgerichteten Betrachtungsweise 
geladen war, legte dar, daß es durchaus 
ertragreich sein könne, die Geschichte 
der Sprachwissenschaft auch als eine 
„Geschichte von Irrtümern und ihrer 
Überwindung“ zu beschreiben. Am Bei
spiel von Johann E. I. Walch, einem Al
tertumswissenschaftler und Naturkund- 
ler des 18. Jahrhunderts, erläuterte Prof. 
Naumann (Universität Erlangen-Nürn
berg) mögliche Analogien zwischen 
Sprach- und Naturwissenschaften. In 
Auseinandersetzung mit dem Ebenen- 
Modell führte Dr. Weiß (Universität Re
gensburg) Beispiele aus der Arbeit am 
Regensburger Bio-Biobligraphischen 
Handbuch an, die dafür sprechen, daß 
jeder Historiograph bei allen Arbeits

schritten theoretisch-methodologische
Überlegungen miteinbezieht.
Im abschließenden Round Tab/e-Ge- 
spräch wurden zunächst Informationen 
über die Situation in der Lehre ausge- 
tauscht und Verbesserungsmöglichkei- 
ten diskutiert. Im Zentrum stand jedoch
der Plan, einen Forschungsschwerpunkt
zu gründen, für den schon auf dem Sym
posium zahlreiche Vorschläge für For
schungsvorhaben eingingen.
Die Symposien waren ermöglicht wor
den durch eine äußerst großzügige För
derung der Regensburger Universitäts
stiftung Hans Vielberth, die mit dieser 
Unterstützung in der Tat für „internatio
nale wissenschaftliche Wechselwirkun
gen“ gesorgt hatte. Auch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft gewährte ei
nen Zuschuß. Die Tagungsakten sollen 
in diesem Jahr noch im Verlag Nodus 
Publikationen (Münster) erscheinen.
Am Ende beide Symposien waren sich 
die zahlreichen Teilnehmer (u. a. auch 
aus Japan und Rußland) und die Refe
renten einig: So lebendig und perspekti
venreich war die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit der Sprachwissenschaft 
noch selten gewesen. Und wie immer, 
entstand der Wunsch nach einem weite
ren Treffen (diesmal mit osteuropäischer 
Ausrichtung), dem die Veranstalter je
doch erst nach einer Verschnaufpause 
nähertreten wollen.

Dr. Edeltraud Dobnig-Jülch, 
Dr. Helmut Weiß
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Regensburger 
U niversitätszei tung

Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik etabliert
9 nzung des Fächerspektrums durch zeitgemäßes Angebot

den Anfnr^?l09iSChen Entwicklung und 
Rechnunn frUn9en des Arbeitsmarktes 
Regensburnra9Hnd’ hat die Universität
Wirtschafts?nfo?m«ti.Dl|:3l0mStUdiengang 
schon ?iim b°rmatlk ein9erichtet, der 
an9ebotPn kom7lenden Wintersemester 
besondere ■ ®rden so,l- Als eine ganz 
ner diesen qneuStUng wertet Rektor Alt-
derlichen Sten™’ ”WeN die hierfür erfor- 
umschichtunnen Und Mittel nur durch 
gewonnen wi?9 ^aUS anderen Bereichen 
sität Reaenc:hrden konnten“- Die Univer- 
zu ienln!?nK Ur9 gehöre demnach nicht 
die fn den MblWeglluChen -Dinosauriern“, 
d'e Universität6!1 häufig a,s typisch für 
und kritisierttatS andschaft bezeichnet 
sarnmen mi^dTm^n '"i Gegenteil: Zu'
Bankinformatik MemrSChUn9Sinstitut für
Institut im h * d e|nzigen derartigen 
RUZ5/£jeutschsprachigen Raum; vgl.
Werter SrhJ^6^6 ein anwendungsorien- 
über dfe Re 6rpUnukt geschaffen, der weit 
Das gion ^'nauss^rablen dürfte.
High-Terh ^at sicb als wichtiger
Ein wesend l 0rt in EuroPa Profiliart‘ 
nationalen £k Erfo|gsfaktor im inter-
v«rnetzSnW5ttbawerb ist die stärkere 
und ManaLVOn Technologie, Informatik 
Position VS?886"' Um S6ine gUte 
Bayern deshafhR9 zu können- muß 
lnformatioi?s ,.nSH ?e dafür tragen’ daß
ment in den lint 'echnologiemanage- kert werden U ternehmen stärker veran-
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Gesucht sind Führungskräfte, die auch 
und gerade in den oberen Management
positionen das notwendige Wissen um 
die Funktionsweise von Informationssy
stemen beherrschen und deren Bedeu
tung für die Geschäftsprozesse und die 
Unternehmensstrategie richtig einschät
zen können. Dazu bedarf es solider 
Kenntnisse der Datenverarbeitung, wie 
sie in der Regel nur Informatiker besit
zen. Um entsprechende Führungsposi
tionen bekleiden zu können, fehlt ihnen 
jedoch meist der betriebswirtschaftliche 
Hintergrund.
Das neue Anforderungsprofil verlangt ei
nen neuen Studiengang, denn bisher 
wird an den wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultäten im Rahmen des BWL- 
Studiums das Informationsmanagement 
meist in zu geringem Umfang gelehrt. 
Bloßes Anwendungswissen reicht nicht 
aus, um der genannten Aufgabe ge
rechtzuwerden. Dazu bedarf es vielmehr 
eines vertieften Verständnisses der Ver
netzung von Betriebswirtschaft und In
formatik. Jedoch verbietet sich eine sim
ple Addition der beiden Fächer wegen 
der unweigerlich resultierenden langen 
Studiendauer.
Den Ausweg aus diesem Dilemma bietet 
die junge Wissenschaftsdisziplin „Wirt
schaftsinformatik“. Ein entsprechender 
Studiengang mit Modellcharakter — vom 
Kultusministerium bereits ebenso bewil
ligt wie ein dritter Lehrstuhl für das Fach 
— wird schon im Wintersemester 
1994/95 an der Universität Regensburg 
angeboten.
Damit werden auch dem Wirtschafts
raum Regensburg bald die auf dem Ar
beitsmarkt gesuchten Wirtschaftsinfor
matiker zur Verfügung stehen. Denn 
trotz eines empfohlenen integrierten ein- 
bis zweisemestrigen Studien-Auslands- 
aufenthalts soll der ganzheitlich ver
netzte Studiengang Wirtschaftsinforma
tik in acht Semestern zu bewältigen sein.

Auf dem Arbeitsmarkt gesucht
Gesucht sind derzeit Führungskräfte, 
bei denen kaufmännisches Wissen und 
Managementfähigkeit gepaart sind mit 
Gestaltungs- und Mitsprachekompetenz 
in Fragen der Planung, des Aufbaus und 
des Einsatzes von Informationssyste

men. Der Wirtschaftsinformatiker ent
spricht diesem Anforderungsprofil.
Auch mittelfristig sind die Berufsaus
sichten für Wirtschaftsinformatiker im 
Gegensatz zur Situation bei den Kernin
formatikern sehr gut. Nach Einschätzung 
des Geschäftsführers der IBM Deutsch
land z. B. wird der Anteil der in seinem 
Unternehmen beschäftigten Wirtschafts
informatiker bald viermal so hoch sein 
wie der der Kerninformatiker.
Seine Verwendung findet der Wirt
schaftsinformatiker zum einen bei Com
puterherstellern, in Softwarehäusern, 
Unternehmensberatungen und in Infor
matikabteilungen großer Betriebe. Zum 
anderen werden Wirtschaftsinformatiker 
auch Linienpositionen in den klassischen 
betrieblichen Funktionsbereichen Pro
duktion, Logistik, Vertrieb, Finanz- und 
Rechnungswesen etc. einnehmen und 
von dort aus die Informationssysteme 
mitgestalten und deren Realisierung 
steuern.
Der Wirtschaftsinformatiker muß auf der 
einen Seite die betrieblichen Abläufe 
und Hintergründe so weit verstehen, daß 
er von sich aus entdeckt, welche Ver
besserungen noch möglich wären, wenn 
man nur die geeigneten Informationssy
steme besäße. Auf der anderen Seite 
muß er die Informatik so weit beherr
schen, daß er die benötigten Computer
werkzeuge schaffen oder zumindest die 
Anforderung definieren und ihre Einfüh
rung verantwortlich begleiten kann.

Der Diplomstudiengang 
Wirtschaftsinformatik
Die Betriebswirtschaftslehre hat der in
formationstechnologischen Entwicklung 
und den Anforderungen der Praxis 
Rechnung getragen, indem sie in ihre 
Lehrinhalte auch fachbezogene Informa
tikinhalte aufnahm. Einen universitären 
Diplomstudiengang Wirtschaftsinforma
tik gibt es jedoch derzeit in Bayern nur 
an den Universitäten Bamberg und Er
langen-Nürnberg.
Regensburg war eine der ersten bayeri
schen Universitäten, welche an der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät die 
Ausbildung in Wirtschaftsinformatik zu 
einem Anteil von ca. 20 Prozent am ge
samten Stoffumfang anbot. Vom kom-
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menden Wintersemester an ist sie die 
dritte Universität im Freistaat mit einem 
eigenen Studiengang Wirtschaftsinfor
matik. Sie hat damit an die Tradition an
geknüpft und unter schwierigen Verhält
nissen die Kraft gefunden, ihr Profil in ei
nem wichtigen Punkt zu erneuern. Mit 
dem neuen Diplomstudiengang steigt 
der Anteil an angewandter und betriebli
cher Informatik im Hauptstudium auf 
über 50 Prozent. Auf diese Weise ist 
eine gleichgewichtige Förderung von na
turwissenschaftlich-technischer und 
merkantiler Begabung der zukünftigen 
Informationsmanager möglich.

Der Modellcharakter des Regensburger 
Studiengangs Wirtschaftsinformatik
Als Referenzmodelle für den zu errich
tenden Studiengang dienten die ein
schlägigen Studiengänge an der Euro
pean Business School Schloß Reicharts
hausen, der Hochschule St. Gallen, der 
Universität Bamberg und der Universität 
Mannheim, die von den Regensburger 
Fachvertretern eingehend analysiert 
worden waren.
Als strukturelle (nicht inhaltliche) Beson
derheiten dieser Studiengänge sind zu 
nennen:
• die Pflichtintegration des Auslands

studiums an der European Business 
School,

• das Ablegen von studienbegleiten
den Prüfungen in der Lizentiatsstufe, 
die zum Teil im Hauptdiplom ange
rechnet werden, an der Hochschule 
St. Gallen,

• die Flexibilität in der Wahl der Anteile 
.Wirtschaftsinformatik und Betriebs
wirtschaftslehre im Hauptstudium an 
der Universität Bamberg sowie

• der hohe Anteil an Mathematik und 
Informatik im Rahmen einer interfa
kultativen Ausbildung an der Univer
sität Mannheim

Die Kombination der andernorts beob
achteten Stärken des Studiengangs mit 
der Stärke der Universität Regensburg, 
nämlich dem ausgebauten Koopera
tionsnetz mit ausländischen Hochschu
len, verleiht dem neuen Studiengang in 
Regensburg Modellcharakter. Er zeich
net sich aus durch:
• Internationalisierung,
• Ganzheitlichkeit durch vernetzte 

Fächerkombinationen und
• kurze Studienzeit.

Integration eines ein- bis zwoi- 
semestrigen Auslandsstudiums
Wegen der zunehmenden Internationali
sierung der Märkte ist es für den Wirt
schaftsinformatiker wichtig, bereits wäh
rend des Studiums Ausländserfahrung 
zu sammeln. Im Gegensatz zur privat
rechtlichen European Business School 
Schloß Reichartshausen ist es an staatli
chen Universitäten aus organisatori
schen und rechtlichen Gründen nicht 
möglich, ein Studiensemester im Aus
land zwingend vorzuschreiben. Jedoch 
verfügt die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Universität Regensburg

Aufbau des Regensburger Studiengangs Wirtschaftsinformatik

8. Sem.

4. Sem.

1. Sem.

Studienplan
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Informatik I (4) Informatik II (5) Informatik III (3) Informatik IV (3)
Mathematik I (4) Mathematik II (4) Math. f. Wl III (3) Math. f. Wl IV (3)
Einf. i. d. BWL (2) Betr. RW II (4) Statistik I (5) Statistik II (5)
Eint. i. d. VWL (D Betr. LE (2) Betr. MW (4) Betr. Finanz. (4)
Betr. RW I (4) Mikroökon. II (4) Makroökon. II (4)
Mikroökon. I (5) Makroökon. I (5) Betr. LE Übg. (2)

20 SWS. 24 SWS. 21 SWS. 15 SWS.

5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester

AWI 1 (3) spezielle Wl 1 (4) spezielle Wl 1 (5) spezielle Wl 1 (5)
AWI 2 (3) spezielle Wl 2 (4) spezielle Wl 2 (5) spezielle Wl 2 (5)
AWI 3 (3) Anwendungssyst.(2)
AWI 4 (3) Projektseminar (4) Diplomarbeit
ABWL (3) ABWL (4) ABWL (4) ABWL (3)
Praxis d. Progr. (2) Vertiefung BWL (4) Vertiefung BWL (5) Vertiefung BWL (5)

17 SWS. 22 SWS. 19 SWS. 18 SWS.

Diplomprüfung

Spezielle Wl

14-

Spezielle Wl

14

ABWL Vertiefung
WIWI

tinzelprütung AWI

14 14
AWI 20 evtl.

Einzelprüfung
Diplomvorprüfung

Informatik Mathematik Statistik Prop.
Betr.
RW

BWL VWL

15 14 10 8 14 19

Einsatz der Praktiken bei allen Betrieben, Gewinnern und 
Verlierern

—ü— Alle Betriebe 

— Gewinner 

—~ Verlierer

Vergleicht man erfolgreiche und weniger erfolgreiche Unternehmen verschiedener Länder im 
Hinblick auf ihre Managementtechniken und setzt die ermittelten Werte in Beziehung zu ei
nem Weltstandard, so zeigt sich, daß nur diejenigen Firmen erfolgreich sind, die sich auf ei
nen ganzheitlichen Einsatz aller computergestützten modernen Managementtechniken stüt
zen. Dazu gehören — wie in der Grafik dargestellt: Logistik (Lieferanten-, Beschaffungs- und 
Bestandspolitik, Versorgungsplanung), Lean Production (Methoden und Maßnahmen zur 
Vereinfachung der Produktionsprozesse und Warenflüsse), Qualität (Vision und Formalisie
rung der Qualitätssicherung, Einbeziehung von Mitarbeitern und Lieferanten in den Quali- 
tätssicherungsprozeß, Beherrschung des Produktionsprozesses), Manufacturing Systems 
(ProdSys) (Automationsgrad, Einsatz von Computersystemen, Instandhaltung), Concurrent 
Engineering (Einbeziehung von Kunden und Lieferanten in den Entwicklungsprozeß, Berück
sichtigung aller Phasen des Produktlebenszyklus), Organisation und Kultur (Unternehmens- 
kultur, Führungsstil, Vision, Ausbildung und Schulung), Benchmarks (Eckdaten). Der Einsatz 
dieser modernen Praktiken führt zu einer Verbesserung der Performance (Leistung). Erfah
rungsgemäß wird die Anwendung neuer Praktiken zu 60 Prozent in direkt meßbaren Erfolg 
umgewandelt.
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onpLti'H 9ul aus9ebautes Netz an Ko- 
schpn lons5eziehun9en mit europäi- 
schuLUn2 außereuropäischen Hoch- 
tausrhw Esu existleren derzeit Aus
ten^?-arungen mit 29 Universitä- 
EnalflnHencLarem Be,9ien> Dänemark, 
land itaii Fra^reicb, Griechenland, Ir- 
USA k'rv'en’ ^lederlande, Spanien und 
fünf Pa?tnPerationsverträ9e mit weiteren 
reilunn ^rUn,.ersitäten sind in Vorbe- 
gensbumS° s+chafft die Universität Re
den Studi9Ut<t Voraussetzungen, um 
Aus,andca erenden die Chance eines 
kann Ha feuthalts zu bieten. Damit 
ternationai- tige Ausbi'dungsziel Jn-5KrS?Un8"nOChamehe8tener-

wurddeerdaGratSIaltUng des Studienganges 
FachLmltUf geachtet’ daß das fünfte 
werden kfnnr ®?cl? im Ausland belegt 
Studienzeit^ r^d sich nabt,os ur|d ohne
ab,aUfÄung'n den studien-
Grund z r ISo werden aus diesem
tik für Wirtsrha?e0friefächer ”Mathema" 
formatik“ r fts'nformatiker“ und Jn- 
die Lehrverar?^?8^01^!11 Plaziert und 
Wirtschaften?Sta tUngen in All9emeiner
HaupSudrmprmatlk 30 d6n Anfang des
weit verbrpitlt gesetzt- Letztere werden 
deshalb aunh^ a"geb°ten und können 
Importe von 'S Ausland 9ehört werden.
Ausland erbra?htdlenSStUngen’ die im 
Die Lehr^Irl ?t.WUrden’ sind möglich. 
Wirtschaften?^3 tUngen der sPeziellen
J-ÄSJ beginnen erst

statt'6(jfi.naS,^tUSl3ndspratctil<urn nur vier 
chen nachnp« erf°rderlichen acht Wo
besteht ein ^lesen werden müssen, 
Praktikum (a.iRbeSOnderer Anreiz> das 
keit im Bpnif^?rilin'vers'täre Pfüchttätig- 
matik) im frpmnd der Wirtschaftsinfor- 
absolvieren.rerndSPrachigen Aus,and zu

Pächerkombkw!*- durch vernetzte
Neben b °nen ^ HauPtstudium

Kernfach betriebswirtschaftlichen
«efunasfach wm.e'ne BWL" ist ein Ver
pflicht ln hb. rtSGhaftswissenschaften 
eine speziS pe'Sten Fällen wird das 
sein. NebPn h- Betnebswirtschaftslehre 
Weg wurdp ~ \e,m 9emeinhin üblichen 
Möglichkeit J? N°Vum eine alternative
vertiefunqSfachSChaffen' Man kann das
großen TeiiIn zWPipS ZWei etwa gleich
zieller Betriehf,We er Verschiedener spe- 
mensetzen naSHV'rtSchaftslehren zusam- 
greifende VemltS 'St eine facherüber- 
der Wirtschaft ?Ung von Lehrinhalten 
Möglich ?Saft8'nformatik und der BWL 
tegrated Man.yemetzung Computer-In- 
nung/UntPmahfaCtUring/F>roduktionsPla‘
Bankinforn?atik7o?Sf0rSChung oder 

nelle Reap^atlk/0r9anisation/lnstitutio-
märkten9oder9Qn 3Uf Kredit~ und Kapital- 
vision/OraanicSteCUnty Mana9ement/Re- 
Pührunassv^at,0n//-N °der Betriebüche 

nehme?sfor^tKme/'0rganisation/Unter‘ 
auch Telteau?« "h ‘ Auf Antrag können 
werden sowf-anderen Fächern gewählt 
^usamrrienha Sla in e'nem sinnvollen 
matik stehen °9 mit der Wirtschaftsinfor-

netzte d'qtnrJ?0r^strukt’on mögliche ver- 
9anzheitUnKli,ltUr,nerun9 entspricht der

Sie betreuen den Studiengang Wirtschaftsinformatik: Prof. Dr. Gerhard Niemeyer (I.) und 
Prof. Dr. Dieter Bartmann.

dem integrativen Charakter der Wirt
schaftsinformatik. Das Vertiefungsgebiet 
kann aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Dadurch wird der 
Lehrstoff in der Regel interessanter.

Straffe Organisation des Studiums mit 
dem Ziel einer kurzen Studiendauer
Die Regelstudienzeit für den Studien
gang Wirtschaftsinformatik beträgt acht 
Semester, die maximale Studienzeit 
zehn Semester. Die persönliche Erfah
rung, die einer der beiden Regensburger 
Fachvertreter an der Universität Bam
berg gemacht hat, beweist, daß ein Stu
dium der Wirtschaftsinformatik in acht 
Semestern möglich ist. Um den Ausnah
mefall zum Regelfall zu machen, sind In
halt und Struktur des Regensburger Stu
dienganges auf dieses Ziel ausgerichtet.

• Ein detaillierter Studienplan liegt vor, 
der die logischen Zusammenhänge 
der Lehrveranstaltungen berücksich
tigt und den Studierenden ein Stu
dium in acht Semestern (insgesamt 
154—156 Semesterwochenstunden) 
bei annähernd gleichmäßiger Bela
stung ermöglicht. Ein Studienkoordi
nator soll für eine möglichst rei
bungslose Organisation der Lehrver
anstaltungen und Prüfungen sorgen.

• Es werden so weit wie möglich zwei- 
semestrige Vorlesungszyklen ange- 
boten. Das hat den Vorteil, daß Stu
dierende, die infolge Krankheit oder 
einer Prüfungswiederholung aus dem 
Tritt geraten, nicht noch zusätzlich 
ein Semester verlieren.

• Dort wo es sinnvoll erscheint, kön
nen die Prüfungsleistungen unmittel
bar am Ende der Lehrveranstaltun
gen erbracht werden. Auf diese 
Weise sind gegen Ende des Stu
diums einige Teilfächer bereits „weg
geprüft“. Diese studienbegleitenden 
Prüfungen vermindern die Gefahr, 
daß die Studierenden einen Prü
fungsberg vor sich her schieben und

ein zusätzliches Semester zur Prü
fungsvorbereitung einplanen.

• Die sechsmonatige Bearbeitungszeit 
der Diplomarbeit kann de facto um 
zwei Monate gekürzt werden, wenn 
das Thema — was wünschenswert 
ist — aus einer Vertiefung des Pro
jektseminars oder des Praktikums 
hervorgeht. Hier sind die Weichen für 
eine Zusammenarbeit mit der regio
nalen Wirtschaft gestellt.

Das Institut für Wirtschaftsinformatik 
als Technologietransferstelle
Durch den neuen Studiengang wird die 
Zusammenarbeit der Universität Re
gensburg mit der Wirtschaft verstärkt. 
Dies wirkt sich sowohl für die Universität 
als auch für den Wirtschaftsraum Ober
pfalz günstig aus. Im studienbegleiten
den Pflichtpraktikum knüpfen die Studie
renden einen ersten Kontakt zur einhei
mischen Wirtschaft und stehen nach ih
rem Diplomabschluß als hochqualifizierte 
Arbeitskräfte zur Verfügung.
An den Lehrstühlen kann über eine Dritt
mittelfinanzierung an für die Praxis wich
tigen Themen (z. B. Simulation von Ferti
gungsflüssen, Einbeziehung der Ver
triebssteuerung in das Computer-Inte- 
grated Manufacturing, Informationssy
steme für die Qualitätssicherung, Group
ware Systeme in der Verwaltung etc.) 
anwendungsorientiert geforscht werden. 
Dies ist ein gangbarer Weg für Technolo
gietransfer, den manche Unternehmen 
bereits beschritten haben. D.B./RUZ
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Universität nach Maß?
Zu den Strukturüberlegungen an der Universität Regensburg

Hitzearbeitsplätze
„Die Raumtemperatur soll — ab
gesehen von Hitzearbeitsplätzen 
- +26° C nicht überschreiten“ 
heißt es in § 6 der Arbeitsstätten
verordnung. Warum das hier aus
gebreitet wird? Wollen wir die Er
höhung der Arbeitszeit für Beamte 
im Freistaat bei der ersten günsti
gen Gelegenheit durch den Ruf 
nach Hitzefrei zu kompensieren 
versuchen? Nichts liegt uns fer
ner! Zumal es in der o. a. Verord
nung heißt: „Diese Obergrenze 
bezieht sich nicht auf hochsom
merliche Temperaturen, sondern 
auf eine regelmäßige Erwärmung 
der Arbeitsräume durch Betriebs
einrichtungen ..

Wir wollen auch nicht paradiesi
sche Zustände durch die techni
sche Hintertür zurückholen, denn 
wir erinnern uns: „Im Schweiße 
deines Angesichts sollst du dein 
Brot essen. .

Allerdings sehen die Universitäts
angehörigen, die das Vergnügen 
haben, in unserem neuen und in 
so vieler Hinsicht gelobten Klini
kum zu arbeiten („menschen
freundliche Architektur“), das ein 
wenig anders. Sie fordern zwar 
auch nicht die Wiederherstellung 
des Paradieses, aber sie wundern 
sich darüber, daß es möglich ist, 
zum Mond zu fliegen und andere 
technische Glanzleistungen men
schenschonend zu vollbringen, 
daß aber architektonisches Kön
nen offenbar an mitteleuropä
ischen Hochsommerlagen schei
tert. Oder sollte es um das archi
tektonische Wollen gehen?

Wie auch immer: Bei 34° Raum
temperatur, während es draußen 
30° warm ist, macht das Brotes
sen (und das Brotverdienen erst 
recht) nur sehr wenig Freude. 
Schlimmer noch in einem Klini
kum: Das schlägt durch auf die 
Leistungsfähigkeit. Das sagen die 
Betroffenen. Wir haben Anlaß, ih
nen zu glauben.

Doch bevor wir in wilde Kritik aus
brechen, sollten wir uns doch der 
Schönheit unseres Klinikums ganz 
bewußt werden. Warum? Weil es 
natürlich bauliche Mittel gäbe, 
ganz so hohe Hitzegrade zu ver
meiden. Aber die würden halt die 
Schönheit der Fassade beein
trächtigen ... Und das wollen wir 
doch nicht!?

PS: Keine Sorge! Funktionsräume, 
in denen die Arbeitsfähigkeit von 
hochempfindlichen Apparaturen 
durch hohe Temperaturen gefähr
det werden könnte, werden natür
lich zuverlässig gekühlt.

sagittarius

Seit etwa zwei Jahren werden an der 
Universität Regensburg Strukturfragen 
erörtert. Senat und Fakultäten haben 
über Entwicklungsperspektiven disku
tiert, und die Fakultäten haben ihre Vor
stellungen schriftlich niedergelegt. Wo
hin sollen die Überlegungen führen? 
Handelt es sich um ein Glasperlenspiel 
von unverbesserlichen Phantasten oder 
werden konkrete Umstrukturierungen 
geplant?

Warum Strukturüberlegungen?
Strukturüberlegungen für Universitäten 
sind nichts Außergewöhnliches. Der un
bestreitbare Erfolg der ersten Welle der 
Universitäts-Neugründungen in
Deutschland Ende der 60er Jahre — 
auch der Universität Regensburg - be
ruht auf der planenden Arbeit von Struk
turbeiräten. Angesichts der beträchli- 
chen Mittel, die Universitäten verbrau
chen, fordern auch politische Entschei
dungsträger, daß überzeugende Per
spektiven entwickelt werden. Der auf die 
Universitäten gemünzte Stoßseufzer „da 
kannst Du Millionen hineinwerfen und Du 
hörst es nicht einmal plumpsen“, be
schreibt ein Defizit, das insbesondere 
angesichts der Welle von Emeritierun
gen, die derzeit über die deutschen Uni
versitäten hinweggeht, Vertrauen gefähr
den kann.

Zwar hat auch die Universität Regens
burg bei jeder Wiederzuweisung und 
Wiederbesetzung einer Professur nach 
dem „wozu“ gefragt, doch erfordert die 
große Zahl der derzeit und in den näch
sten zehn Jahren freiwerdenden Stellen 
besondere Anstrengungen. Dies wird 
auch vom Bayerischen Staatsministe
rium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft 
und Kunst so gesehen, das kürzlich 
(Schreiben vom 20.5. 1994) auf Anre
gung des Bayerischen Landtags die Uni
versitäten gebeten hat, „für die innerhalb 
der nächsten zehn Jahre freiwerdenden 
Lehrstühle ein Strukturkonzept zu er
stellen und dabei auch die fachliche 
Ausbringung und fachliche Relevanz des 
jeweiligen Lehrstuhls sowie die Notwen
digkeit vorhandener Parallell-Lehrstühle 
zu überprüfen“.

Auch andere Universitäten haben sich zu 
Strukturüberlegungen entschlossen. Ei
nige, z. B. die Universitäten Hannover 
und Münster, haben bereits interessante 
Entwicklungspläne vorgelegt.

Im Grunde geht es um die Intensivierung 
bisheriger Bemühungen. Die Einrichtung 
der Studiengänge Biochemie (1989) und 
Wirtschaftsinformatik (1994) an der Uni
versität Regensburg war das Ergebnis 
konsequenter Strukturplanung. Der 
Sprung von hier zu einem umfassenden 
Zukunftskonzept ist nicht allzu weit.

Keine falschen Erwartungen!
Freilich dürfen mit Strukturüberlegungen 
keine falschen Erwartungen verbunden 
werden. Eine Planungseuphorie wäre 
ganz fehl am Platze. Vor allem aus fünf 
Gründen ist Nüchternheit geboten:
• Entscheidendes Kriterium für alle Be

mühungen um ein neues Profil, vor 
allem, wenn sie in Personalentschei- 
düngen münden, muß die Qualität 
sein. Kein noch so elegantes Struk- 
turkonzept darf Vorrang gegenüber 
Qualitätsargumenten haben.

• In einer Zeit extrem knapper und wei
ter rückläufiger Ressourcen besteht 
kaum Bewegungsspielraum für die 
Verwirklichung weitreichender Per
spektiven. Dies gilt insbesondere für 
kleinere Hochschulen, die nicht über 
„Parallell-Lehrstühle“ (s. o.) und an
dere strukturelle Reserven verfügen.

• Strukturelle Veränderungen können 
nur dann sinnvoll in Angriff genom
men werden, wenn Planungssicher
heit gegeben ist. In Zeiten tiefgrei
fender Veränderungen (Stichworte: 
„Eckwertepapier“, Ausbau der Fach
hochschulen und Erweiterung ihres 
Fächerspektrums, Stellenkürzungen 
usw.) erscheint es fragwürdig, län
gerfristige Perspektiven zu entwer
fen. In jedem Fall muß jede Planung 
laufend an neue Gegebenheiten an
gepaßt werden.

• Umstrukturierungen, insbesondere, 
wenn sie auf die Entwicklung eines 
neuen Profils zielen, können nicht 
kostenneutral sein. Die politischen 
Entscheidungsträger setzen aber ge
rade dieses voraus. Im Hinblick auf 
die wieder zu besetzenden Lehr
stühle heißt es im oben erwähnten 
Schreiben des Ministeriums, „daß .. 
der dafür erforderliche Ausstattungs
bedarf nicht durch zusätzliche Haus
haltsmittel abge(deckt) werden 
kann“.

• Schließlich sollten die Planungen ein
zelner Universitäten eingebettet sein 
in eine Konzeptentwicklung auf hö
herer Ebene, z. B. für den Freistaat 
Bayern (z. B.: an wie vielen bayeri
schen Universitäten soll das Fach 
Slavistik vertreten sein?). Eine sol
che Bemühung ist aber bislang nicht 
zu erkennen.

Das Regensburger Verfahren
Schon Ende der 80er Jahre gab es erste 
Diskussionen. Anfang 1992 haben die 
Fakultäten auf Anregung des Senats der 
Universität begonnen, Strukturpläne 
auszuarbeiten. In seiner Sitzung am 
24. 2. 1993 hat sich der Senat damit ein
verstanden erklärt, daß sich die Universi
tätsleitung zur Aufbereitung und Weiter
entwicklung der eingegangenen Unterla
gen einer Arbeitsgruppe bedient.
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elf®® ”A^?sgrupPe Struktur“ hat im 
SiP hQe+ l?93 ihre Arbeit aufgenommen. 
versitäf!fhJ aUS der 9egenwärtigen Uni- 
unn Se,tUng und Mitgliedern der Lei- 

durrh ukherer Jahre, Professoren, denen 
trauen 'tlre ^ahl in diese Funktion Ver- 
rem A™teSC^einigt wurde und die in ih-
mSnA ,LU^-faSSende Erfahrungen sam-konnten: dem Präsidenten derJahre 100/7. VJCI" r-rasiaemen wie dln 1 Js 1989' Prof- Bun9ert, so- 
bzw Pr ebemali9er> Vizepräsidenten 
?fh-/rorektoren prof. Bohr, Prof. 
merr0pp■’ HProf' Traeger und Prof. Zim- 
auch rfa dieSfr Zusammensetzung ist
ausaewon Spektfum der Fakultäten in 
ausgewogener Weise vertreten.

FakultätPnS9rU uPe dis,<utiert die von den 
blick auf .erarbeiteten Entwürfe im Hin- 
zepte qipdie ln lhnen enthaltenen Kon- 
Bezua auf unte^sucht sie aber auch in 
dere ^farh un9®klarfe Fragen, insbeson- 
Perspektiv'pnUnw- faku|tätsübergreifende 
Überfeaunnf’ ^Ie naturgemäß in den 
ten weitnnp9Ken,der Facher und Fakultä- 
hen^fnd9 Hhend^Unberücksichtigt Qehlie-
unabhänäinfnnAdi!?Se waren zunächst zu 

9>ger Arbeit aufgerufen.
bpLKommentare und
.-.u'tsgruppe werden
Vertretern* dUnd c-ollen zusammen mit 
erörtert werd? F-fCl?er und Fakultäten 
v°n Emnfphf11’ Z'e ist die Erarbeitung 
Fortentwfofi Un9en> insbesondere zur 
und zur des Fächerspektrums
auch zur R ^erpunktsetzung und damit 
von Studipr,t0nUn9 oder Einschränkung 
sollen vom R9an9en' Die Empfehlungen 
und - untprffat verabschiedet werden 

den schon erläuterten Vor-

Fragen der Ar- 
den Fakultäten

behalten — in seiner künftigen Entschei
dungspraxis berücksichtigt werden.
Die Gesamtheit der Beschreibungen des 
Status, der Konzepte der Fakultäten und 
der schließlich erarbeiteten Empfehlun
gen sollen in einem Entwicklungsplan für 
die Universität Regensburg zusammen
gefaßt werden. Die Arbeit sollte bis zum 
Ende des Wintersemesters 1994/95 ab
geschlossen sein. Die Arbeitsgruppe 
hofft auf eine gute, harmonische Zusam
menarbeit.
Freilich ist mit einer Verabschiedung von 
Empfehlungen und der Vorlage eines 
Entwicklungsplans die Arbeit nicht be
endet. Bei sich wandelnden Rahmenbe
dingungen müssen auch die Konzepte 
angepaßt oder weiterentwickelt werden. 
Strukturplanung ist eine andauernde 
Verpflichtung.

Fragen und Tendenzen
Bislang hat sich die Arbeitsgruppe acht
mal zusammengefunden. Neben zahlrei
chen Fragen und Anmerkungen zu eher 
speziellen Aussagen und Überlegungen 
einzelner Fächer und Fakultäten hat sich 
eine Reihe von Themen grundsätzlicher 
Art ergeben. Diese beziehen sich insbe
sondere auf mögliche Schwerpunktbil
dungen, auf die Studienstruktur und die 
Zusammensetzung von Fakultäten, wie 
die folgenden Beispiele zeigen.
• An der Universität Regensburg isfin 

mehreren Fakultäten eine hohe Kom
petenz für Mittelalterforschung vor
handen. Die Arbeitsgruppe Struktur

fühlt sich herausgefordert zu prüfen, 
ob die Zusammenarbeit auf diesem 
Feld nicht intensiviert und ein 
Schwerpunkt initiiert werden könnte. 
Dieser könnte z. B. zu einem Gradu
iertenkolleg führen, aber auch an
dere Formen annehmen. Die Mög
lichkeiten hierzu werden derzeit un
ter Beteiligung aller einschlägig ar
beitenden Professoren ausgelotet.

• Der Arbeitsgruppe Struktur fiel auf, 
daß in einer Reihe von Fächern Di
plom-, Magister- und Lehramts-Stu
diengänge nebeneinander existieren, 
aber nur unscharf gegeneinander ab
gegrenzt sind. Es soll geprüft wer
den, ob nicht eine klare Profilbildung 
wünschenswert ist. Diese sollte ins
besondere den künftigen Absolven
ten bessere Chancen einräumen.

• Der Arbeitsgruppe fiel ferner auf, daß 
das Fach Philosophie in zwei Fakultä
ten vertreten ist, der Katholisch- 
Theologischen Fakultät und der Phi
losophischen Fakultät I — Philoso
phie, Sport und Kunstwissenschaf
ten. Könnte eine Zusammenführung 
der Lehrstühle nicht zu einer Effi
zienzsteigerung führen?

• Schließlich ist auch der Zuschnitt der
vier Philosophischen Fakultäten ein 
Thema, das aus der Diskussion her
aus geboren wurde. Es war nicht zur 
Behandlung vorgesehen. Aber wäre 
nicht eine günstigere Kombination 
der Fächer vorstellbar als die gegen
wärtig gegebene - und z. B. in drei 
statt vier Fakultäten? H. Altner

Beitrag der Universität zum Dalberg-Jahr
meinsct!aftrvönnerdeutschen Arbeitsge- 
und finden anrmerzehn Städten fanden 
ta9s von rari aß'ICh des 25°- Geburts
und Staat<;ma V°/n Dalberg, Erzbischof
*em JahartSanadnenn(0^ b‘S 1817) in die' 
~ also auch ln orten seines Wirkens 
Reihe von vJ2 Re9ensburg - eine 
dem Ziel sein i aJJstaltun9en statt, mit 
gen einer hroit bep und seine Leistun- 
wellen und zu Äufeea'0^' ^

die vor^dpr^iur n die Veranstaltungen, 
und der Dre, Mittelbayerischen Zeitung 
wurden AG gefördert
sehen Verpinf a"derem vom Histori- 
bur9, dem 0berPfa,z und Regens
ein Reaen^hi turwjssenschaftlichen Ver- 
Botanischpn n9’ der Pegensburgischen 
dem Kathniic^hSellSChaft’ der D>özese,
Tdrrntheater dem cn!?Un9Swerk' dem 
und der iiniw« Colle9ium musicum 

M,at' So ?Piette z. B. das 
ter der Leitnn ^niversitätsorchester un- 
APril Musik a.9 V^n Dr' Ranns Steger im 
lich Werke* x S dtr Zeit um 180°- näm- 
und Th vnn q° u J°seph Touchemoulin 
F. CaruiliIvn0? sowie der Italiener 
Dalbergs waren Be 'n1, d'e Zeit9anossen

ganisatinn^arl Hausberger oblag die Or- 
GeneS?hoe,neS ^Posiums mit dem 

neralthema „Carl von Dalberg: Der

letzte geistliche Reichsfürst“, das am
6. Mai im Reichssaal mit dem Festvor
trag Der Fürst von Regensburg von Dr. 
Konrad M. Färber eröffnet wurde. Am
7. Mai sprach Prof. Hausberger im Na
poleonsaal am Haidplatz über Dalbergs 
Bemühungen um die Neuordnung der 
katholischen Kirche in Deutschland. 
Ebenfalls mit einem Beitrag vertreten 
war Prof. Dr. Dieter Albrecht, der sich 
mit dem Thema Der Fürst von Regens
burg: Reformer, Mäzen und Bauherr be
faßte.

Ein weiteres Mal trat Prof. Hausberger 
bei der Vorstellung des von Konrad M. 
Färber, Albrecht Klose und Hermann 
Reidel herausgegebenen Katalogs zur 
Wanderausstellung im Bischöflichen Or
dinariat in Aktion, wo er Zur Bedeutung 
Carls von Dalberg in Geschichte und Kir
chengeschichte sprach. Er ging ein auf 
Dalbergs Rollen als Landesherr, Reichs
politiker, Kirchenfürst und geistige Per
sönlichkeit, die er wie folgt zusammen
faßte:

Dalbergs geistiges Streben, seine politi
schen, pädagogischen und ökonomi
schen Postulate, geknüpft an die Vor
aussetzung friedlicher Beziehungen zwi
schen den Staaten, blieben letztlich un
fruchtbar, weil seine Zeit keinen Frieden 
kannte. Nicht nur der Erfurter Statthalter

war, wie Goethe bemerkt, „kein rechtes 
Kind dieser Welt“. Seinen politischen 
Unternehmungen blieb schier aus
nahmslos der unmittelbare Erfolg ver
sagt. Aber Dalbergs Wollen, das an 
mächtigeren Verhältnissen scheiterte, ist 
nicht spurlos untergegangen. Was die 
innere Umbildung des katholischen 
Deutschland, im späten 18. Jahrhundert 
und in der napoleonischen Zeit, an der 
er einen beträchtlichen Anteil hatte, für 
dessen Gesamtentwicklung bedeutet, 
wird vielleicht erst in Zukunft zur Gänze 
erkannt und gewürdigt werden. Der 
nachdrückliche Hinweis auf das „Dritte 
Deutschland“ in neueren Dalberg-Stu
dien, zuvorderst in der von Klaus Rob 
verfaßten „politischen Biographie“, 
scheint mir in diesem Zusammenhang 
von besonderem Gewicht. Und mit Robs 
resümierender Charakterisierung Dal
bergs (S. 28) möchte ich auch schlie
ßen: „Aufgewachsen im Geiste der En
zyklopädisten und dennoch tieffrommer 
Bischof; konfrontiert mit dem hochflie
genden Idealismus der deutschen Klas
sik und dennoch gezwungen, die Nähe 
zur politischen Realität zu wahren, und 
hineingestellt in die Auseinandersetzung 
zwischen Reichsidee und staatlicher 
Souveränität, zwischen Reichs- und Ter- 
ritorialkirchentum, gelang es ihm, der 
gleichsam mit dem Herzen dachte, nie, 
zu einer Synthese zu finden.“ rfd
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Streß in den Demokratien Europas
Durchbruch bei den Europa-Kolloquien 1994
Was von den Kuratoren (Bayerischer 
Rundfunk, Mittelbayerische Zeitung, 
Stadt und Universität Regensburg) und 
bisherigen Organisatoren der Europa- 
Kolloquien sehnlichst herbeigewünscht 
worden war — dieses Jahr ist es einge
troffen. Nicht nur die Europa-Kolloquien 
1994 dürfen als voller Erfolg gewertet 
werden, die Veranstaltungsreihe insge
samt darf nach diesem Durchbruch als 
etabliert und gesichert gelten. Im we
sentlichen ist dieser Erfolg dem diesjäh
rigen Organisationskomitee unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Mathias Schmitz zuzuschreiben, der so
wohl bei der Wahl des Zeitpunkts, der 
Themen- und Referentenauswahl sowie 
der Auswahl seiner Helfer und Mitarbei
ter (z. B. Dipl. sc. pol. Sabine Feiner in 
der Geschäftsstelle der Europa-Kollo
quien) eine überaus geschickte und 
glückliche Hand bewiesen hat. Rund 
2000 Besucher haben die Europa-Kollo
quien in den zweieinhalb Tagen vom 15. 
bis 17. Juni angezogen. Schon bei der 
Eröffnungsvorstellung war der alte 
Reichssaal hoffnungslos überfüllt, was 
die Veranstalter freilich nur bedingt 
freuen konnte, denn schließlich wollte 
man die zahlreichen Interessenten, unter 
denen'sich wiederum erfreulich viele jun
gen Leute befanden, nicht verärgern, 
und außerdem wirft dieser Umstand die 
Frage auf, ob künftig Europa-Kolloquien 
im Alten Reichssaal anberaumt werden 
können, wenn damit der Ausschluß ei
nes Teils des Publikums praktisch schon 
vorprogrammiert wäre. Diesmal behalf 
map sich, indem man die Veranstaltung 
per Lautsprecher nach draußen über
trug, um die zu spät Gekommenen auf 
diese Weise dennoch teilhaben zu las
sen.

Das Erfolgsrezept?
Sicher hing der große Zustrom auch mit 
der Attraktivität des Generalthemas

POLITIKVERSAGEN? PARTEIENVER- 
SCHLEISS? BÜRGERVERDRUSS? zu
sammen, dem im Superwahljahr 1994 
noch zusätzliche Zugkraft zukam. Ent
sprechend hochkarätig war auch der Re
ferentenkreis, wenngleich der eine oder 
andere „Star“ dann doch verhindert war, 
persönlich teilzunehmen. Und doch wäre 
damit die Gefahr wenig publikumsträch
tiger, trockener Expertengespräche, die 
für diese Art von Kongressen nun einmal 
charakteristisch sind, nicht gebannt ge
wesen. Änderungen in den Veranstal
tungsformen brachten den Erfolg: das 
Streitgespräch zwischen Otto Graf 
Lambsdorff und Dr. Peter Glotz am er
sten Abend; die Parteienkritik von Prof. 
Dr. Hans Herbert von Arnim, mit der sich 
die Politikerrunde Alois Glück, Dr. Hu
bert Kleinert, Carmen König, Dr. Gerhard 
Zech auseinanderzusetzen hatte, und 
als krönender Abschluß der brillante 
Vortrag des Philosophen Vittorio Hösle, 
der in Regensburg kein Unbekannter ist.

Freilich dürften nur relativ wenige Bürger 
Zeit und Gelegenheit gehabt haben, am 
ganzen Programm der Europa-Kollo
quien teilzunehmen; doch damit konnte 
man auch nicht rechnen. Es war die her
vorragende Resonanz bei den Abend
veranstaltungen, wo aktive Teilnehmer 
und Bürger und Studierende zusammen
trafen, die den Europa-Kolloquien zum 
Durchbruch verhalf und zugleich den im 
Generalthema postulierten (aber auch in 
Frage gestellten) Vorwurf der Politikver
drossenheit teilweise negierte. Zudem 
war es Prof. Schmitz und seinem Team 
gelungen, im Alten Reichssaal und im 
Umfeld der Europa-Kolloquien eine At
mosphäre zu schaffen, die z. B. Prof. Dr. 
Gilbert Ziebura aus Braunschweig in den 
höchsten Tönen lobte, habe er doch bis
her bei keinem Kongreß etwas derart 
Wohltuendes erlebt. Entsprechend 
dankbar zeigte sich Prof. Schmitz: „15

Von Politikverdrossenheit keine Spur: Er
freulich viele junge Leute begehrten Einlaß 
zu den Europa-Kolioquien 1994.

Fotos: R. F. Dietze

junge Leute aus unserem Fachbereich 
haben sich unter der Leitung von Sabine 
Feiner überwiegend bereits in der Pla- 
nungs- und Vorbereitungsphase enga
giert und während der ganzen Tagung 
wesentlich zu dem Klima beigetragen, 
das von vielen Besuchern und allen Re
ferenten nachdrücklich gerühmt wurde“, 
sagte Schmitz. Freilich profitieren die 
Europa-Kolloquien von dem einzigarti
gen Ambiente des alten Rathauses, dem 
Innenhof mit seinem Weinbrunnen, an 
dem sich die Gäste schon am ersten 
Abend laben durften. Und doch ist das 
ideale setting noch lange keine Erfolgs
garantie, wie die Kolloquien der Vorjahre 
bewiesen. Will man den Erfolg program
mieren, so müssen alle Komponenten 
stimmen, und das gelingt selbst bei vol
lem Einsatz nicht jedes Mal. Ein Quent
chen Glück gehört schon auch dazu.

Die Europa-Kolloquien 1995
Schon jetzt darf man den nächsten Eu
ropa-Kolloquien, die wiederum von Prof. 
Schmitz und seinem Team gestaltet wer
den, mit freudiger Erwartung entgegen
sehen. Als Auftakt ist im Frühjahr 1995 
im Salzstadel eine Sonderveranstaltung 
zum Stadtjubiläum geplant, die unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Wilfried Hartmann steht. Die Europa-Kol
loquien selbst folgen im Juni (nicht, wie 
in Vorankündigungen ausgedruckt, im 
Mai!). Anläßlich der Feiern „50 Jahre 
nach Kriegsende“ ist das Thema der Eu
ropa-Kolloquien wieder aktuell und origi
nell. Es lautet „Die Chancen der Kata
strophe oder die Befreiung Europas“. 
Als Frage formuliert es Prof. Schmitz so: 
„50 Jahre nach Kriegsende stehen Euro
pas Völker am Scheideweg: Werden sie 
sich zu Nationalismus und Partikularis
mus zurückwenden oder zu neuen Ge
meinsamkeiten aufbrechen?“ rfd

Nicht nur auf dem Podium, auch im Dialog mit dem interessierten Publikum entfalteten sich 
die Themen und Argumente bei den diesjährigen Europa-Kolloquien im Alten Reichssaal.
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FRISUREN BERATUNG 
AM BILDSCHIRM

• Wir zeigen Ihnen schon vorher, 
wie oie nachher am besten aussehen!

Hair & Beauty

voaamüllGr team ,
\tA

Haidplatz 7 
93047 Regensburg 
Tel. (09 41) 5 56 10

BESTE
AUSSICHTEN 

FÜR AUFSTEIGER
Sie haben sich privat wie beruflich hohe Ziele gesteckt. 

In Sachen Finanzen unterstützen wir Sie dabei gerne als 
Partner. Um weltweit zahlen bzw. europaweit kosten
günstig Geld abheben zu können, halten wir die ec-Karte 
und die EUROCARD der Sparkasse für Sie bereit.

Über den europaweiten Geldautomatenverbund aller 
Sparkassen haben Sie die Möglichkeit, täglich bis zu 
1000 DM abzuheben.

Zu unserem Service rund ums Geld gehören auch 
steuerlich sinnvolle Anlageempfehlungen, günstige 
Kredite, Zukunftsvorsorge durch Versicherungen und 
Bausparen. Selbstverständlich stellen wir unsere Beratung 
ganz auf Ihre persönliche Lebenssituation ab.
Wann sprechen wir miteinander?

wenn's um Geld geht - Sparkasse
Unternehmen ders Finanzgruppe
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Verein der Freunde zu Gast beim Studentenwerk

Interne Jahresversammlung au! dem Campus
Für den Verein der Freunde der Universi
tät Regensburg (VdF) ist es inzwischen 
zur guten Tradition geworden, die in
terne Jahresversammlung an der Univer
sität abzuhalten, um so den Mitgliedern 
zugleich die Chance zu geben, jedesmal 
einen Teilbereich der Universität ken
nenzulernen, seien es der Botanische 
Garten, das Sportzentrum, die Zentralbi
bliothek oder — wie dieses Mal — das 
Studentenwerk mit seinen vielen Einrich
tungen, allen voran die Mensa, die für 
das leibliche Wohl der Studierenden und 
der übrigen Universitätsmitglieder sorgt. 
Daß man sich in diesem Jahr für eine Be
sichtigung des Studentenwerks ent
schied, dürfte wohl damit Zusammen
hängen, daß dort eine „Wachablösung“ 
ins Haus steht, geht doch der bisherige 
Geschäftsführer Werner Nees heuer in 
den wohlverdienten Ruhestand. Er hat 
das Studentenwerk Niederbayern/Ober
pfalz, wie es heute offiziell heißt, da es 
nicht nur für die Universität Regensburg, 
sondern auch für die Bediensteten und 
Studierenden der Universität Passau so
wie der FHs Regensburg und Landshut 
(insgesamt 33,742 Studierende) zustän
dig ist, von Anfang an betreut, d. h. seit 
seiner Errichtung am 1. Oktober 1967, 
rechtzeitig zur Aufnahme des Lehr- und 
Studienbetriebs an der Universität Re
gensburg.
Geschäftsführer Werner Nees empfing 
die Freunde der Universität und stellte 
ihnen in Wort und Tat (im Rahmen einer 
Führung) den Aufgabenbereich vor, den 
er demnächst an seinen Nachfolger 
übergeben wird. Einer Beschäftigtenzahl 
von 375 Mitarbeitern stehen einerseits 
jährlich 1,4 Millionen Mensa-Essen, 3500 
öffentlich geförderte Wohnheimplätze, 
zwischen 8000 und 9000 BAföG-Geför- 
derte und eine Bilanzsumme von DM 
112,95 Millionen gegenüber. Zum Aufga
benbereich des Studentenwerks gehö
ren auch die Sozialberatung für Studie
rende sowie die Kinderbetreuung und 
die Förderung kultureller Aktivitäten.
Aus Zeitgründen beschränkte sich die 
anschließende Besichtigung auf die Ein
richtungen der Mensa, wo Küchenchef 
Günther Vogler Einblick in seinen Wir
kungsbereich gewährte.

Verankerung in der Region
Zu Beginn der eigentlichen Mitglieder
versammlung zog Regierungspräsident 
a. D. Karl Krampol, der 1. Vorsitzende 
des VdF, Bilanz am Ende seiner 3. Wahl
periode. Positiv vermerkte er die Ver
mehrung von Anzeichen, „daß das Anse
hen, ja die Verankerung unserer Re
gensburger Alma mater in ihrem Umfeld 
zunimmt, daß sich so allmählich eine 
Wechselwirkung zwischen der Bildungs
stätte auf den Höhen südlich von Re
gensburg und ihrem natürlichen Ein
zugsbereich- herausbildet“.
Als Beispiel für den Rückhalt, den die 
Universität von seiten der Region er
fahre, verwies der Vorsitzende auf die 
Art und Weise, wie der Entschluß der 
Bayerischen Staatsregierung und insbe
sondere des Bayerischen Ministerpräsi

denten Dr. Edmund Stoiber zustande 
kam, trotz extrem schlechter finanzieller 
Rahmenbedingungen den Weiterbau des 
Universitätsklinikums sicherzustellen. Er 
bezog sich damit auf die „Einigkeit und 
Entschlossenheit der Universität und der 
maßgebenden politischen und gesell
schaftlichen Kräfte der Region“. Als po
sitiven Trend wertete er auch das Inter
esse der Bürgermeister der Oberpfälzer 
und niederbayerischen Landkreise an 
der Universität, das . sich in Besuchen 
und Besichtigungen niederschlage. Da
mit würden Kontakte geknüpft, die über 
das Netz von Beziehungen, das durch 
Universitätstage in der Region zustande
komme, hinausgingen. Erfreulich, so der 
Vorsitzende, sei auch die große Zahl von 
Spendern gewesen, als es um die Stif
tung eines Habilitationspreises ging.
Eine ähnlich gute Resonanz erhoffe man 
sich nun von der soeben gestarteten Ak
tion „Zeitschriften-Sponsoring“, durch 
die man Mäzene für dringend erforderli
che wissenschaftliche Zeitschriften ge
winnen wolle, die sich die Universitätsbi
bliothek derzeit nicht mehr leisten könne 
(s. Kasten).
Insgesamt habe der heute 538 Mitglieder 
starke VdF im Berichtszeitraum rund 200 
Anträge auf Fördermittel positiv beschie- 
den und der Universität damit über 
400 000 DM zukommen lassen.
Abschließend verwies der Vorsitzende 
auf den Termin der Öffentlichen Jahres
versammlung, die am 26. Juli im Großen 
Sitzungssaal der Regierung stattfinden 
wird. In ihrem Mittelpunkt steht der Fest
vortrag von Joseph Kardinal Ratzinger 
zu dem Thema Israel, die Kirche und die 
Weit, ihre Beziehung und ihr Auftrag 
nach dem „Katechismus der katholi
schen Kirche“.
Als weiteren Termin nannte Regierungs
präsident a. D. Krampol den Tag der Uni
versität Regensburg 1994, der am und 
um den 19. Oktober in Stadt und Land

kreis Kelheim stattfinden wird und des
sen Planung jeweils in Zusammenarbeit 
von Verein und Universität erfolgt.

Entwicklung der Universität
Die herausragenden Ereignisse in der 
Entwicklung der Universität präsentierte 
den Freunden Rektor Altner in seinem 
Bericht. Er nannte beispielsweise die 
Gewährung von Reisebeihilfen an Nach
wuchswissenschaftler und -wissen- 
schaftlerinnen, die diesen die Teilnahme 
an internationalen Kongressen ermög
lichten, wo sie eigene Forschungsergeb
nisse vorstellen und die Aufmerksamkeit 
ausländischer Fachkollegen auf sich len
ken können. Wissenschaftliche Verbin
dungen dieser Art, so der Rektor, könn
ten oft für die künftige wissenschaftliche 
Laufbahn bestimmend sein. Er hob die 
Bedeutung des vom VdF gestifteten Ha
bilitationspreises hervor, der geeignet 
sei, junge Wissenschaftler trotz verlok- 
kender Angebote aus der Wirtschaft 
zum Einschlagen einer wissenschaftli
chen Laufbahn zu motivieren.
Lobend erwähnte der Rektor die Unter
stützung des VdF beim Ringen um die 
Realisierung des 3. Bauabschnitts des 
Klinikums. Durch diesen gemeinsam er
rungenen Erfolg hätten nicht nur bereits 
wahrnehmbare Zerfallserscheinungen 
gestoppt werden können, es sei sogar 
eine neue Aufbruchstimmung auszuma
chen. Als Ziel werde nun angestrebt, die 
Lehre im klinischen Teil des Studiums 
bereits zum Wintersemester 1995/96 
aufzunehmen, so daß wenigstens ein Teil 
der Regensburger Medizinstudierenden 
hier weiterstudieren könne. Durch das 
Ausbildungsangebot im sogenannten 
Praktischen Jahr hätten bereits zwei Ge
nerationen von Studierenden der Medi
zin ihr Studium in Regensburg abschlie
ßen können. Damit gewännen die Klini
ken handverlesenen Nachwuchs.
Nicht ohne Stolz berichtete der Rektor 
von der Einrichtung des neuen Studien-

Einen Blick in die Mensa-Küche gewährte Werner Nees den Freunden der Universität.
Foto: R. F. Dietze
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Universität trotz mannic

Zeitschriftensponsoring zugunsten der Universitätsbibliothek
Unsere Universität Regensburg be
steht über 25 Jahre und hat sich nach 
allgemeiner Meinung gut entwickelt; 
manche sagen, sie sei zu groß ge
worden. War sie einst für 11 000 Stu
denten ausgelegt, studieren heute 
ca. 17 000 an der Regensburger Alma 
mater.
Trotz guter Unterstützung durch den 
Freistaat Bayern hat die finanzielle 
Ausstattung der Universität insbe
sondere im Bereich der Universitäts
bibliothek mit der Kostenentwicklung 
gerade im Zeitschriftensektor nicht 
Schritt gehalten. Für viele notwendige 
Periodika steht das erforderliche 
Geld nicht mehr zur Verfügung. Ent
weder müssen Zeitschriften — vor al
lem die teuren Exemplare — abbe
stellt werden oder sie stehen nicht 
mehr in ausreichender Häufigkeit für 
die zunehmende Studentenzahl be
reit. Während der erstgenannte Fall 
besonders für die Periodika aus den 
Naturwissenschaften und der Mathe
matik gilt, trifft der andere Fall für die 
Studenten der Rechtswissenschaft 
und Betriebswirtschaftslehre zu.

Dieser unerfreulichen Entwicklung 
kann nur mit privatem Mäzenaten
tum entgegengewirkt werden. Das 
Kuratorium des Vereins hat deshalb 
im Einvernehmen mit der Universität 
Regensburg in einer Sitzung am 
7. 12. 1993 beschlossen, eine Aktion 
Zeitschriftensponsoring ins Leben 
zu rufen.
Die Universität hat dafür eine Zusam
menstellung unbedingt erforderlicher 
Zeitschriften erarbeitet. Dabei han
delt es sich nur dort um neue Bestel
lungen, wo es ein Mengenproblem zu 
lösen gilt. In allen anderen Bereichen 
müßten, wenn Hilfe ausbleibt, die 
Druckerzeugnisse abbestellt werden. 
In Einzelfällen würde eine Fortset
zung von Zeitschriften erst durch er

neute Bestellung, nachdem ihr Bezug 
zuvor eingestellt werden mußte, wie
der möglich werden. Es liegt auf der 
Hand, daß nur vollständig vorhan
dene Reihen ihren wissenschaftli
chen Wert behalten.

Hier ist Ihre Hilfe gefragt!
• Sie haben zwei Möglichkeiten zu 

helfen:
- Sie stellen der Universität - 

am besten für mehrere Jahre 
— einen festen Betrag zur 
Verfügung und überlassen ihr 
die Auswahl, welche Zeit
schrift sie fortführen will. Oder

- Sie stellen für eine ganz be
stimmte Zeitschrift Ihrer Wahl 
jährlich die entsprechende 
Summe zur Verfügung.

• In beiden Fällen ist der Universität 
geholfen. -

• Haben Sie Verständnis für unsere 
Bitte, dies möglichst für mehrere 
Jahre zu tun. Nur so ist die not
wendige Kontinuität in der Fort
führung gewährleistet.

• Natürlich freuen wir uns auch 
über jede einmalige Spende.

• Ihr Ansprechpartner ist
- in der Universität Bibliotheks

direktor Dr. Kopp, Tel.-Nr. 
(09 41) 9 43 39 27, 93053 Re
gensburg;

- im Verein der Freunde der 
Universität Regensburg e. V. 
Joachim Merk, Geschäftsfüh
rer, 93039 Regensburg, 
Tel.-Nr. (09 41) 5 68 08 02.

• Selbstverständlich erhalten Sie 
eine Spendenquittung der Uni
versität.

• Der Name des Mäzens wird in der 
Zeitschrift entsprechend ver
merkt.

Probleme und Nöte, die sich aus der 
derzeitigen wirtschaftlichen und finan
ziellen Krise ergäben, unvermindert lei
stungsfähig sei und eher noch an Profil 
gewinne.
Für die großzügige Förderung durch den 
Verein dankte Rektor Altner in seinem 
und im Namen der Universität. Er bezog 
sich dabei besonders auf die jüngste 
Aktion des Vereins, deren Ziel es sei, 
Patenschaften für Zeitschriften zu ge
winnen, und er erinnerte an die Dring
lichkeit des Problems, indem er mitteilte, 
daß allein im Zeitraum 1992/93 411 Zeit
schriften hatten abbestellt werden müs
sen (vgl. Kasten).
Sein Dank galt zugleich dem Vorsitzen
den des VdF, Regierungspräsident a. D. 
Karl Krampol, für dessen einfühlsames 
Verständnis, seine Tatkraft und seinen 
Ideenreichtum, dem Geschäftsführer 
des VdF, Herrn Joachim Merk, für sein 
stetes subtiles Bemühen und die prag
matische Bewältigung vieler Detail-Pro
bleme.

Im Rahmen dieser Mitgliederversamm
lung standen auch Neuwahlen für das 
Kuratorium des VdF an. Als neue Mitglie
der wurden gewählt: Dr. Rudolf Ebneth 
(BMW), Landrat Karl Haberkorn (Tir
schenreuth), Regierungspräsident Al
fons Metzger sowie Dipl.-Ing. Walter 
Winkler aus Parkstein. Der bisherige 
Vorstand des Kuratoriums wurde im Amt 
bestätigt. Die Versammlung schloß mit 
einem Imbiß in der Mensa-Cafeteria, rfd

Nordgaupreis für Prof. Emmerig
Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsident 
a. D. und Honorarprofessor für Verwal
tungsrecht, insbesondere Sicherheits
und Polizeirecht, bekam beim Nordgau
tag in Sulzbach-Rosenberg den Nord
gaupreis 1994 verliehen.
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Ausstellung „Albert Langen - 
ein europäischer Verleger“
Dem Münchner Verleger Albert Langen, 
der als einer der ersten die französische 
Literatur der Jahrhundertwende in 
Deutschland bekannt machte, den mei
sten aber als Verleger des Simplicissi- 
mus bekannt sein dürfte, war eine Aus
stellung im Foyer der Universitätsbiblio
thek gewidmet, die von Frau Prof. Dr. 
Helga Abret (Universität Metz) und ei
nem ehemaligen Doktoranden von Prof. 
Dr. Bernhard Gajek, Dr. Andreas Pöllin- 
ger, heute Cheflektor einer Münchner 
Verlagsagentur, konzipiert worden war. 
Anlaß war das 100jährige Jubiläum der 
Gründung des Langen Verlags 1893 in 
Paris. Albert Langen (1869 bis 1909) hof
fte, vor allem die französische und skan-

Prof. Dr. H. Abret Foto: R. F. Dietze

dinavische Literatur (Zola, Maupassant, 
Prevost; Hamsun, Björnson, Lagerlöf) in 
Deutschland bekannt zu machen. Diese 
verlegerische Leistung wurde in der 
Ausstellung durch Erstausgaben der Au
toren dokumentiert.
In ihrem Einführungsvortrag stellte Prof. 
Abret, die letztes Jahr eine langerwar
tete und in der Öffentlichkeit sehr be
achtete Monographie über Albert Lan
gen vorgelegt hatte, Albert Langen als 
Mittler und Vermittler von europäischem 
Format dar.
Mit der Lancierung des Simplicissimus 
1896 gelang es ihm, als erster ein mehr
farbiges und großformatiges Witzblatt 
auf den deutschen Markt zu werfen, das 
nach dem Vorbild des Le Rire Literatur 
und tagespolitische Polemik verband 
und bis 1944 bestand. War die Zeitschrift 
auch nicht auf Anhieb ein Erfolg (von 
den 300 000 Exemplaren der ersten 
Nummer wurden 500 bis 1000 Stück ver
kauft), so war sie langfristig doch der 
publikumswirksamste und einträglichste 
Artikel des Verlags. Langen konnte dafür 
einige der führenden Karikaturisten und 
Zeichner der Zeit gewinnen (Thomas 
Theodor Heine, Olaf Gulbransson, Edu
ard Thöny, Karl Arnold, Ferdinand von 
Reznicek u. a.), die auch die Buchausga
ben illustrierten und die für Langen so 
typischen plakativen provokant-farbigen 
Umschläge entwarfen. RUZ

Noch mehr OBAG-Preise!
Im Hinblick auf die gestiegenen Studentenzahlen an den Universitäten Passau 
und Regensburg hat sich die Energieversorgung Ostbayern AG entschlossen, 
die Zahl der Preisträger der beiden Universitäten von zwölf auf fünfzehn zu er
höhen. Entsprechend der bisherigen Aufteilung bedeutet dies, daß die Univer
sität Regensburg künftig mit zehn Preisträgern berücksichtigt wird, die Univer
sität Passau mit fünf.
Mit der Erhöhung der Zahl der Preisträger will die OBAG einer allmählichen 
Verknappung der Preise entgegenwirken, die dazu führen könnte, daß der 
Preis seine Funktion als Leistungsanreiz auch für einen etwas größeren Kreis 
an Absolventen immer weniger erfüllt, wenn die Chancen seines Erhalts zu 
sehr sinken. Andererseits, so ließ Dr. Kurt Groh, der Vorstandsvorsitzende der 
OBAG, wissen, „befürchten wir nicht, daß der bisherige Stellenwert des 
OBAG-Preises durch diese Erhöhung geschmälert werden könnte: eine 
,Preisinflation‘ stellt diese maßvolle Anhebung sicher nicht dar“. Man hoffe, „im 
Interesse aller potentiellen Preisträger gehandelt zu haben“. You bet! RUZ

Bibliophile übergeben Bucharchiv an Uni-Bibliothek
Gesellschaft der Bibliophilen tagt in Regensburg
Zu ihrer 95. Jahresversammlung trafen 
sich etwa 70 Mitglieder der Gesellschaft 
der Bibliophilen e. V. in Regensburg. Im 
Historischen Reichssaal hielt Prof. Dr. 
Bernhard Gajek den Festvortrag Roman
tiker in Regensburg. Honorarprofessor 
Dr. Eberhard Dünninger, der Generaldi
rektor der Staatlichen Bibliotheken Bay
erns und Vorsitzende der Gesellschaft 
der Bibliophilen, der kürzlich in Regens
burg seinen 60. Geburtstag feierte, 
übergab Dr. Friedrich Geißelmann, dem 
Leiter der Universitätsbibliothek, als 
Dauerleihgabe das Bucharchiv der Ge
sellschaft - rund 600 Druckwerke —, 
damit die Schätze dieser Sammlung ka
talogisiert und damit interessierten Le

sern und Forschern leichter zugänglich 
gemacht werden können. Um dem Anlie
gen ihres Vereins gerecht zu werden, 
veranstalteten die Bücherfreunde zudem 
eine Ausstellung bibliophiler Kostbarkei
ten im Stadtmuseum am Dachauplatz. 
Als Dankeschön an die Stadt, in der die 
Gesellschaft schon vor 30 Jahren eine 
Jahrestagung abhalten durfte, über
reichte Prof. Dünninger Bürgermeister 
Annuß ein Buch des Regensburger Arz
tes Gerster aus dem Jahre 1910, ein „hi
storisch-poetisches Spiel in acht drama
tischen Szenen“, das 100 Jahre nach der 
Anbindung der Reichsstadt an Bayern im 
Stadttheater aufgeführt worden war.

RUZ

Auslandsstudienprogramme!
Informationsveranstaltung
Großbritannien und Nordeuropa . .'................. ca. November 1994 (siehe Anhang)
Informationsveranstaltung
Frankreich und Südeuropa...............................  ca. November 1994 (siehe Anhang)

Bewerbungsfristen zwischen November 1994 und Juni 1995
DAAD Jahresstipendium ins europäische Ausland/alle Fächer.................... 7. 11. 94
DAAD Sonderprogramm „Junge Juristen in die Schweiz“.............................7.11.94
DAAD Anglistenprogramm USA..................................................................15. 11.94
DAAD Anglistenprogramme GB.....................................................................1. 12. 94
Studienfreiplätze, Teaching-Assistant-Stellen, integrierte Auslandsstudien in USA.
Achtung TOEFL! .............................................................................................5.12.94
ERASMUS-Programm Biochemie Kent......................................................... 5. 12. 94
Teaching-Assistant-Stellen in Europa......................................................... 12. 12. 94
Fulbright-Reisestipendien — Bewerbung direkt nach Bonn! .......................14. 1.95
DAAD Feriensprachkursstipendien............................................................... 18. 1.95
ERASMUS-Programme Geisteswissenschaften allgemein (außer Italien) . . 6. 2. 95
ERASMUS-Programme Geschichte und Musik..............................................6. 2. 95
Sonderprogramm des DAAD für Historiker, Politologen und Wirtschaftswissen
schaftler nach Frankreich................................................................................... 8. 2. 95
ERASMUS-Programme Rechtswissenschaften inkl. Magisterprogramme . . 17. 2. 95
ERASMUS-Programme Physik, Mathematik, Chemie und Pharmazie........... 15. 3. 95
DAAD Romanisten nach Frankreich, Hispanisten nach Spanien und Italianisten nach
Italien................................................................................................................. 15. 3. 95
ERASMUS-Programm BWL und VWL............................................................. 10. 5. 95
ERASMUS-Programm Italien/Geisteswissenschaften....................................18. 5. 95
Fulbright Voll- und Teilstipendien nach USA..................................................30. 5. 95
DAAD Graduiertenstipendium Übersee/alle Fächer...................................... 30. 6. 95
Informationsveranstaltung USA ca. Mitte Juli 1995 (siehe Aushang)
Beratung, Bewerbungsunterlagen und Informationen täglich im Akad. Auslandsamt, 
Verwaltungsgebäude, Erdgeschoß, Zi. 013, 9.30 bis 11.30, und Zi. 0.07, 9.30 bis 11.30 

Uhr. Öffnungszeiten der Bibliothek des Akad. Auslandsamtes siehe Aushang
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Computer hilft bei 
Uni-Gremienwahl
Die genaue Zeitersparnis kann noch 
nicht angegeben werden, aber eine Er
leichterung ist es allemal: Die Wahlaus
wertung per Computer wurde an der Re
gensburger Uni zum ersten Mal bei den 
diesjährigen Wahlen eingesetzt. Vier 
Studenten entwickelten im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit die dafür notwendige Soft
ware unter Leitung von Jörg Obenauf, 
Assistent am Lehrstuhl für Wirtschaftsin
formatik bei Professor Dieter Bartmann.
Die Anregung zu diesem Projekt kam 
von Regierungsamtsrat Franz Reitzer, 
Verantwortlicher für Wahlangelegenhei
ten. „Das Wählerverzeichnis ist ja eigent
lich auf dem Großrechner vorhanden. 
Man mußte es nur nutzen“, so seine 
Idee. Das aufwendige Eintippen und die 
dadurch möglichen Fehler entfallen. 
Ebenso übernimmt das neue Programm 
den Vergleich, ob der zur Wahl Vorge
schlagene auch für dieses Gremium legi
timiert ist, das heißt, ob der Student bei
spielsweise in diesem Fachbereich stu
diert. Das ist bei bis zu 400 Kandidaten 
eine enorme Arbeitserleichterung. Wei
terhin gestattet es die Aktualisierung 
des Wählerverzeichnisses, die Bearbei
tung der Briefwahl und Wahlbenachrich
tigungen. Unter Berücksichtigung der 
fachspezifischen Vorgaben von RAR 
Reitzer (I.) erarbeitete das Programmier- 
Team unter großem Zeitaufwand eine 
einsatzfähige Software. Das Hauptpro
blem bei der Programmierung waren die 
umfangreichen Wahlunterlagen und zahl
reichen Ausnahmefälle im Wahlverfahren 
bei Professoren, Mitarbeitern und Stu
denten. „Hier an der Uni gibt es mehr Li
sten als im Bundestag“, so Obenauf. 
Eine Papierflut von 61 Stimmzetteln mit 
bis zu sieben Wahlvorschlägen (max. 30 
Personen) muß ausgewertet werden. 
Diese Auswertung erledigte der 486er- 
Rechner nach Eingabe aller Daten in nur 
zehn Minuten. Auf 70 Druckseiten waren 
alle Namen und wichtigen Zahlen zusam
mengefaßt. Ob das Programm fehlerfrei 
arbeitet, muß sich erst noch herausstel- 
len. „Wir werden alles nochmal zu Fuß 
nachrechnen“, sagte Reitzer. Ein Ar
beitsaufwand, der für eine neue Soft
ware notwendig ist. „. . . als Sicherheit 
für uns“, so Obenauf. Martina Lenk

ste'nt*^lb,e,ieDte[, 1er Wirtschaftsinformatik unter der Leitung von Jörg Obenauf (2. v. I.), Assi- 
Commitor r°'- Bartmann (Mitte), entwickelten die Software für die Wahlauswertung per 

MUier- Foto: R. F. Dietze

zu Hfise9utscheine und Fahrradzubehör gab es beim Aktionstag „Mobil ohne 
schularunnoV!ilnnen’ 116,1 cler Sprecher/innen/rat der Universität zusammen mit der Hoch- 
Umdenken k Grünen Anfang Juni an der Universität veranstaltete, um Autofahrer zum 
Pendler au<f^ bewe9en- Ein autofreier Unitag ist zwar nicht daraus geworden — zu viele 
rund 300 tvi k Re9'on sind auf den eigenen fahrbaren Untersatz angewiesen, doch bei 
nen/rat et1 nehmern an der Verlosung hofft Armin Aulinger vom Studentischen Sprecher/in- 
beigeträaeü,aS lUr Bewußtseinsbildung der Studierenden und Mitarbeiter der Universität 
überaah h?ben- Rektor Altner, der die Initiative des Sprecher/innen/rats begrüßte,
__a aen Gewinnern Hio Draiea Foto: Uwe Moosburaer

Rektor hI?™ '? ?,ie Jahre “ Insgesamt 15 Mitarbeitern der Universität Regensburg konntei 
Dienst de« f .Altner und Kanzler Hans-Hagen Zorger kürzlich Dankurkunden für 25 Jahre in 
^achtet wi« reistaats Bayern überreichen. Der Rektor wollte den Akt nicht als Routine be 
hen der Uni S6n’ *.rü9en doch die Mitarbeiter durch ihre Tätigkeit dazu bei, das hohe Anse 
ten oder Q.Versi,®t’ das ihm in der Öffentlichkeit immer wieder bestätigt werde, mitzuerhal 
weiter mebren und das obwohl die Aufgaben ständig wachsen und die Belastuni

■cunimmt. Fotor: R F Dietz

Erratum
Ein peinlicher Fehler war in die 
Juni-Ausgabe der RUZ geraten. 
Per Bild und Bildunterschrift 
wurde auf Seite 3 über den Be
such einer FDP-Delegation an der 
Universität Regensburg berichtet. 
Aus dem Namen der FDP-Abge- 
ordneten Helga Hiersemenzel, die 
die Delegation anführte, wurde im 

t Laufe des Herstellungsprozesses 
fälschlicherweise „Helga Hierse- 
mann“. Die Redaktion bedauert 
den Lapsus, für den sie sich hier
mit entschuldigt.
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Prof. Dr. Peter Gottwald, Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Verfahrensrecht 
und Internationales Privatrecht, hat ei
nen Ruf auf eine C 4-Stelle für Zivilrecht, 
Schuldbeitreibungsrecht sowie Privat
recht an der Universität Zürich abge
lehnt.

★
Prof. Dr. Joachim Möller, Volkswirt
schaftslehre, hat einen Ruf auf eine 
C 4-Stelle für Volkswirtschaftslehre, ins
besondere Makroökonomische Theorie, 
an der Rechts- und Staatswissenschaftli
chen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt- 
Universität Greifswald erhalten.

★
Prof. Dr. Christoph Meinet, Lehrstuhl für 
Wissenschaftsgeschichte, hat einen Ruf 
auf eine C 4-Professur für Wissen
schaftsgeschichte an der Universität 
Göttingen abgelehnt.

★
Prof. Dr. Manfred Prenzel, Fiebiger-Pro- 
fessor am Institut für Pädagogik, hat ei
nen Ruf auf eine C 4-Professur für Päd
agogische Psychologie an der Universi
tät Jena abgelehnt.

★
Prof. Dr. Wilfried Hartmann, Lehrstuhl 
für Geschichte, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Geschichte an der Univer
sität Tübingen erhalten.

★
Dr. habil. Franz-Joseph Albersmeier, PD 
am Institut für Romanistik, hat einen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Vergleichende Lite
raturwissenschaft (Komparatistik) der 
Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn er
halten.

★
Prof. Dr. Georg Braungart, Universität 
Tübingen, hat einen Ruf auf eine 
C 4-Stelle für Deutsche Philologie an der 
Universität Regensburg erhalten.

★
PD Dr. Franz Lebsanft hat den an ihn er
gangenen Ruf auf eine C 3-Stelle für Ro
manische Philologie angenommen.

★
Prof. Dr. Hermann Wetzel, Passau, hat 
den Ruf auf den Lehrstuhl für Romani
sche Literaturwissenschaft angenom
men und wurde zum C 4-Professor für 
das Fach Romanische Philologie er
nannt.

★
Dr. Uwe Happek, der 1989 am Lehrstuhl 
von Prof. Renk, Physik, promovierte und 
sich nach der Promotion mit einem Feo- 
dor-Lynen-Stipendium der Alexander- 
von-Humboldt-Stiftung am Physics De
partment der Cornell University, Ithaca, 
New York, aufhielt, hat einen Ruf auf 
eine Professur (Assistant Professor) an 
der University of Georgia, Athens, 
Georgia, USA, angenommen.

Neue Dekane und Prodekane *
Für die Amtszeit vom 1. Oktober 1994 
bis 30. September 1996 wurde Prof. Dr. 
Georg Schmeer zum Dekan der NWF IV 
- Chemie und Pharmazie gewählt.

Lehrbefugnis

Die Lehrbefugnis wurde erteilt
PD Dr. Ruth Knüchel-Clarke für das 
Fachgebiet Pathologie;
PD Dr. Andreas Mayer für das Fachge
biet Physik;
PD Dr. Rainer Köster für das Fachgebiet 
Physikalische Chemie.

Forschungsförderung 
durch die DFG

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bewilligte Prof. Dr. Hartmut Yersin 
im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Tripletts in Übergangsmetallkomple
xen“ Personalmittel sowie Mittel zur Be
schaffung eines YAG-Lasers.

PD Dr. Robert Seckler vom Institut für 
Biophysik und Physikalische Biochemie 
wurden von der DFG Sachmittel für das 
Schwerpunktprogramm „Molekulare 
Zellbiologie der Hitzestreßantwort“ be
willigt.

Zur Durchführung des auf eine Gesamt
dauer von vier Jahren veranschlagten 
Forschungsprojekts „Französische Non- 
Standardtexte im 17. und 18. Jahrhun
dert“ wurde Prof. Dr. Gerhard Ernst, In
stitut für Romanistik, eine Sachbeihilfe 
bewilligt.

Förderung durch den Verein 
der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg hat Mittel bewilligt für;
die Teilnahme von Dipl.-Chemiker Alois 
Maier am XVI™ European Collo
quium on Heterocyclic Chemi
stry und am 4™ International 
Symposium on the Chemistry and Phar- 
macology of Pyridazine in Bled, Slowe
nien.

die Teilnahme von Prof. Dr. E. Holler, 
NWF III, am Symposium für Polyhydroxy- 
alkansäureester (PHA) in Montreal, Ka
nada;
die Durchführung der Podiumsdiskus
sion „Brauchen Wissenschaftlerinnen 
,Frauenförderung1?“ auf Antrag von Dr. 
Heidrun Baumann;
die Teilnahme der Seilspringer des Uni- 
Sportzentrums am Deutschen Turnfest 
in Hamburg auf Antrag von Rektor Alt- 
ner;
die Ausstellung „Forschungsgeschichte 
des römerzeitlichen Regensburg“ auf 
Antrag von Dr. Gerhard Waldherr;
das physikalische Blockpraktikum in 
Leipzig auf Antrag von Prof. Dr. M.
Creuzberg;
das Seminar „Pressefreiheit und Persön
lichkeitsrecht“ in Zusammenarbeit mit 
der Universität Gießen auf Antrag von 
Prof. Dr. D. Schwab;
ein weiteres Stipendium zur Teilnahme 
am Internationalen Sommerkurs 1994 auf 
Antrag des Rektors.

Für die Pinwand

EG-Referentin jetzt mit 
e-mail-Anschluß
Aus organisationstechnischen Gründen 
konnte Frau Ulrike Neuneyer, die EG- 
Referentin der Universität, noch nicht ins 
Vorlesungsverzeichnis des Winterseme
sters 1994/95 aufgenommen werden. 
Damit Sie sie dennoch erreichen kön
nen, geben wir hier die Kontaktmöglich
keiten bekannt:
Frau Neuneyer sitzt in Zimmer 2.04 des 
Verwaltungsgebäudes, ist telefonisch 
unter der Durchwahl 23 18, per Fax unter 
Nummer 23 98 und per e-mail unter 
Nummer emaihNeuneyer @ Alf3.ngate. 
Uni-Regensburg.de zu erreichen.

Ordnung über das Plakatieren 
in der Universität Regensburg
§ 1 - Grundsätze
(1) Plakatiert werden darf nur in den da
für eigens ausgewiesenen Flächen. Pla
kate an anderen Stellen werden entfernt. 
Mehrfachplakatierung am selben Ort ist 
verboten.
(2) Für das Anbringen von Plakaten sind 
nur solche Hefter zugelassen, die sich 
rückstandslos und leicht entfernen las
sen (Heftzwecken, Tesakrepp etc.)
(3) Wer plakatiert, ist für die Entfernung 
des Plakatierten verantwortlich.

§ 2 — Anschlagflächen
In Anschlagflächen dürfen nur Plakate 
des angegebenen Inhalts angebracht 
werden; andere werden entfernt.
1. Auf Anschlagflächen, die mit „Amtli
che Bekanntmachungen“ gekennzeich
net sind, dürfen nur offizielle Bekannt
machungen, Mitteilungen der Universi
tätsverwaltung, der Fakultäten, der Lehr
stühle, des studentischen Sprecherrats, 
der Fachschaften und des Personalrats 
angebracht werden. Die so gekenn
zeichnete Anschlagfläche in der Zentral
verwaltung (sog. „Schwarzes Brett“) 
steht nur der Leitung der Universität für 
Bekanntmachungen und amtliche Mittei
lungen zur Verfügung.
2. Auf Flächen, die mit „private Ankündi
gungen von Hochschulmitgliedern“ ge
kennzeichnet sind, dürfen nur private 
Ankündigungen von Mitgliedern der Uni
versität angebracht werden (z. B. Stu
dienplatztausch, Wohnungen, Literatur, 
Nachhilfeunterricht, Mitfahrgelegenhei
ten, Privatverkäufe etc.)
3. Auf Flächen, die mit „Veranstaltun
gen“ gekennzeichnet sind, können auch 
außeruniversitäre Veranstalter zu kom
merziellen Zwecken werben (z. B. Kon
zerte, Theateraufführungen etc.)
§ 3 — Werbeaktionen
Produktewerbung, insbesondere durch 
Flugblätter, ist nur aufgrund vorheriger 
schriftlicher Genehmigung bzw. Verein
barung erlaubt. Die Beseitigung des 
Werbematerials ist kostenpflichtig.
§ 4 - Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.
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Rektor Altner weiterhin 
Vizepräsident der HRK
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
iQQneLSltar! ReSensburg, bekleidet seit 
', .yu die Position eines der fünf Vizeprä- 
r de" a" der Hochschulrektorenkonfe- 
„ i Er ist Vizepräsident für For-
schung und Wissenschaftlichen Nach
wuchs.

r®! 'hreAr, let2tefl Sitzung hat die HRK 
v r A tner für eine weitere Amtszeit
Juli 1996,'SÄ51 1994 biS 31

Vorsitz für Prorektor Tamme
^ektntrSDUPe9inn dieses Jahres hat Pro- 
der rv r°f‘ ^ünter Tamme den Vorsitz 
aer aW® Ges°hichte der Weltenbur-
Franz Bau^LTommiT V°r9än9er

feationa'e Ehrung für
Pro*- Rrawanski

rektor'H T.0- Alexander Brawanski, Di- 
cNrurif K 'nik und.Poliklinik für Neuro- 
tiona|9Ac lst.lm APr'l 1994 zum Interna- 
Assorit °C'ate Member dar American

S-9eons

JosePh-Engert-Preis für Dr. Kick
Starten ^ulturförderpreisen verleiht die 
Josenh c9ensbur9 alljährlich auch der 
Fom?h, Eng,ert'Preis für herausragende 
zum rJngs)eistungen mit einem Bezuc 
Jah) J §en5bur9er Raum- In diesen 
VorsSde^der JosePh-Engert-Preis au 
Kick \A/i9 der Universität an Dr. Kar 
Lehr<5tnhiS^-SCbaftlicher Assistent bein 
und öffpnti Wissenschaftliche Politil 
Rahmen t lChes Recht- verliehen, der in 
munaio Aseiner Dissertation „Die kom 
gensbur^rmenfÜrsorge der stadt Re
sehen Zeit ?1803)nhe der rlichss,^ti 
Soziale« \ n803) bis zum Beginn de
wick£nSetZgebung <1883)“ die Ent 
Stiftunno VClm alteren' hauptsächlich au 
einer 9 n beruhenden Armenwesen zi 
Stadt n.°^emen Sozialfürsorge in de

tadt nachgezeichnet hat.

?.lkl erneut Sieger 
bei »Prüf den Prof“

Profit!" ■ ^pDS-Befragung „Prüf de 
Lehro der es um die Qualität de 
rern LJn er deutschen Hochschullef 
Ekkoh«V^fhrerinnen geht, hat Prof. D 
Südo<?trd Völk'> Geschichte Ost- un 
Qen^hi.eUr°pas’ emeut das beste Re 
nicht drger Ergebnis erzielt. Er liec 
sondorUrJnnerhalb seiner Fakultät von 
führto^Ai^ in der bundesweit durchge
1 ßp uktlon mit einem Mittelwert vc 
desrio, +h IT1 Ver9leich mit anderen bui 
vorran lChen Universitäten einen he
2 a?.? 2den, Platz erreicht, nämlich Pia 
schafton6r _RGDS"l-iste Geisteswissei 
prof VniuFlir dieses Ergebnis wurc 
schaiH k ’ der das 9ute Ergebnis b< 
FachPC T der Attraktivität seine 
UrknnH ln Verbindung bringt, mit ein« 
auch h? a^®9ezeichnet. Freilich ließ «

urchblicken, daß er jede seim

Zum 40jährigen Dienstjubiläum bekam Prof. Gottfried Märkl von Rektor Altner eine Urkunde 
und einen Wachsabdruck des Brückensiegels ausgehändigt. Foto: R. F. Dietze

Da sich die Tatsache nicht wegdiskutieren ließ, erhielt auch Prof. Robert Knöpfle Zeichen 
Her Anerkennuna für seine 40iähriqe Dienstzeit im öffentlichen Dienst. Foto: R. F. Dietze

Vorlesungen am Tag vorher vorbereitet 
und entsprechendes Begleitmaterial be
reithält, um die Materie für Studierende 
anschaulicher zu machen. Eine Selbst
verständlichkeit, sollte man meinen, und 
doch hat die Qualität der Lehre an deut
schen Hochschulen bisweilen einen allzu 
geringen Stellenwert. Ganz anders in 
Amerika, wo sogenannte teaching 
awards als bewährte Trophäen und wich
tiger Gradmesser der Qualifikation von 
Hochschullehrern gelten.

Prof. Franz Vorsitzender 
der Deutschdidaktiker
Auf der Tagung des Arbeitskreises der 
Deutschdidaktiker an bayerischen Uni
versitäten am 10. und 11. Juni 1994 in 
Augsburg wurde Prof. Dr. Kurt Franz, 
Lehrstuhl für Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur, zum Vorsitzen
den gewählt. RUZ

Fulbright Kommission unter 
neuer Leitung
Nach 31 jähriger Geschäftsleitung der 
Fulbright-Kommission trat Dr. Ulrich Litt- 
mann in den Ruhestand. Seit Anfang Mai 
steht die Kommission in Bonn unter 
neuer Leitung: Dr. Anne-Barbara Ischin- 
ger wurde zur Geschäftsführenden Di
rektorin ernannt. Sie war bisher Direkto
rin und Abteilungsleiterin an der UN
ESCO in Paris und ist zugleich Privat- 
Dozentin an der Universität Köln, wo sie 
afrikanische und afro-amerikanische Li
teratur lehrt.
Die 45jährige hat in den Hochschulsyste
men der USA und Deutschlands glei
chermaßen Erfahrungen gesammelt 
(Forschungs- und Lehraufenthalte an 
den Universitäten Harvard, Columbia und 
Howard) und war bereits 1975 bis 1978 
als Referentin bei der Fulbright-Kommis
sion in Bonn tätig.
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Die Vielfalt der modernen Forschung 
aus erster Hand.

In prägnanten Essays aus den 
Werkstätten der Wissenschaft.

Fachautoren eröffnen den Blick 
auf neueste Erkenntnisse.

Blick in die Wissenschaft
<—

Coupon einsenden an:
Zeitungs-Zustellung GmbH
Blick in die Wissenschaft
Margaretenstraße 4 
93047 Regensburg 
Telefax (0941) 207-430

Abonnement
Ich möchte Blick in die Wissenschaft
abonnieren.

Name:

Anschrift:

Das Abonnement beginnt mit ^
□ Heft 4 (Sommersemester 1994) ^
□ Heft 3 N

Abonnementpreis pro Jahr (2 Hefte) DM 20 
Ermäßigt für Schüler, Studenten 
und Akademiker im Vorbereitungsdienst 
(mit beiliegender Bescheinigung) DM 14

Das Abonnement wird automatisch weiter
geführt, wenn es nicht schriftlich beim Verlag. 
gekündigt wird.

Ich wünsche folgende Zahlungsweise:
□ gegen Rechnung □ durch Bankeinzug

Bank: ~

BLZ/Konto:

Garantie: Ich kann diese Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen schriftlich beim Verlag 
widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum!Unterschrift:

Prof. Dr. Detlef Altenburg
Musikwissenschaft
Zum Sommersemester 1994 hat Prof. Dr. 
Detlef Altenburg den Ruf auf den Lehr
stuhl für Musikwissenschaft an der Uni
versität Regensburg angenommen und 
damit die Nachfolge von Prof. Dr. Warren 
Kirkendale angetreten.
Detlef Altenburg wurde 1947 in Bad 
Hersfeld (Hessen) geboren und stu
dierte von 1966 bis 1970 Musikwissen
schaft (Prof. Hans Engel u. Prof. Hein
rich Hüschen), Evangelische Theologie 
und Religionswissenschaft an der Phi
lipps-Universität Marburg sowie von 
1971 bis 1973 Musikwissenschaft (Prof. 
Heinrich Hüschen) und Philosophie an 
der Universität Köln. Parallel dazu be
trieb er private Studien bei KMD Sieg
fried Heinrich und Prof. Martin Weyer 
(Orgel) sowie bei Prof. Walter Holy (Ba
rocktrompete). 1973 wurde er mit einer 
Dissertation über die Geschichte der 
Trompete („Untersuchungen zur Ge
schichte der Trompete im Zeitalter der 
Clarinblaskunst (1500 bis 1800)“, 3 Bde., 
Regensburg 1973) an der Universität 
Köln mit „summa cum laude“ zum Dr. 
phil. promoviert. Von 1973 bis 1983 war 
er an der Universität Köln als Wissen
schaftlicher Assistent tätig. Nach der 
Habilitation (1980) nahm er parallel zu 
seinen Aufgaben an der Universität Köln 
eine Lehrstuhlvertretung an der Georg- 
August-Universität Göttingen (WS 
1980/81 bis SS 1981), einen Lehrauftrag 
an der Musikhochschule Köln (SS 1982 
bis SS 1983) sowie eine Gastprofessur 
an der Universidade Nova in Lissabon 
(Februar/März 1983) wahr. 1983 wurde 
er auf eine Professur an der Universität 
— Gesamthochschule — Paderborn be
rufen. An dem von der Universität-GH- 
Paderborn und der Hochschule für Mu
sik Detmold gemeinsam eingerichteten 
Musikwissenschaftlichen Seminar lehrte 
er bis zu seiner Berufung nach Regens
burg. Von 1986 bis 1989 war er Schriftlei
ter der von der Gesellschaft für Musik
forschung herausgegebenen Zeitschrift 
Die Musikforschung. Prof. Altenburg 
wirkt im wissenschaftlichen Beirat ver
schiedener deutscher und internationa
ler Gesellschaften mit und ist Präsident 
der Franz-Liszt-Gesellschaft, die ihren 
Sitz in Weimar hat.
Gegenüber dem bisherigen Profil des 
Faches Musikwissenschaft an der Uni
versität Regensburg ergibt sich mit der 
Berufung von Prof. Altenburg eine Verla
gerung der Forschungsschwerpunkte. 
Seine Arbeitsgebiete sind die Musik und 
Musikanschauung in der Zeit vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert. In seiner Disserta
tion widmete er sich den unterschiedli
chen Funktionen der Trompetenensem
bles im Leben der Höfe und Städte zwi
schen 1500 und 1800 sowie den zugehö
rigen Repertoires. Ausgehend von den 
hier aufgeworfenen Fragestellungen, 
setzte er sich im Anschluß daran mit der 
Musik anderer höfischer und städtischer 
Institutionen der Musikpflege sowie mit 
der Aufführungspraxis, Musikinstrumen-

tensymbolik und Instrumentationstopoi 
dieses Zeitraumes auseinander. Den 
zweiten Forschungsschwerpunkt von 
Prof. Altenburg bilden die Musik und 
Kunsttheorie der Neudeutschen Schule, 
also jener Richtung in der Musik, die im 
19. Jahrhundert für das Musikdrama Ri
chard Wagners, die Programmsympho
nie und die Symphonische Dichtung ein
trat. Der Spiritus rector dieser Richtung 
war Franz Liszt, dessen Schaffen Prof. 
Altenburg sich seit seiner Habilitations
schrift Studien zum Musikdenken und zu 
den Reformplänen von Franz Liszt in 
zahlreichen Publikationen widmete. Prof. 
Altenburg ist Leiter der von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft geför
derten Liszt-Forschungsstelle, die im 
Mai dieses Jahres ihren Sitz von Det
mold nach Regensburg verlegt hat, und 
Herausgeber der bei Breitkopf & Härtel 
erscheinenden Ausgabe der Sämtlichen 
Schriften Franz Liszts.

In memoriam
Verstorben ist am 12. Juni im 57. Le
bensjahr der Oberstudiendirektor Dr. 
Hans Ramersdorfer. Mit ihm haben ei
nes der Regensburger Gymnasien sei
nen engagierten Leiter, die Klassischen 
Philologen Bayerns einen kompetenten 
Vertreter ihrer Disziplin in Schule und 
Öffentlichkeit, seine Freunde einen anre
genden und kritischen Gesprächspart
ner und das Institut für Klassische Philo
logie unserer Universität seinen langjäh
rigen Lehrbeauftragten verloren. Nach 
einem Studium an den Universitäten 
Würzburg und Erlangen war er in den 
Schuldienst gegangen, dort u. a. Ausbil
der der Referendare geworden, dann ne
ben seinen schulischen Dienstaufgaben 
an unserer Universität promoviert wor
den war und hatte 1988 die Leitung des 
Marien-Gymnasiums und der Marien- 
Realschule übernommen. In seinen An
schauungen war er ebenso bestimmt 
durch die Erziehung in einem politisch 
sensiblen Elternhaus wie durch umfas
sende Kenntnis der europäischen Gei
stes- und Kunstgeschichte, Kenntnisse, 
die er ständig erweiterte. Darüber hinaus 
war es ihm gegeben, die Liberalität eines 
Humanisten in sehr persönlicher Weise 
zu verbinden mit österreichischem 
Charme und einer fast preußisch anmu
tenden Strenge. Diese Verbindung 
prägte sein Denken und sein Handeln 
bis zuletzt. Alle, die ihn näher gekannt 
haben, werden ihn nicht vergessen. E. H.
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Prof. Dr. Heinz Lutter
Prof. Dr. Heinz Lutter, seit 1971 Inhaber 
des Lehrstuhls für Sportpädagogik an 
der Universität Regensburg, über des
sen Wirken an der Universität die RUZ 
erst in ihrer letzten Nummer anläßlich 
seiner Emeritierung berichtete, ist am 
22. 6. nach schwerer Krankheitn verstor
ben.
Am Grabe des langjährigen Leiters des 
Sportzentrums der Universität würdigte 
Rektor Prof. Dr. Altner die Verdienste 
von Prof. Lutter. Wörtlich sagte er:
Die Universität Regensburg betrauert 
den Heimgang von Professor Dr. Heinz 
Lutter, der uns viel zu früh, kurz nach 
seiner Emeritierung verlassen hat. Unser 
Kollege Heinz Lutter war seit 1971 Mit
glied unserer Alma mater als ordentli
cher Professor für Sportpädagogik.
Mit seinem Tode lichtet sich ein weiteres 
Mai die Reihe derjenigen, die der Re
gensburger Universität ihr heute so an
erkanntes Profit gegeben haben. Unser 
Kollege Heinz Lutter hat über zwei Jahr
zehnte hinweg das Biid der Sportpäd
agogik geprägt. Mehr noch, er hat mit 
der Begleitung der Errichtung des 
Sportzentrums eine enorme Aufbaulei- 
stung erbracht.
Als Leiter dieses Sportzentrums hatte er 
weit über die Aufgaben eines Lehrstuhl
inhabers hinausgehenden Ansprüchen 
gerecht zu werden. Da waren nicht nur 
organisatorische Aufgaben von erhebli
chem Umfang zu bewältigen, es mußte 
auch ein attraktives Angebot für alle 
Sportinteressierten vorgehalten werden. 
Im Vorlesungsverzeichnis der Universität 
heißt es lapidar: „Das Sportzentrum ist 
eine Einrichtung, die der gesamten Uni
versität zur Verfügung steht“ - die ge
samte Universität, das sind heute rund 
20 000 Menschen. Unser Kollege Heinz 
Lutter hat sich mit einem nie nachlas
senden Engagement dieser Herausfor
derung gestellt.
Dabei hat er auch über die Grenzen der 
Universität hinaus mit großer Überzeu
gungskraft um Verständnis und Förde
rung für „sein“ Sportzentrum geworben. 
Ich erinnere mich seiner so erfolgrei
chen Initiative beim Verein der Freunde 
der Universität, die zur Beschaffung ei
nes Ruderbootes und einer Kletterwand 
führte: Er konnte überzeugen, und seine 
Identifikation mit seinen Aufgaben und 
seiner Institution beeindruckten jeden 
Gesprächspartner!
Die Universität hat es ihm nicht immer 
leicht machen können bei der Bewälti
gung seines großen Aufgabenbereichs. 
So hat sein Fach 1985 die ursprünglich 
vorhandene zweite Professur verloren, 
und die finanziellen Engpässe der letzten 
Jahre führten dazu, daß die im Sportzen
trum auftretenden Verschleißerschei
nungen nicht beseitigt werden konnten. 
Es hat ihm weh getan und es kränkte 
sein hohes Verantwortungsbewußtsein, 
daß es nicht möglich war, die vom Zahn 
der Zeit verursachten Mängel bis zu sei
ner Emeritierung zu beheben.

Aber unser Kollege Heinz Lutter hat sich 
nie auf die heute so verbreitete Attitüde 
des Klagens eingelassen. Es entsprach 
seiner positiv zupackenden und im 
Grunde optimistischen Wesensart mehr, 
nach pragmatischen Lösungsmöglich
keiten zu suchen und diese beharrlich zu 
verfolgen. Das galt auch für schwierige, 
ihn belastende Personalprobleme, die 
ihn und mich vielfach zu Gesprächen zu
sammengeführt haben. In diesen erwies 
er sich als überaus konstruktiv. Viele 
Aussenstehende mögen wohl seine 
große Sensibilität, die mich stets sehr 
beeindruckt hat, übersehen haben, wenn 
sie sich nur an seiner Geradlinigkeit, mit 
der er sein Amt wahrnahm, orientiert ha
ben.
Wir haben in Heinz Lutter einen Kollegen 
verloren, der seine Lehraufgaben stets 
überaus ernstgenommen hat und darin 
ein Vorbild war.
Wir haben in Heinz Lutter einen Kollegen 
verloren, der bereit war, über die Gren
zen seines Faches hinauszudenken. Da
für danken wir ihm in diesen Stunden der 
Trauer ganz besonders. So hat er sich in 
seiner wissenschaftlichen Arbeit auch 
der drängenden Frage angenommen, 
wie Sportausübung und Umweltschutz 
in ein positives Verhältnis gebracht wer
den könnten: keine Elfenbeinturm-For
schung, sondern Untersuchungen, die 
auf das Wohl des Menschen in Harmonie 
mit seiner Umwelt angelegt waren, Un
tersuchungen von praktischem Nutzen, 
geprägt auch von einer besonderen 
Wachheit gegenüber ethischen Fragen.
Bei der Bearbeitung dieses Themas hat 
er — wie auch in anderem Kontext — 
seine Überzeugungen klar ausgedrückt 
und den Diskurs auch nicht gescheut, 
wenn er konfliktträchtig wurde. Denn 
seine Überzeugung zu bekennen ge
hörte für ihn zu seinem Amt. Damit war 
er im besten Sinn ein Professor, was 
wörtlich übersetzt „Bekenner“ bedeutet.
Wir haben mit Heinz Lutter einen Kolle
gen verloren, der stets auch bereit war, 
sich für die Fortentwicklung seiner Uni
versität insgesamt einzusetzen. Ich darf 
es in den Worten meiner Ansprache sa
gen, die ich im Februar dieses Jahres zu 
seiner Emeritierung gehalten habe: „Sie 
haben zu dem ,harten Kern ‘ von Univer
sitätsmitgliedern gehört, die auf Gemein
schaftsveranstaltungen der Universität 
stets zugegen waren und auch zu ihnen 
beigetragen haben. Für Sie bedeutete 
Universität mehr als nur die optimale 
Vertretung Ihres Faches. “
So gehörte Professor Heinz Lutter in der 
Amtszeit 1972/73 dem Senat der Univer
sität an, und zweimal, 1977/78 sowie 
1988-90, nahm er die Bürde des Deka
nats auf sich. Zudem war er langjähriges 
Mitglied der Versammlung. Die Wahl in 
diese Aufgaben verdeutlicht auch das 
große Vertrauen der Kollegenschaft, das 
Heinz Lutter genoß.
So hat er die junge Universität Regens
burg mitgeprägt, und so werden seine 
Leistung und sein Name unauslöschlich 
mit der Geschichte der frühen Entwick

lungsphase unserer Universität verbüß 
den bleiben. Das sollte uns in dies® 
Stunden tiefer Trauer doch auch tröstei 
daß der von uns so geschätzte Verstoß 
bene durch sein Denken und Hände 
mit uns und unter uns fortwirkt. Ich 
den uns verpflichtenden, fortdauernd®' 
Dank an unseren Kollegen Heinz Lütte 
zum Ausdruck bringen mit den Wort® 
des Dichters Thomas Mann: „NehrV® 
wir Abschied mit dem Gelöbnis, seine® 
Bilde freundschaftliche Treue zu bev/$ 
ren, und fahren wir fort, in Wohlwoll® 
gegen das Leben unser Werk zu tun, b, 
auch uns die ewige Herberge empfang

Vizepräsident a. 0. Walther B
Senator Walther Roth, Vizepräsident de 
Bayerischen Senats und Mitglied & 
Kuratoriums der Universität Regen> 
bürg, verstarb am 17. Mai dieses Jah^' 
im Alter von 71 Jahren.
Als Gewerkschaftssekretär beim Deü 
sehen Gewerkschaftsbund in Münc^ 
vertrat Senator Roth, der in Bruck 5 
sässig war, die Gruppe der Gewe': 
schäften im Bayerischen Senat. ^ t 
wurde er Vizepräsident der Zwe^ 
Kammer, der er seit 1963 angehörte-
Nach Mitgliedschaften im Rechts- üfl 
Verfassungs- und im kulturpolitisch^ 
Ausschuß wurde der Finanz- und Haü' 
haltsausschuß die Domäne des geler 
ten Finanzbeamten. Bereits nach 
Jahren wurde Roth an die Spitze die5* 
Ausschusses gewählt und blieb bis 2Ü| 
Ausscheiden 1985 dessen Vorsitzend5
Seine Berufung in das Kuratorium d 
Universität Regensburg im Dezern^ 
1983 erfolgte aufgrund seiner langjäh 
gen Tätigkeit als Vorsitzender des r 
nanz- und Haushaltsausschusses d 
Bayerischen Senats, bei der er imh1 
wieder großes Verständnis für die t>aV. 
rischen Hochschulen gezeigt hatte. 
finanzpolitische Lage der Hochsch^* 
und insbesondere der Universität P, 
gensburg, so die damalige Begründ^- 
wäre noch düsterer gewesen, wenn ® 
Senator Roth den Sorgen und Nöten6 
Hochschulen verschlossen hätte. Se5

\cftor Roth war Träger höchster Ausze1' 
nungen der Bundesrepublik Deuts5 
land und des Freistaats Bayern. Die u 
versität, der er im Kuratorium über 
Jahre hinweg mit Rat und Tat zur S® 
stand, wird ihm ein ehrendes Anden^, 
bewahren.

Verstorben
Im Mai verstarb Oliver Tonk, StU' 
dent der Geographie im 10. Seme' 
ster;
Ende Juni verstarb Dr. Eva Ko* 
väcs, die seit November 1991 a,s 
wissenschaftliche Mitarbeiterin anj 
Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin tätig war.
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Wissenschaftleraustausch mit der Hua-Zhong Normal University in Wuhan 
VR China
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hochenergie-Schwerionenphysik

Kurz nach meiner Berufung ans Institut 
für Theoretische Physik im Herbst 1987 
fand ich in der mir vom Brookhaven Na
tional Laboratory, Long Island, USA, 
nachgesandten Post eine Anfrage vom 
Direktor des Institute for Particle Physics 
der Hua-Zhong Normal University in Wu
han (Volksrepublik China), Prof. Liu Li- 
anshou, ob er mir einen seiner jungen 
Leute zum Promovieren schicken 
könnte. Ich informierte ihn über meinen 
gerade erfolgten Arbeitsplatzwechsel 
und sagte gleichzeitig die Betreuung ei
nes Doktoranden zu. Da aber dessen 
Stipendium nur für die USA gültig war, 
ging er statt dessen nach Berkeley. Den
noch war dies der Anfang eines wissen
schaftlichen Kontakts.
Im Sommer 1991 lud mich Prof. Liu zu ei
ner von ihm organisierten internationalen 
Konferenz in Wuhan ein, mit der Bitte, 
eine Woche früher zu kommen, eine 
kleine Vorlesungsreihe über die For
schungsergebnisse meiner eigenen Ar
beitsgruppe auf dem Gebiet der Hoch
energie-Schwerionenphysik zu halten 
und mir ein Bild vom Wissensstand und 
der Ausbildung der dortigen Nach
wuchswissenschaftler zu machen. 
Selbst nun knapp 60 Jahre alt, sieht er 
sehr deutlich das Loch, das die Kulturre
volution in die Altersstruktur der Profes- 

' soren gerissen hat, und macht sich Ge
danken über einen geordneten Genera
tionswechsel unter Auslassen einer gan
zen Generation, der dennoch einen wei
terhin hohen wissenschaftlichen Quali
tätsstandard sichert — gewiß kein einfa
ches Problem.

Forschung unter erschwerten 
Bedingungen

Bei dem Besuch überzeugte ich mich 
davon, daß der wissenschaftliche Nach
wuchs in technischer und methodischer 
Hinsicht sehr gut ausgebildet ist. Der 
sprichwörtliche Fleiß und härtester Ar
beitseinsatz der chinesischen Wissen
schaftler waren mir schon aus den USA 
aus Erfahrung bekannt und fanden sich 
auch im eigenen Land bestätigt. Den
noch war und ist die chinesische For
schung in der Physik rückständig: der 
Wissensstand über die neuesten physi
kalischen Erkenntnisse hinkt der aktuel
len Entwicklung im Westen um zwei bis 
drei Jahre hinterher. Die Gründe dafür 
sind mannigfaltig: erstens sprechen die 
meisten Chinesen sehr schlecht eng
lisch, und diese Sprachbarriere sollte 
man nicht unterschätzen. Bei meinen ei
genen Vorlesungen hat es mich sehr viel 
Mühe gekostet, den Zuhörern die Scheu 
vor dem Fragenstellen zu nehmen und 
so schließlich eine interaktive Vortrags
atmosphäre zu schaffen, die alleine in 
unserem Feld einen effektiven Informati
onstransfer ermöglicht. Weil zweitens 
die meisten chinesischen Wissenschaft

ler keine Möglichkeit haben, zu interna
tionalen Tagungen zu reisen, werden sie 
von den aktuellen Entwicklungen abge
koppelt und sind auf die Wissensverbrei
tung über Publikationen in internationa
len Zeitschriften angewiesen. Die Vorab
information über das preprint-System 
funktioniert nur teilweise, u. a. wegen 
Problemen mit der Postzensur. Die mo
derne Verbreitung wissenschaftlicher In
formation über elektronische Netzwerke 
geht an den Chinesen bis jetzt noch völ
lig vorbei, denn es gibt in ganz China nur 
einen einzigen e/ectronic-mail-Ansch\uß 
zum Institute for High Energy Physics 
der Chinesischen Adakemie der Wissen
schaften in Peking. Eine Standleitung 
von Wuhan nach Peking wurde zwar 
schon vor zwei Jahren gekauft und muß 
seitdem bezahlt werden, aber sie funk
tioniert nicht, angeblich wegen techni
scher Probleme der Chinese Telecom, 
m. E. aber vor allem deshalb, weil effekti
ver Informationsfluß politisch immer 
noch nicht unterstützt wird. Also geht 
der email-Kontakt z. Zt. noch per telefo
nischem Ferngespräch, und um eine Lei
tung ausreichender Qualität zu bekom
men, muß man bis abends nach acht Uhr 
oder morgens vor sieben im Institut sein. 
Drittens können sich die Universitäten 
Abonnements selbst der wichtigsten in
ternationalen Zeitschriften finanziell 
nicht mehr leisten, deshalb gibt es ein 
zentrales Abonnement, das dann in 
Raubkopie viele hundert Mal vervielfältigt 
und an die Institute (mit einer zusätzli
chen neunmonatigen Verzögerung) ver
teilt wird. (Wenn’s nicht illegal wäre, 
sähe ich diese Entwicklung durchaus 
auch demnächst auf uns zukom
men ...!)

Deutsch-chinesischer Austausch
Ein Jahr nach meinem ersten Besuch 1,1 
Wuhan kam der erste chinesische Mitap 
beiter, Dr. Zhuang Pengfei, mit Hilfe el' 
nes Stipendiums der Humboldt-Stiftung 
nach Deutschland. Er arbeitete zunäch3 
für eineinhalb Jahre bei Prof. Dr. J. Hü>' 
ner in Heidelberg und kommt dana$ 
noch sechs Monate nach RegensburS 
Im Juni 1993 Unterzeichneten Prof. ^ 
und ich auf der Quark Matter ’93-Konff 
renz in Schweden eine Absichtserkl* 
rung zu einer längerfristigen Zusammen 
arbeit zwischen unseren beiden Arbeit* 
gruppen mit konkreten Plänen zum Pef' 
sonalaustausch im ersten Jahr. Diese 
möglichte die gemeinsame Förderung 
der Zusammenarbeit im Rahmen de5 
zwischen der Deutschen Forschungsg* 
meinschaft (DFG) und der Nation3' 
Science Foundation of China (NSFC) Qe' 
schlossenen Kollaborationsabkommen3 
die im März 1994 für zunächst drei Jah^ 
gewährt wurde. Dabei zahlt die beteilig 
Organisation des entsendenden Lande5 
die Reisekosten und die des Empfängt' 
landes die Aufenthaltskosten (im Fall d* 
DFG z. Zt. 3000,- DM/Monat).

Marathon und Härtetest

Sozusagen zur Einweihung des Abkon1' 
mens unternahm ich dann im April ein5 
vierwöchige Reise nach China, bei d® 
ich zunächst drei Tage in Peking bli^, 
um mir das Institute for High Enety 
Physics mit seinem 4 GeV Elektron-Po5.1' 
tron-Collider anzusehen und natürlich 
nen Kolloquiumsvortrag zu halten soW|5 
mit den dortigen Kollegen aus der Kern 
physik ausführlich zu diskutieren. D3

Prof. Liu und Prof. Heinz mit den Teilnehmern des Workshops in Wuhan.
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serphmD9iCh Weiter nach Wuhan zu ur>- 
verninn artn®r_lnstitut- Die erste Woche 
lichenvo ? .beiderseitigen wissenschaft- 
sionen inrt[agen und intensiven Diskus
plan fr, /^besondere wurde ein Arbeits- 
achtmnna?611 am 1Juni beginnenden 
Wann plfi!'9®0 Gastaufenthalt von Prof, 
tet H'ihnke ln Re9ensburg ausgearbei-
frÜchteaer»fnh!, hat mic^' »eich 
sehen £1 ^°den meine oft sehr kriti- 
niger ^T96" 2U den Arbeiten ei
fielen °dip 3 "d 6 " undjungen Postdocs 
Tagen nri0mei-St bereits nach wenigen 
chenendP m te'ntm durchwachten Wo- 
nungend u^ri pUfwTdigen neuen Rech- 
und9weitere Ra*t«Uh?-ten zurückkamen 

bleibender Frinn 396 erbaten- Von
am 11 Anriu Srung wird mir auch der ^naiaqPs' iVn°naPr?- Uu an9asetzte Se- 
beiter je ?, dem ,samtliche Mitar
tige Arbeit hi»itVortra9 Über ihre derzei- 
ses Marathon Und ich am Ende die' 
hatte,ob i htl ernsthafta Bedenken 
Kälte des nnrf'k6"1 der ungewohnten
(wegen des akuten*!?" Seminarraums 
China gibt es kE-ergiemangels in 
ses niraendw/^SUd °h des Ge,ben Flus-
fühllos gewordenen RHe'ZUn9) VÖIIig ge'
zum Leben wüfdf Beine Jema,s wieder 

en wurde erwecken können.

Workshop in Guilin

sehen ^usflulohnenden tc 
Guilin mit c! 9 Ins 1200 km ent 
maligen BproierH3dantast'scben ur 
des Li FfuJEr?5Chaft links , 
Bahnreise S?mS .!dla[eweils 18sti 
ohne wechsekpbterfÜllten Lie9e' 
möglichkeit se^'!lge Verständic
ganz eigener &rk,Vitureiles Er 
Probleme hpiA!!’ ünd die ,09isti 
Fahrkarte sinn d!T Baschaffung 
tatkräftiqe Mithiif^üf ^bersetzum 
überhaupt nthf6 durch die Gasl 
dann eirTneunts2“ uberwinden) b 
nite TemDerat?tagi^er »Workshop
Transport Thpo6 and Guark-
des Bea nnP ^ ' Er Wurde an 
vamnstal et unHnSertr Zusammer

bereits mehr: 
worden, wobei sio?' ÜU Und mir 9 
V°rschlag geefanPtp6^ Beitra9 3 
aus dem Auslaiä ? r ai?derer F
Prof. Liu die npcd bescbränkte, wg
nation und Mrtteih™6 uArbeit der K 
Außer m?r * lbeschaffung über
(Saclay) DrWRare2- Prof- J -P. f 
Dr-‘ Xin-Nian Wsn 'Sf,r;lki (Brookh 
Prof. y. Fuiimof19 Berkeley 
2iel des Workcih0 Japan) einge
WissenschattlPrn °HPS War’ den j 
anderer chinn dea Gastinstitu1 
(Shanghai PpLinS,SCTher univen
ellen und’ didakt?srhanjlng) einer 
Überblick iZT l * 9Ut aufpen
ben, der’ aurh h®" Themenkreis 
Auatauschnr? .das Kernstück ui 
ner Forsohn J6kts ist’ und sie zl 
re9en. Uns Ga^ d'eser Richtung 
9'ge RedezÄ trednern wurde g
tru9ach?maf ooTStfnden (ich
entsprechpnH °° ^lnuten lang vor
anStaltung DiesneSrtrRngend War di 
doch ein dPr !eru.Rahmen erlaiJl 
®Prachkenntnissen°rerSChaft Und
Tempo mit angemej
und erqänzpnH 6n Nebenbemerk ergänzenden Rechnungen ,

Tafel, und mit gewissem Stolz können 
wir auch vermerken, daß es uns gelang, 
den Zuhörern ihre (z. T. kulturell be
dingte) Scheu zu nehmen und sie zu 
zahlreichen Fragen und sonstigen Dis
kussionsbeiträgen zu ermuntern. Ich 
glaube, daß Prof. Lius Ziel mit diesem 
Workshop vollkommen erreicht wurde.

Prof. Dr. Ulrich Heinz

Umstrukturierung 
in der Physik
Der vorgeschlagenen Neugliede
rung der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät II — Physik in zwei Insti
tute mit den Bezeichnungen „In
stitut I für Theoretische Physik“ 
und „Institut II für Experimentelle 
und Angewandte Physik“ hat das 
Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft 
und Kunst zugestimmt. Die Neure
gelung tritt ab 1. Oktober 1994 in 
Kraft.

FH - Uni - Kooperation
Optimierung prothetischer Versorgun
gen auf Implantaten mit Hilfe der Fi- 
nite-Elemente-Methode (FEM)
Mitte 1993 wurde vom Fachbereich Ma
schinenbau der Fachhochschule Re
gensburg (Prof. Dr. Ing. C. Schliekmann) 
und der Poliklinik für Zahnärztliche Pro
thetik (Prof. Dr. G. Handel) ein gemein
sames Forschungsprojekt initiiert. Es 
handelt sich hierbei um den Versuch, die 
in Maschinenbau und Ingenieurwesen 
seit geraumer Zeit etablierte Finite-Ele- 
mente-Methode (FEM) auch bei der Lö
sung von zahnärztlichen Problemen ein
zusetzen. Mit Hilfe der FEM können die 
unter Belastung auftretenden Span
nungsverteilungen innerhalb einer Kon
struktion dargestellt werden. Die Kennt
nis dieser Spannungsverteilungen las
sen dann eine Aussage über potentielle 
Schwachstellen zu. Da zahnärztliche 
Konstruktionen im Extremfall Kaukräfte 
von bis zu 500 N (Newton) standhalten 
müssen, ist es z. B. bei der Verwendung 
von vollkeramischen Materialien zur Ver
sorgung von Titan-Implantaten von Inter
esse, wie sich diese neuen zahnärztli
chen Werkstoffe in Abhängigkeit von der 
Belastungsgröße und -richtung verhal
ten. Der Vorteil von vollkeramischem 
Zahnersatz ist, daß er im Gegensatz zur 
konventionellen Kronen- und Brücken
technik kein Metallgerüst aufweist und 
somit keine Korrosionsprobleme, verur
sacht durch die Verwendung von ver
schiedenen Metallen, auftreten können. 
Da das Auftreten von Spannungsspitzen, 
die zu einem Bruch der Konstruktion 
führen können, unter anderem abhängig 
ist von der Gestaltung des Zahner
satzes, werden am Computer unter
schiedliche Gestaltungsformen entwor
fen und deren Belastbarkeit überprüft. 
Obwohl diese Methode sehr rechenin
tensiv ist und trotz hoher Rechenge
schwindigkeit der Computer die Simula
tion bis zu einigen Stunden dauern kann, 
stellt sie eine gute Ergänzung zu den 
herkömmlichen Prüfverfahren dar.

Historische Exkursion durch 
Bayerns einstiges Ruhrgebiet
Eine historische Exkursion durch die 
nördliche Oberpfalz unternahmen am 15. 
Juni etwa 40 Geschichtsstudenten der 
Universität Regensburg. Unter Führung 
von Privatdozent Dr. habil. Dirk Götsch- 
mann erfuhren die Teilnehmer vom Auf 
und Ab der Eisenindustrie im einstigen 
Ruhrgebiet Bayerns. Sie bekamen viele 
Einblicke in die wirtschaftliche und ver
kehrstechnische Gesamtentwicklung 
während der Neuzeit. Mit einer Besichti
gung des Klosters Kastl, wo Professor 
Dr. Wilhelm Volkert die fachkundige Füh
rung übernahm, gab es auch einen Ab
stecher ins Oberpfälzer Mittelalter.

Moderne elektronisch gesteuerte Tech
nik - das sogenannte Floatverfahren — 
bestimmt heute die vormals schweißtrei
bende Glasproduktion, wie die Studie
renden bei einem Besuch in der Flach
glas AG Weiherhammer erfuhren. Nach 
einer Betriebsführung ging es zur BHS, 
die als Bayerisches Staatsunternehmen 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Ro
heisen produzierte. Heute werden in 
Weiherhammer Eisenteile und Maschi
nen hergestellt.

Weitere Stationen der Bus-Tour: eine 
Kurzvisite beim Stahlproduzenten Max
hütte und der einstigen Gewehrfabrik 
Amberg sowie beim 1103 während des 
Investiturstreits gegründeten Kloster 
Kastl.

Referate der Teilnehmer eines von PD 
Götschmann veranstalteten Hauptsemi
nars „Unternehmer und Unternehmen 
Bayerns im Industrialisierungsprozeß“ 
vermittelten interessante Details aus je
nen Tagen, an denen in der Oberpfalz 
noch landauf landab Hochöfen qualmten 
und auf den hiesigen Flüssen eine rege 
Schiffahrt herrschte. Johannes Müller

In der Gießerei der BHS. Traditionelle Tech
nik in höchster Perfektion ist die Spezialität 
des 1992 privatisierten ehemaligen Staats
betriebes. Bild: Privat
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Akademische Feier der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Dem Bemühen, der Anonymität des uni
versitären Alltags etwas entgegenzuwir
ken, mochte sich auch die Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät nicht länger 
entziehen, nachdem andere Fakultäten 
wie etwa die Mediziner, die Theologen 
und Juristen den Weg gewiesen hatten. 
Trotz Massenandrang und studentischer 
Überlast - die Wirtschaftswissenschaf
ten können ein Lied davon singen - 
muß es nicht sein, daß Absolventen ihr 
Diplom per Post erhalten, womöglich 
noch gleichzeitig mit der Ermahnung, 
eventuell noch entliehene Bücher zu
rückzubringen.
Im Rahmen eines Festaktes sollte die 
Leistung der Absolventen anerkannt und 
gewürdigt werden. Dies könnte dazu 
beitragen, daß die Absolventen ihre 
Alma mater in angenehmer Einnerung 
behalten. Noch wichtiger wäre freilich 
eine entsprechende Geste des Entge
genkommens gegenüber Erstseme
stern, bei denen sich ein positiver erster 
Eindruck bestimmend auf den weiteren 
Verlauf des Studiums auswirken könnte.

Am 17. Juni also hatte die Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät zur akademi
schen Feier anläßlich der Zeugnisverlei
hung ins Audimax geladen. Groß war die 
Zahl der Absolventinnen und Absolven
ten, noch größer die der Angehörigen, 
die den großen Augenblick aus nächster 

'Nähe miterleben wollten.
Das Blechbläser-Quintett Tritonus schuf 
einen stimmungsvollen Rahmen. Dann 
begrüßte Dekan Prof. Dr. Rainer Göm- 
mel die Anwesenden. Prorektor Prof. Dr. 
Jürgen Becker überbrachte die Grüße 
der Universitätsleitung. Darauf stellte 
Prof. Dr. Dieter Bartmann, der Ge
schäftsführer des Instituts für Wirt
schaftsinformatik, einen Aspekt seines 
Lehr- und Forschungsbereichs — das 
Informationsmanagement — dar. Vom 
Kellerkind zum Hoffnungsträger lautete 
der Untertitel seines Festvortrags, der

sich vor allem auf die junge Wissen
schaftsdisziplin Wirtschaftsinformatik 
und das Berufsbild des Wirtschaftsinfor
matikers konzentrierte.
Etwas weniger abstrakt aber durchaus 
nicht unangemessen wurde die Tonart 
dann bei der Rede von Barbara Kirsch, 
der Sprecherin des Absolventenjahr
gangs, der Quotenfrau, wie sie sich 
selbst bezeichnete. Sie ließ kein Defizit 
unerwähnt, das das Studium eines Mas
senfaches mit sich bringt, das sie aber 
auch im Verhalten einzelner Dozenten 
oder Professoren aufspürte.
Sie nannte mangelnde Koordinationsbe
reitschaft, die einige Fächerkombinatio
nen schier unmöglich machte, und un
terschiedliches Prüfungsverhalten, das

Mit einer Philippika verabschiedete sich Di
plomkauffrau Barbara Kirsch.
die Konzentration auf wenige Prüfer und 
konsequenterweise deren Überlastung 
zur Folge hat. Die mündlichen Prüfungen 
verglich sie, vom Zeitgeist beeinflußt, mit 
einem Elfmeterschießen. Doch auch in 
Hinblick auf das Verhalten ihrer Mitstu
dierenden äußerte sie sich kritisch und 
beklagte in erster Linie den Verlust von

Gemeinschaftssinn, auf den auch im B®' 
rufsleben nicht verzichtet werden könn®^ 
Dennoch bedankte sie sich am SchW 
ihrer offenen Rede — bei den Eltern Ufl 
den Professoren, „die ihren Beruf 
Berufung auffassen und uns über dj 
letzten Jahre das Gefühl vermitte^ 
konnten, daß sie ein wirkliches Interess 
an uns und unserer Entwicklung haben ■
Die Moral? Nicht nur auf eine festlich® 
Abschlußfeier oder eine freundliche B®' 
grüßung der Erstsemester kommt es am 
das, was sich zwischen diesen Polen af' 
spielt, ist von entscheidender BedeV 
tung.

Ökumenisches Biockseminar auf Kret*

Die Theologie des Gebets im 
katholisch-orthodoxen Gespräch
Zu einem ökumenischen Blocksemin^ 
„Zur Theologie des Gebets unter ök<| 
menischer Perspektive“, das von 
Adam Seigfried, Lehrstuhl für Dogma^ 
und Dogmengeschichte, mit Prof. Gr®' 
gorios Larentzakis, orthodoxer TheoloSq 
am ökumenischen Institut der Universit®' 
Graz, initiiert worden war, reiste eine H®‘ 
gensburger Gruppe von Studierend^ 
und Professoren zur Orthodoxen Akad® 
mie Kretas. Mitveranstaltend wirkten H®' 
norarprofessor Christian Schütz OS° 
Abt des Klosters Schweikelberg, ^ 
Prälat Albert Rauch, Direktor des 0& 
kirchlichen Instituts in Regensburg.
Die Studierenden behandelten in Refer®' 
ten die Frage nach der grundsätzlich 
spirituellen Verfaßtheit des Hurnanum5 
nach Sinn und Aktualität konkreter AU®' 
drucksformen der Gebetsspiritualit®* 
Prof. Larentzakis gelang es, den Sem1' 
narteilnehmern die Welt der Orthodo^ 
in größter Anschaulichkeit vor Augen r 
führen. Abt Schütz vertiefte die von de 
Studierenden kompetent und mit Eng®' 
gement entfaltete Thematik noch ^ 
monastischer Sicht durch ein Refe^ 
über den Hesychasmus — eine altchri® 
liehe, kontemplative Gebetspraxis, & 
strukturelle Parallelen zu Übungen d® 
Yoga aufweist. Der Hesychasmus ^ 
mittelt die geistig-geistliche Meditation5 
erfahrung durch die Leibhaftigkeit des1 
Ruhe spürbar werdenden Körpers.
Eine direkte Begegnung mit der Orth? 
doxie bot die Teilnahme an der Gött'v 
chen Liturgie. Freilich wurden dah 
auch die Grenzen des Ökumenisch® 
deutlich, denn an der Kommunion teiiz® 
nehmen war den römischen Katholik® 
verwehrt. Uneinigkeit herrscht bei d® 
Konfessionen darüber, ob die Einheit 
der eucharistischen Praxis der theolo9 
sehen vorausgehen darf oder ob d^ 
umgekehrte Weg beschritten werd® 
soll.

jii
Ermöglicht wurde diese „Exkursion ( 
die konkrete Begegnung“ nicht zuiß* 
dank namhafter finanzieller Unterst11 
zung seitens der Universität Regensb^ 
sowie des Ökumenereferats der Diöz®.^ 
Regensburg. K. Wenzel/BNicht eben feierlich zumute war den Wirtschaftswissenschaftlern, als Diplomkauffrau Bar

bara Kirsch ihre Abschiedsrede hielt. Foto: R. F. Dietze

i J
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l"®**e Generation von PJ’lem
verabschiedet

und einemfp»«°h2n Zeu9™sübergabe 
die zweite Gpn V°trtrag wurde un|ängs1 
dierenden ritl?atlon von Medizin-Stu- 
Universität«tu-e i'hr praktisches Jahr am 
verabscNedJnnT absolviert haben
HohenbSraer hI r ^ Dr Werner 
fr'schaehÄt beglückwünschte die
gutenQesarntl611 .Mediziner zu ^em 
Jahrgana ^ 9ebn,S> hatte doch der 
v°n ^^Tabgesc^llcfssen °tenC*LlrCbSCbn't1

Wald naab" statt p?n aUSK Neustadt an der 
miiitonen den rSJeJm Namen ihrer Kom- 
^itarbeJe?Th n.,an die Dienten und 
ste Generativ;SChl0ß aber auch die er- 
diePionierarhlT PJ’lern mit ein, die
rerseits aberbtnhbem°mmen hatten-ih' 
den NachfolnpnHh°nuln der Lage waren, 
Q««a„ung d9es sTudium^u ^

inadder vSr bslbs< noch 9tei=hsam 
Pj’lem noCh bSPhaSG'ief und auch mH
sammeln können Erfahrun9en hatte 
K'inikleituna Pn \^ man seitens def
und Meinunn^r s+tandl9em Erfahrungs- 
interessiert 9umUStaUSCh mit den PJ’larr 
tikablen Eraph?1° gemeinsam zu prak- 
sprechend viele 56n Zu komme"- Ent- 
sehe derdersten rschlage und Wün- 
dabei berückiiohtGtenerat,0nen wurder 
Prakis aTgCeSm9enUnd in die 9ä"9i9*

ankbar 2ei9ten sich die Absolventer

Mit einer Erinnerung an die Grenzen der finanziellen Machbarkeit hat Prof. Dr. Werner Ho- 
henberger, der Dekan der Medizinischen Fakultät, die zweite Generation von Regensburger 
PJ’lern, d. h. von Studierenden der Humanmedizin im Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prü
fung, ins Berufsleben entlassen. Sie hatten zwar nicht ihr ganzes humanmedizinisches Stu
dium in Regensburg absolvieren können, wohl aber den ersten (vorklinisches Studium) und 
den dritten Teil. Foto: R. F. Dietze

für die festliche Art der Verabschiedung. 
Noch größeren Anlaß zur Freude gab je
doch die Tatsache, daß die Hälfte der 
ehemaligen PJ-Studierenden eine Stelle 
am Klinikum bekommen hat, während

die anderen in einem auswärtigen Kran
kenhaus arbeiten oder dort demnächst 
ihre Tätigkeit aufnehmen können. Dies 
dürfe auch als Indiz für die Qualität der 
Ausbildung zu werten sein. RUZ

Ku"stim Klinikum

veranstaltet das^kr ”^Unst im Klil 
Pe9ensbura jm klln'kum der Univ 
eine Reihe vö^ALaufe des Jahre:

e von AuüRtQii._______

Jährlich an der SorrJ*1 V°n 1985 1
h^/Donau be?^erakademie
Wolfgang EllenHpHChnSt°ph Ke 
V0n H. Den'eder unter der 
Seit 1991 ieil9enommen 
Bildender Kim l?d des Berufsve,
Leichen AussSfr0berbayem.E
Baum hat h? !!-ngen im k 
latzten johrp Jlurlftlerin im

fundilen.
Sfc "urde die Reihe 

am KlinikurY,t*ainer Fot°ausst 
Arbeit normal tat'9en Foto9raf 
tation vonSrW^lse aus der' 
sehschaftliche^chen Befunde[
Wellung ünH m Er9ebnissen u

"Klinikum als Kunstgale

Prof. Dr. Kai Taeger, der Ärztliche Direk
tor des Klinikums, „eine Ausstellung von 
Fotoarbeiten am Klinikum, dem Arbeits
platz unserer Fotografen, macht Sinn. 
Sie ist zunächst ein Nachweis der Quali
tät der hier geleisteten Arbeit... Und 
schließlich trägt sie in das Klinikum Ab
wechslung, Ablenkung und Anregung, 
macht das Klinikum zu einem Forum der 
Öffentlichkeit, einer urbanen Begeg

nungsstätte, an der eben nicht nur 
Kranke behandelt werden, sondern wo 
Mitarbeiter und Kranke in natürlich un
terschiedlichem Ausmaß einen Teil ihres 
Lebens zubringen.“ Den Fotografen gra
tulierte er zur Qualität und zum künstleri
schen Gehalt ihrer Werke; der Ausstel
lung (bis 31. Juli im Foyer des Klinikums) 
wünschte er die verdiente Aufmerksam
keit. rfd

Mit einer Ausstellung von Werken der Kipfenberger Künstlerin Sunhild Goldkamp (r.) begann 
die Reihe „Kunst im Klinikum“, die mit Arbeiten der Fotografen des Klinikums fortgesetzt 
wurde. Foto: R. F. Dietze
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„Wanderer, kommst du nach Paderborn..
Impressionen einer Studienreise der Doktoranden am Lehrstuhl Pastoraltheologie

In der Pfingstwoche 1994 machte Prof. 
Dr. Konrad Baumgartner, Ordinarius für 
Pastoraltheologie an der Kath.-Theol. Fa
kultät, zusammen mit seinem Doktoran
den- und Freundeskreis die 7. Studien
reise, diesmal nach Nordrhein-Westfa
len. Vorbereitet von Prof. Dr. Erich Gar
hammer, Kath.-Theol. Fakultät Pader
born, und Hans Hobelsberger, Referent 
beim Jugendhaus Düsseldorf, inten
dierte diese Studienfahrt, Kirche, Theo
logie und Seelsorge in diesem Raum 
kennenzulernen. Stationen der Fahrt wa
ren: Fulda, Paderborn, Schwerte, Dort
mund, Düsseldorf und Altenberg. 
Schwerpunkte des Studienprogramms 
waren der Besuch akademischer Insti
tute (Johann-Adam-Möhler-Institut in 
Paderborn; Katholische Akademie 
Schwerte; Katholische Akademie für Ju
gendfragen in Altenberg), der Besuch 
wissenschaftlicher Bibliotheken (Biblio
thek des J.-A.-Möhler-Institutes; der 
Erzbischöflichen akademischen Biblio
thek in Paderborn), der Besuch pastora- 
ler Zentren und Projekte (Katholisches 
Zentrum „Maximilian-Kolbe-Haus“ in 
Dortmund; Katholisches Forum Dort
mund; das Jugendhaus Düsseldorf als 
Zentralstelle der Katholischen Jugendar
beit in Deutschland; sowie zwei Pfar
reien mit interessanten pastoralen bzw. 
katechetischen Projekten); dazu kamen 
verschiedene Programmpunkte bezüg
lich Kunst und Kultur (mehrere Kirchen-, 
Museums- und Stadtbesichtigungen so
wie ein Gesprächsabend über das Ver
hältnis zwischen Theologie, Glauben und 
moderner Kunst).
Von den Besuchen akademischer Insti
tute war der Besuch des Johann-Adam- 
Möhler-Instituts in Paderborn für viele 
Teilnehmer ein bedeutsamer Höhepunkt. 
In diesem bekannten Institut für Ökume- 
nik wurden die Teilnehmer von Prof. Dr. 
Aloys Klein, dem Leiter, und von dreien 
seiner Mitarbeiter in einem mehrstündi
gen Gespräch über Fragen der Öku
mene intensiv informiert. Mit einem Be
such der hervorragenden Spezialbiblio
thek in Sachen Ökumene wurde der Be
such abgeschlossen. — Auch die Erzbi
schöfliche Akademische Bibliothek in 
Paderborn erwies sich als äußerst infor
mativ: Bibliothekar Michael Reker zeigte 
wertvolle Bestände dieser Bibliothek 
(mittelalterliche Handschriften und Inku
nabeln). Es war ein großes Erlebnis für 
die Teilnehmer, solche Bücher einmal 
selbst in die Hand nehmen und aus un
mittelbarer Nähe betrachten zu können. 
Gerade die Werke der Buchmalerei of
fenbarten eine verblüffende Schönheit.
Beim Besuch von pastoralen Zentren 
und Projekten war das Katholische Fo
rum Dortmund sehr beeindruckend. Das 
Gespräch mit der Theologin Maria Her- 
get informierte bestens über pastorale 
Anliegen und Aktivitäten dieser Einrich
tung. Dieses Forum ist eine Initiative für 
Menschen auf der Suche bzw. fernste

hende Christen. Unter dem Motto „Sei 
willkommen, wie du bist“ organisiert es 
eine Vielzahl von Veranstaltungen, Kur
sen, Begegnungen und Gottesdiensten. 
Darüber hinaus bietet das Forum Gele
genheit für Einzelgespräche. So will es 
Gesprächspartner sein für alle Men
schen, die eine religiöse Orientierung für 
ihr Leben suchen. In dieser pastoralen 
Arbeit wird eine doppelte Solidarität an
gezielt: Mit der Kirche und mit den ihr 
Fernstehenden.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß 
diese Studienreise äußerst sinnvoll war. 
Die solide Vorbereitung, das vielseitige 
Programm und das Engagement der be
suchten Personen und Institute machten 
die Fahrt zu einem vollen Erfolg. Aber 
nicht nur auf der Ebene des Studiums, 
sondern auch der der Beziehung war sie 
äußerst wertvoll. Sie hat die Kontakte 
zwischen den Doktoranden und dem 
Lehrstuhlinhaber äußerst positiv beein
flußt. Durch das intensive Zusammen
sein über eine Woche hin, durch ge
meinsame Gottesdienste und vielfältige 
Begegnungen wurden die Atmosphäre 
und Zusammenarbeit am Lehrstuhl ent
scheidend gefördert.

Peter J. M. A. van Ool

Klinik des Kiefergelenks 
im Mittelpunkt des 
8. Oberpfälzer Zahnärztetags
Vom 30. 6. 1994 bis 2. 7. 1994 fand der 8. 
Oberpfälzer Zahnärztetag statt. Das wis
senschaftliche Programm wurde eröffnet 
durch den 1. Vorsitzenden des ZBV 
Oberpfalz, Dr. Mertins, durch den Präsi
denten der DGZKM, Prof. Dr. Schmalz, 
und den Schirmherrn des Zahnärzteta
ges, Prof. Dr. Dr. Niederdellmann, der 
die Organisation zusammen mit seinem 
Oberarzt Dr. Dämmer und dem Forbil- 
dungsreferenten des ZBV, Dr. Neu
meyer, durchgeführt hatte.
Das Thema: „Klinik des Kiefergelenks — 
Aktuelle Diagnostik und Therapie“ wurde 
von 16 Einzelreferenten behandelt.
Auffallend ist, daß bei den Patienten das 
weibliche Geschlecht überwiegt — je 
nach Untersucher beträgt das Verhältnis 
3:1 bis 9:1. Bei der Erkrankung des Kie
fergelenks bestehen neben Schmerzen 
im Gelenk Beschwerden wie Kopf
schmerzen, Ohrensausen (Tinnitus) und 
Probleme der Halswirbelsäule, der Kau
muskulatur, Nervenschmerzen, Rheuma 
und psychische Erkrankungen, die eine 
erhebliche Rolle spielen können.
Zur Diagnostik stehen neben den be
währten Registrierverfahren und dem 
Röntgen seit einiger Zeit die Kernspin- 
Tomographie und die Arthroskopie, die 
eine direkte Einsicht in das Gelenk er
laubt, zur Verfügung.
Je nach Diagnose fächert sich die Thera

pie weit auf: Neben dem häufig sinn!
len Einsatz von Schienen kann die &
lenksituation durch Einschleifen b 
Rekonstruktion der Okklusion (ZüSj 
menbiß der Zähne), durch kieferortlw 
dische Maßnahmen, Einsatz von MedL 
menten, Physiotherapie, Psychothetdr 
und Chirurgie des Kiefergelenks 
giert werden.
Die stürmische Entwicklung der Me^p 
auch auf diesem Gebiet zeigt das 
lemma, in dem die Zahnärzte stec*® 
Die Regelungen der vertragszahnär 
chen Versorgung sind verbindlich; en 
rerseits sind spezifische Maßnahmen 
Kiefergelenksbehandlung in diesen 
zum geringen Teil enthalten.
Aus Regensburg stammen die Refere 
ten
Prof. Dr. Dr. Niederdellmann und f\, 
Dr. Handel, Dr. Moritz, Dr. Held, Dr ^ 
rienhagen, Dr. Behr, Dr. Frank, ZA- ^ 
gert, Dr. Wagener, Dr. Dämmer und 
siotherapeut Brüderlein.
Begleitend fand eine Industrieaus^ 
lung statt und als Künstler fand Herrn 
ner Riepl starke Beachtung.

MZ-Beilage „Aus der Forschung“

Forschung im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit
Zu einem „Tag der Forschung“ an 
schulen und anderen Forschung5® 
richtungen hatten die Hochschulrel\ 
renkonterenz (HRK) und die Deu*5®. 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
rufen, um der Stimmung von WisS 
schaftsskepsis und Technikfeindlic^ 
in der Bundesrepublik entgegenzd 
ken. Angesichts des frostigen 
würde immer mehr Forschung ins *

rfl«land verlagert, würden immer 
große Entdeckungen im Ausland | 
macht, wo sie durch ein besseres ( 
beits- und Forschungsklima begün5{ 
werden. Dies stelle für den Wis5 
Schaftsstandort Deutschland eine er. 
hafte Bedrohung dar, da das rohsL
arme Land nun einmal auf die Ressou
„Geist“ angewiesen sei.
Die Universität Regensburg beseht 
nen eigenen Weg, um die Leisten? 
der Wissenschaftler und Wissensch5, 
rinnen an der Universität Regens^ 
deutlich zu machen. In Kooperation^ 
dem Verlag der Mittelbayerischen ,, 
tung entstand das Konzept einer 
mativen achtseitigen Forschungsb®L 
zum vorgegebenen Termin, die 
terschiedlichen Beiträgen, von Mit^,{ 
tern der MZ recherchiert oder in 
viewform dargeboten, einen Übe^ 
über Schwerpunkte der derzeitigen , 
schung an der Universität Regen5 
bietet.
(Eine kleine Anzahl von RestexemP^ 
dieser Beilage sind bei der Presse5 
noch vorhanden und können telefon^ 
unter Tel. 9 43-23 02 angefordert 
den.)
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H. Leber - Figur und 
Gebärde
Professor für Kunsterziehung stellt aus

R^nsburger Kunst' und Gewerbe- 
HprLSind, zur Zeit Arbeiten von Prof 
für mi?nn Leber- Inhaber des Lehrstuhls 
AbpnHUr!fterziehung’ zu sehen. Arr
Kun^t- de^ Juni 1994 hatte dei 
chen \/Und Gewerbeverein zur feierli-
Adam Vue?fage Qe'aden. Prof. Dr 
Pflene o U^e ’ Professor für Denkmal
en*9 in n der ldniversifät Bamberg, wür- 
be9r^ 2 Se'ner AnsPrache das Werk Le- 
des kTinS+ieine intensive Beschäftigung 
MicheianSt ?fS mit a,ten v°rbildem wie 
dersdieno|6 0’ Rembrandt und Dürer wi- 
nen ArhS?' Hermann Leber baue in sei- 
auf s^rbeiten bewußt auf der Tradition 
schaftco e'en beisP'elsweise seine Land-3?tBSTs,ark von Dürers Tech-

J?„ Schaffensweise und In- 
prof Muh6? Kunstlers zu geben, hob 
nate - n einige der gezeigten Expo
ren imH :;ron2ePlastiken, Steinskulptu- 
hervor dmHeüChnungen ~ exemplarisch 
tunq° Dipd i6? Vorschläge zu ihrer Deu- 
mit dem Tit ®be^s9roße Bronzeskulptur 
Hchkelt J 6 "Mann des Anfangs. Mög- 
densDrarhr“ nichtfaschlstischen Gebär- 
mit nSSStnu,?!!91 einen iun9en Mann 
tur wolle n?h)° r Gebärde- Di® Skulp- 
hohlen p=.tkCbtS 2U tun haben mit dem 
Zei! sonni105 einer Fi9ur aus der NS- 
Generatirm m spie9ela die zwiespältige 
Prof. Huhoi ui?serer Gegenwart wider, so 
um eine ' ?em Künstler gehe es nicht 
Körpers order9ründige Schönheit des
d®nWichkei,ndeTln™ren. re"ek,ierte Ge‘

dem^te'i v'ffiteren Bronzeskulptur mit 

2errissen“ VOn den Mänaden
ante der Kun<ftf Leb% eine neue Vari- 
Die SkubturTai Torso entwickelt. 
T°rso konzioiertniChtHVOn vomherein als 
dellieruna ein ^ aondern nach der Mo- 
nem Zerstömn ° Standigen Aktfigur ei- 
Künstler an ° gSpr02eß durch den 
ferne GliedmaRSetZt worden- Leber ent- 
des Torsos^! 6n Und durchwühle Teile 
wie eine Lanrt<ShSJalt’ daß sie aussähen 
Strophe heim haft die von einer Kata- 
wird so 2um^weiUC,ht Wurde- -Orpheus 
serer Geapnv/1^^ unserer Natur in un- 
üefert aesrhi ^ dem Raubbau ausge- 
terte P?of vergewaltigt“, erläu-

pQr
wendender ^ilU?Uren aus Stein ver" 
ntorne Finnr nst er selbstgesuchte mar
sin mittpiait Um aus ihnen — wie und Zahnl llCher Bildhauer mit Meißel 
MenschennLSen,~ Pferdeschädel und 
Dabei sn?efS,Hhter herauszuarbeiten. 
Formvoraahen h Berücksichtigung der 
9ere R0Npb®, der Ste|ne eine wichti- 
der Wirklichkeit016 9enaue Wiedergabe

bei" dipbpS 2.eichnungen hob Prof. Hu- 
der WalifahW|Jde e‘n Oeckenbild in
gendorf fhphnakirCr!?e Hochdorf bei Dug- 

hervor. Das Thema der Abwen

dung beziehungsweise Hinwendung des 
Menschen zu Gott realisiere der Künst
ler mit einem schattierungsreichen Ge
spinst von Strichen und Schraffuren.
Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Juli

im Kunst- und Gewerbehaus, Ludwig
straße 6, zu sehen. (Öffnungszeiten: 
Mo. —Sa. 10.00-13.00, 15.00-18.00,
So. 10.00-13.00 Uhr).

Marion Schulte-Beckhausen

Professor Hubel (r.) führte in das Werk von Hermann Leber ein. Foto: St. Weingarz

Seilspringer des 
Uni-Sportzentrums beim 
Deutschen Turnfest bejubelt
Mit zu den besten Showgruppen beim 
Deutschen Turnfest in Hamburg gehörte 
wie schon vor vier Jahren in Dortmund 
eine Studentengruppe des Sportzen
trums der Universität Regensburg. Unter 
der Leitung von Oberstudienrat Otmar 
Hintermeier präsentierten sie mit dem 
Thema „Variantenreiches Seilspringen“, 
neuerdings Rope skipping im Fitneßjar
gon der Sportszene, ein wahres Feuer
werk an Ideen mit den Sprungseilen. Die 
erfrischend spritzige Show mit verschie
den langen Seilen, das akrobatische 
Springen und pfiffige Einlagen nach 
rhythmischer Musik begeisterten die Zu
schauer und Jury.
Die Schauvorführungen gehören zu den 
publikumswirksamsten Veranstaltungen 
der Deutschen Turnfeste. Von den über 
100 teilnehmenden Gruppen wurden die 
besten ausgewählt und zu einer ab
schließenden Soiree der Schauvorfüh
rungen zusammengefaßt. Für die Aus
wahl waren Gesamteindruck, Einfalls
reichtum, Kreativität, Originalität, Aus
führung, Kleidung, Musikauswahl und 
Umsetzung entscheidend.
Obwohl auch andere Gruppen das 
Thema Rope skipping aufgegriffen ha
ben, konnten sich die Regensburger 
deutlich behaupten. Grund dafür war, 
daß man einerseits neue Bewegungsfor
men wie Jonglieren und Seilspringen mit 
aufgenommen hatte und andererseits 
mit neuen optischen Effekten arbeitete.

Das Publikum staunte nicht schlecht, als 
bei völlig verdunkeltem Raum bei ge
heimnisvoller Musik sich eine leuch
tende, wellenförmige Linie entwickelte 
und danach, wie von Geisterhand ge
schaffen, witzige, seilspringende Strich
männchen erschienen, die es fertig
brachten, ihre Sprünge auch in Zeitlupe 
auszuführen. Weitere Höhepunkte ihres 
Aufenthalts waren der Auftritt im Messe
gelände bei der Turnerjugend und auf ei
ner Bühne vor dem Hamburger Rathaus.

Flinke Mitarbeiter
in der Universitätsbibliothek
Über flinke Mitarbeiter verfügt offenbar 
die Regensburger Universitätsbibliothek. 
Irmgard Zeitler, eine 30jährige Uni-Bi
bliothekarin, die bereits bei Meister
schaften in Deutschland und Österreich 
Siege errungen hatte, wurde von Rad
sport-Bundestrainer Jan Kubes ins Na
tionalteam berufen. Zusammen mit ihrer 
Clubkameradin Cordula Gruber vom 
RCS 88 durfte Irmgard Zeitler somit bei 
der schweren Damen-Rundfahrt, der 
Tour de Finistre in der Bretagne, starten.
Dort belegte sie in der Gesamtwertung 
Platz 38, beim Zeitfahren jedoch, ihrer 
Spezialität, einmal Platz 15 und einmal 
Platz 17, Plätze im vorderen Drittel des 
mit über 100 Teilnehmerinnen aus Frank
reich, Holland, Litauen, Weißrußland und 
Rußland stark besetzten Rennens, das 
als Vorbereitung auf die demnächst auf 
Sizilien stattfindende Weltmeisterschaft 
gilt, bei der Irmgard Zeitler ebenfalls am 
Start sein möchte. RUZ
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Eine gute Adresse:
die Universität Regensburg

Neue Schriftenreihe vorgestellt
put)®'

Die 64. Ausgabe des Adreßbuches der 
Stadt Regensburg ist um eine gute 
Adresse reicher geworden. Der Verlag 
hatte der Universität angeboten, sich im 
redaktionellen Teil dieses Nachschlag
werkes auf vier Seiten in Wort und Bild 
darzustellen. In aller Kürze erfahren die 
Nutzer des Adreßbuches auf diese 
Weise das Wichtigste über die Universi
tät Regensburg, ihre derzeitige Situa
tion, ihre Stärken, Pläne und Nöte.

(Exemplare des verkürzten Teilbandes 
des Regensburger Adreßbuches können 
bei der Pressestelle der Universität, Tel. 
9 43-23 02/04, angefordert werden.)

Als ersten Band der neu konzipierten 
Schriftenreihe Regensburger Stu
dien und Quellen zur Kulturge
schichte konnte am 18. Mai im Stadt
museum Dr. Konrad M. Färber vom Uni
versitätsverlag Regensburg die Studie 
Stadt unterm Hakenkreuz: Kommunalpo
litik in Regensburg während der NS-Zeit 
von Helmut Halter der Öffentlichkeit vor
stellen. „Reflexionen zum Stand der NS- 
Forschung“ steuerte Dr. Hans Woller 
vom Institut für Zeitgeschichte, Mün
chen, bei.

in Zukunft die zwei angestammten 
kationsreihen Studien und QuELLs1 
zur Geschichte bzw. zur KüN(6
GESCHICHTE REGENSBURGS Uf\j 

dem Zeichen des Universitätsven 
Regensburg. Der neu gewählte Sen® 
tel unterstreicht die kulturgeschichtn 
paradigmatische Bedeutung der 
vorgelegten Monographien und Edl 
nen zur Geschichte Regensburgs.

Unter dem Reihentitel Regens
burger Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte, vereinigen sich

Redaktionsschluß für die 
November-Nummer 

der RUZ:
7. Oktober 1994

/niuLTINIEDlA
ANGEBOTE

R
COM

^ fl
11 486-0X2 66

Soundkarte Creative Labs Sound- ■ 
blaster Deluxe 11 Stimmen, Joystickan- | 
Schluß, Midi Schnittstelle, CD-ROM-An- . 
Schluß+CD-ROM-SPI EL „Critical Path" |
Unser Preis DM 149.-

I I VLB-420 MB
R
COM

I

CD-ROM Panasonic Double-Speed . 
mit Controller und Treiber
320 ms Zugriftszeit, 64 KByte Puffer- ■ 
Speicher, Trasferrate 300 KByte/sec 
Unser Preis DM 299.- |

I I

RCOM 486 DX2-66 AMD, 4 MB 
RAM, Festplatte 420 MB, Dis
kettenlaufwerk 1,44 MB, VGA- 
Karte VLB 1 MB mit WinACC, 
VLB-Controller, Monitor Color 
VGA MPR II 1024x768, 0,28, 
MS-DOS 6.2 oder NOVELL 7.0, 
Tastatur, Mini-Tower-Gehäuse

Wir sind umgezogen! Jetzt
FURTMAYRSTRASSE 8 !

Parkplätze vorhanden!

REBENTROST GmbH|
Computer & Programme 

Furtmayrstraße 8 
93053 Regensburg ■

^ «(09 41)70 24 30 ^

Unser Preis DM 2399.-
Wir sind umgezogen! Jetzt

FURTMAYRSTRASSE 8
Parkplätze vorhanden!

I REBENTROST GmbH
Computer & Programme

Furtmayrstraße 8
93053 Regensburg 
«(09 41)70 24 30 ^

Bessg^orum 
uwdW
Contactlinsen-Kontakt:

KNE1DL+DIETZE
Am Domplatz 5 
93047 Regensburg
Tel. (09 41) 5 28 03

In der heißen Sommerzeit 
gehen wir danach in den kühlen

REGENSBURGER
WEINKELLER
Im Herzen der Altstadt 
Fischgässel 4

(Nähe Don Juan/ 
hinter d. Alten Münz)

Knackfrische Salate, 
Sommerbrotzeiten und 
kühle Drinks!
Die gute Adresse für gepflegten Weiß

Lukullische Weinbrotzeiten bis 1 Uhr. 
Reservieren Sie rechtzeitig unter (09 41) 5 47 47.

Auf Ihren Besuch freut sich 
Ihre Weinwirtin Doris mit Belegschaft

Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 O
Prinzenweg 1 • 93047 Regensburg



Regensburger Universitätszeitung Nr. 5/94 (Juli) 25

JUMBO team

Regensburg
staunt!

Wjr beraten Sie gerne 
und nicht vergessen-

fiSSSUST"'-
FLUGREISEBÜRO PETER R. KORGER 
•martin-luther-str. 14 

93047 REGENSBURG

2(09 41) 5 91 82

X Soeben erschienen:

Zwischen
den

Wissenschaften
Beiträge

zur deutschen Literaturgeschichte 

Bernhard Gajek zum 65. Geburtstag
Herausgegeben von Gerhard Hahn und Ernst Weber 
438 Seiten, Leinen DM 98,- / öS 765,- / sFr 100.10

u er Sammelband zeigt die vielfältigen Spiegelungen und Bezie
hungen von Literatur zu anderen Wissenschaften auf. Die Schwer
punkte der 38 Beiträge namhafter Autoren:

• Literatur im Kontext: Gesellschaft, Wissenschaft, 
Universität, Recht, Buchhandel

0 Grundlagen der Dichtung: Philosophie, Ästhetik, 
Poetik

0 Der Dichter und Gott: Religion in der Literatur

0 Zwischen Aufklärung und Romantik
u.a. zu Hamann, Wieland, Hölderlin, Brentano, 
Arnim, Eichendorff, Fouque

0 Literatur zwischen Regionalismus und Moderne
u. a. zu Th. Mann, Trakl, Klepper, Frisch, Handke, 
Thoma, Fleißer

Interessant für Literaturwissenschaftler, Literaturinteressierte, 
für Theologen, Philosophen, Kunsthistoriker, Juristen, Psycholo
gen ... und für jene, die Literatur als ein Medium geistiger Aus
einandersetzung betrachten.

VERLAG FRIEDRICH PUSTET REGENSBURG

»Golfgenuß - total“

GOLFCLUB 
BAD ABBACH 

DEUTENHOF E.V.

PUrctl die Nähe zu 
bürg und zu Bad Abi
kph Golfanla9e sov
ai^hS9UnSt'9 erreicl 
aueh reizvoll und ha
nfä|dle n,ederbayeri 
Palzer Hügellandsc 
9ebettet. Von den 

®r sanft geschv 
?lrays, umgeben vc
Baumbeständen,
J'e den weiten’ Aus 
2? herrlich markant 
felsen des Donautals
lo?iie dieser reizvolle 
kuhsse erteilt unse

Professional James Mackie auf 
dem bestehenden Übungs
areal bereits Golfunterricht.

1994 entsteht der 18 Löcher 
Meisterschaftsplatz, 6168 m, 
Par 72 und SSS 72; geplant 
durch die renommierten Golf
platzdesigner der Deutschen 
Golf Consult, Essen.

Nutzungsberechtigungen für 
die Golfanlage können sowohl 
in Form eines KG-Anteils als 
auch in Form eines zeitlich 
befristeten Spielrechts erwor
ben werden.

Weitere Informationen erhalten Sie persönlich 
0rt oder unter Tel. (0 94 05) 76 89 oder 13 27.

Sparda-Bank
ir

Sparda-Bank Regensburg eG
Bahnhofstr. 5, Regensburg

; Telefon

llililllilil 58 31-0

Zweigstellen: 
Hof
Landshut 
Passau 

.JppÄlll-ii Schwandorf 
^ÄlÜi Straubing
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Neu: U. R.-Kulturkalender
Neben der Regensburger Universitätszeitung (RUZ) gibt die Pressestelle der 
Universität während des Semesters 14tägig einen Veranstaltungskalender her
aus, der in der Mensa und in den Wandregalen für die RUZ ausliegt. Um die
Mitglieder der Universität noch besser zu informieren, haben wir auf Anregung
von unseren Lesern zusätzlich eine neue RUZ-Rubrik eingerichtet. Im
U. R.-Kulturkalender wollen wir künftig in jeder Nummer der RUZ auf alle uni-, 
versitären kulturellen Veranstaltungen hinweisen, die uns bis zum jeweiligen
Redaktionsschluß gemeldet werden.
Donnerstag, 21. Juli Montag, 25. Juli
20.00 Uhr, Theater 20.00 Uhr, Theater
Die Spieler Die Spieler
Ein Inspektor kommt Ein Inspektor kommt
von John B. Priestley von John B. Priestley

20.00 Uhr, Audimax Dienstag, 26. Juli
Universitätsorchester 20.00 Uhr, Theater
Französische Orchestermusik Die Spieler
Semesterabschlußkonzert Ein Inspektor kommt

Freitag, 22. Juli von John B. Priestley

20.00 Uhr, Theater 20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche
Die Spieler
Ein Inspektor kommt 
von John B. Priestley

Universitätschor
Gioacchino Rossini — Petite Messe 
solenelle für Soli, Chor,
Harmonium und Klavier

Vorankündigung
Der Tag der Universität Regensburg 1994, der vom Verein der Freunde der 

Universität Regensburg in Zusammenarbeit mit der Universität durchgeführt 
wird, findet in Stadt und Landkreis Kelheim statt.

Die Festveranstaltung, um die sich weitere Veranstaltungen ranken werden,
ist für

Mittwoch, den 19. Oktober,
festgelegt.

Das Gesamtprogramm ist den Einladungen zu entnehmen, 
die Anfang Oktober verschickt werden sollen.

Universitätsstiftung pro arte
Eine neue Stiftung für die Universität

Ende Juli 1994 wird für die Universität 
Regensburg eine neue Stiftung errichtet, 
die den Namen „Universitätsstiftung pro 
arte“ trägt, und, wie es im Vertragstext 
heißt, „künstlerischen und kulturellen 
Zwecken dient, die sich aus der wissen
schaftlichen Arbeit der Universität Re
gensburg ergeben und dem kulturellen 
Auftrag dieser Universität dienen“.

Die Stiftung verwirklicht diesen Zweck 
insbesondere durch

• die Förderung von Ausstellungen 
aus dem Bereich der Kunsterziehung 
und Kunstgeschichte und deren Vor
bereitung und Durchführung;

• die Förderung von Aufführungen aus 
dem Bereich der Musikerziehung 
und Musikwissenschaft unter Ein
schluß der Arbeit des Universitätsor
chesters und des Universitätschores 
und deren Vorbereitung und Durch
führung;

• die Förderung von Ausstellungen 
und Aufführungen aus dem Bereich 
der Literaturwissenschaften unter 
Einschluß der Arbeit des Studenten
theaters und deren Vorbereitung und 
Durchführung.

Ferner ist festgelegt, daß alle vier Jahre 
ein pro arte-Preis vergeben werden soll

„für hervorragende künstlerische Lei
stungen, die sich aus der wissenschaftli
chen Arbeit der Universität ergeben 
oder im Zusammenhang mit dem kultu
rellen Auftrag der Universität hervorge
bracht werden“.
Das Stiftungsvermögen beträgt DM 
150 000, -. Vorschlagsberechtigt für die 
Vergabe von Mitteln bzw. des Preises 
sind die Professoren der o. g. Fächer. 
Über die Zuerkennung entscheidet ein 
Beirat.
Der erste Preis der pro arte-Stiftung soll 
am 12. November im Rahmen des Dies 
academicus 1994 übergeben werden.
Die Stiftung firmiert unter dem Dach der 
Regensburger Universitätsstiftung Hans 
Vielberth. Der ungenannt bleiben wol
lende Stifter hat die Idee aufgegriffen, 
diese Stiftung durch Zustiftungen zu ei
nem umfassenden Stiftungskomplex 
werden zu lassen, durch den die Univer
sität auf vielfältige Weise Anregung und 
Nutzen erfährt. Er hofft - zusammen 
mit dem Initiator der Regensburger Uni
versitätsstiftung, Herrn Dr. Hans Viel
berth —, daß sich weitere Freunde der 
Universität anschließen: Es mangelt 
nicht an wichtigen Zielen, und die Uni
versität erhält durch das Anwachsen pri
vater Finanzierungselemente wirkungs
volle Impulse zur Profilbildung. H. A.

Russisten-Kongreß 
an der Universität
Vom 22. bis 28. August 1994 findet &\ 
der Universität Regensburg der 8. Int® 
nationale Russistenkongreß statt, 9® 
die weltweit verbreitete Assoziation 9 
Lehrkräfte für russische Sprache und L 
teratur (mit Sitz in Moskau) in Zusar® 
menarbeit mit dem Slavistenverband 9® 
Bundesrepublik Deutschland und de 
Bundesverband der Russischlehrer erS 
mals in einem westlichen Land veranst® 
tet. Die bisherigen Kongresse dieser h 
fanden in den Hauptstädten der ehern® 
gen Ostblockstaaten (Moskau, 
schau, Prag, Budapest usw.) statt. W' 
Veranstalter des 8. Kongresses, der 
der Deutschen Forschungsgemeinsch® 
und dem Freistaat Bayern geförd® 
wird, ist auch die Universität Rege®® 
bürg. Staatsminister Hans Zehetmair ^ 
die Schirmherrschaft übernommen 9® 
seine Freude über die Vergabe dieser1 
den heutigen neuen Ost-West-BeZ1® 
hungen kulturpolitisch wichtigen Vera®' 
staltung nach Bayern zum Ausdruck 9® 
bracht. Als weitere Förderer konnten 91 
Regensburger Universitätsstiftung Ha® 
Vielberth, die Hanns-Seidel-Stiftung, & 
Osteuropainstitut Regensburg-Pass®ü 
sowie die hiesige Bundeswehr geW®®, 
nen werden, die eine größere Anz®® 
Mannschaftsunterkünfte in der Baju^® 
renkaserne für Teilnehmer aus Oste® 
ropa — ein vor wenigen Jahren noch 9® 
vorstellbarer Vorgang — kostenlos 
Verfügung stellt. Die örtliche Kongreß1®' 
tung und damit eine umfangreiche 
bereitungstätigkeit obliegt Prof. Dr. * 
Wedel vom Institut für Slavistik, der s® 
vielen Jahren die Bundesrepublik im I®. 
ternationalen Russistenverband vert®1® 
und in ihm eines der beiden Vizepre®1 
dentenämter innehat.

Zu dem Kongreß werden an die 400 
ferenten aus über 40 Ländern Europ®® 
Asiens, Amerikas und Afrikas erwart®’ 
die in Plenarsitzungen und Sektionen W 
zwei linguistischen und literaturwisse® 
schaftlichen, einer kulturologischen, ®f 
ner methodisch-didaktischen und ein® 
übersetzungskundlichen) sowie in m®® 
reren Runden Tischen zum Thema ß 
russische Sprache und Literatur im 9® 
genwärtigen Dialog der Kulturen“ spr® 
chen werden. Unter den Vortragend® 
befinden sich international anerkan® 
Wissenschaftler aus Rußland, Polen, 9; 
Tschechischen Republik, Ungarn, E™, 
land, den USA, Deutschland und an®^ 
ren Ländern. Die Veranstalter rechfl®
mit einem starken Zuhörerzuspruch
seiten der Russischlehrer, Slavistik®^ 
denten, Übersetzer, Journalisten ü5 
aus allen Bundesländern und dem % 
nachbarten Ausland. Aber auch 
Teilnehmer aus anderen Staaten - ne, 
mentlich asiatischen - haben sich 
reits angemeldet, so daß die Gesamt*®.) 
nehmerzahl mit rd. 1000 veranschl®y 
werden kann.

Q'
Die universitäre Öffentlichkeit ist zur * , 
Öffnung des Kongresses am 22. Au9^ 
1994 um 10 Uhr ins Auditorium maxin®u 
herzlich eingeladen.
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Moderne Aspekte elektrochemischer Forschung
niversitätsstiftung ermöglicht Vorlesungszyklus von Professor B. Conway

djtr ^oßzü9'gen Unterstützung durch 
HanS t?oe,KSb!ü'9er Universitätsstiftung 
senschifir6?h verdankt dle Naturwis- 
unS Ph« thChe Fakultät IV - Chemie 
Dr Bha^maz,e den Aufenthalt von Prof. 
KanaHQ Way’ University of Ottawa, 
burgd ’ 8n der Universität Regens

hoch no C°nway ist ein international 
qann 5f6hoter W,ssenschaftler. Er be- 
of SciPnII1 Studlum am Imperial College 
tät London and Technol°gy der Universi- 
chemisoh^’ d ° er sich 1946 auf elektro- 
1949 zum PhPr°nbleme spezialisierte und 
tionen anf * •' Promov'ert wurde. Sta- 
Ottawa \A/oeinem ^eg an die Universität 
wirkt und u ^ Seit 1964 als Professor 
ren einp W'ecl?rbo,t Chairman war, wa- 
iowshin hQ n]fhrjahrige Research Fel-
R.s am n'h r°fessor J‘A'V’ Butler’ F- 
tute LonHnheSter Beatty Research Insti- 
sur an°dned°?’und eine Assistenzprofes- 
sdelnhia -Universität Pennsylvania, Phil- 
Preisen oJ ISt- vielfach mit bedeutenden 
scher ln^teTISCher und elektrochemi- 
den- iga??1006" ausgezeichnet wor- 
Xenda | Aw^rHenCano Chemical Society 
l984 HeriJ?S °" Surface Chemistry
ladium Medai legi ’ 1989 0,in Pa“- 
,taÜenischen rJ"1 ?a vani Medal der 

scnen Chemischen Gesellschaft.
Vorlesungszyklus 
«Angewandte Elektrochemie“

d e°f N^t u W3y uhielt im Juni 1994
einen VodppSenS|Chaftlichen Fskultät 
Chemist^ Hon9 urS ”APP|ied Electi 
rende der Chi S'Ch VOr al,em an Stud 
fach ArSIl mie-,mit dem Wahlpflicl 
Wandte. wan,dte Elektrochem 
Probleme elektr??SUngen über aktue 
9ien hatten dan kCh umiscder Techno 
che Wissen^oh ^ hinaus auch zahlr 
anderer Rteht»^ ®r Und Studieren
^tenals Hörar i96o Und anderer Pak
Vortrages Fin 1° Bahmen eines GdC 
Chemical EneraJTpCatalysis in Electr 
entwickelte pr9/ Conversion System
Mitgliedern de?rfVConway vor d
Chemiker und Gesel,schaft Deutsch 
aus Industrie d^en geladenen Gäst 
schule die prj’n7WirtSchaft und Hoc 
Winnunq .sn 5pien neuer Energieg 

ng, Speicherung und -nutzung

kungenCvonlQ1be.9ann mit den Entdekungen von"c“’t9ann mit den En 
tarnen BattPKSt^men’ die heute 
^elvani ’ *2 n?? tragen- durchGalvani i,n7'"iragen, durch 
Humphrev na A,essandro Volta.
raday machtet c!1? Später Michae 
Physik des Elektrochemie und 
"*rn zentratlkt^CdenZustandesznem zentralen ohenZustandes:
schen Chlmfp HProb,em der Phys 
ln die jünqSe Se'ne Bedeutun
?9" Wie P9h„ti,el ™ “iEl?<ia8n B 
tern,

' wie Phot ,7 mit wichtigen B 
-.1, Elektrr^t??ektr0Chemie an H£ 

Grenzflächen/^ a?r!e’ elektrochem 
energiebattorio Elektrokatalyse, h 
ren SokumST Und SuPcrkonden 
die Arbeit^ ert Herv°rzuheben 

j- Heyrovski auf 
er Elektroanalyse und die

R. A. Marcus zu Theorie und Experiment 
der Elektrotransferprozesse an Elektro
den und in Redoxreaktionen. Beide For
scher wurden mit dem Nobelpreis aus
gezeichnet.

Elektrochemische
Oberflächenforschung
Eine wichtige neue Forschungsrichtung 
ist aus der engen Verknüpfung der Er
forschung von Metall- und Halbleiter
oberflächen und dem Studium der Elek
trodenprozesse an Elektrodenoberflä
chen entstanden. Elektrochemische 
Oberflächenforschung befaßt sich mit 
der Grenzfläche Metall/Lösung, im Ge
gensatz zur klassischen Oberflächen- 
pyhsik, die sich mit der Grenzfläche zwi
schen Metallen und Vakuum oder 
Gasphase beschäftigt. Zwar erwiesen 
sich in den letzten Jahren einige Kon
zepte der Metall/Vakuum-Grenzfläche 
auf Metall/Lösung-Grenzflächen über
tragbar, unbeschadet der Präsenz der 
Lösungsmittel. Sie können aber den we
sentlichen Faktor nicht erfassen, den 
das Elektrodenpotential als zusätzliche 
Variable für die Steuerung von Ladungs
übertragungsreaktionen, Chemisorption 
und die Kinetik der Oberflächenpro
zesse bereitstellt. Diesen Beitrag gibt es 
für Metall/Vakuum-Grenzflächen nicht.
Da Elektrodenprozesse an Metalloberflä
chen den Kontakt mit der Elektrolytlö
sung bedingen, erfahren deren struktu
relle und dynamische Eigenschaften wie 
Solvatation, Assoziation, Polarisierbar
keit von Lösungsmittel und Elektrolyt 
oder spezifische Ionen- und Molekülad
sorption erhebliche Bedeutung für die

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Elektrochemie der Grenzflächen und die 
Elektrokatalyse.
Eine Vielzahl aktueller Forschungsthe
men der Elektrochemie sind für Energie
konvertierungsprozesse von Bedeutung. 
Erwähnt seien die direkte Energiekon
vertierung chemischer in elektrische 
Energie in Brennstoffzellen, die Entwick
lung von Hochenergiedichtebatterien 
und -kondensatoren für den Fahrzeug
antrieb, die Bereitstellung wiederauflad
barer Lithiumbatterien unter Verwen
dung dieses leichtesten und elektroposi- 
tivsten Elementes des Periodensystems. 
Andere Themen sind die Bioelektroche
mie, die galvanische Erzeugung mono
molekularer Schichten oder die Entwick
lung elektrochemischer Solarzellen zur 
kontinuierlichen Konvertierung von Son
nenenergie in elektrische Energie an 
geographisch günstigen Orten, sowie 
zur Erzeugung elektrochemisch oder 
chemisch wertvoller Produkte, z. B. 
Wasserstoff. Ebenso hat die Elektroche
mie einen festen Platz in der heutigen 
„hightech“-lndustrie mit ihren Halbleiter
oder Dünnschichtbauteilen oder im Be
reich der neuerlich erforschten Quanten
elektronik.

Wahlfach Angewandte Elektrochemie
Ein Blick auf den derzeitigen Stand elek
trochemischer Forschung und die zu er
wartenden Entwicklungen der nahen Zu
kunft, lassen die Bedeutung der „Ange
wandten Elektrochemie“ als ein Wahl
fach der Chemie für die Ausbildung der 
Studierenden und ihre Berufsaussichten 
erkennen. Professor Conway ist ein füh
render Wissenschaftler auf dem Gebiet 
der elektrochemischen Oberflächenfor
schung. Er hat die Behandlung dieses 
Gebiets im Sommersemester 1994 im 
Rahmen des Wahlpflichtfaches über
nommen, wobei die Probleme der Elek
trolytlösung und der Reaktionen in der 
flüssigen Phase aus dem zentralen For
schungsgebiet des Institutes für physi
kalische und theoretische Chemie und 
die der organischen Elektrochemie vom 
Institut für Organische Chemie beige
steuert werden.

An den Anfang des Vorlesungszyklus 
stellte Professor Conway Betrachtungen 
über die Grundlage der Elektrodenpro
zesse und der Elektronenübertragung 
sowie über die Natur der Elektroden
grenzfläche. Das Elektron als Schlüssel
reagenz der Elektrochemie hat ein che
misches Potential, das durch Änderung 
des elektrischen Potentials der Metall
elektrode steuerbar ist. Daß auch die 
Geschwindigkeitskonstanten elektro
chemischer Reaktionen steuerbar und 
digital als Ströme mit heutigen Compu
termethoden leicht zugänglich sind, war 
Ausgangspunkt seiner Betrachtungen. 
Er unterstrich aus der Kenntnis seiner 
Beratertätigkeit für elektrochemische In
dustrieunternehmen die Bedeutung der 
Beschäftigung mit den Grundlagen der 
Elektrochemie an den Hochschulen, da 
gründliches Verständnis für die komple
xen Zusammenhänge, die in der Praxis
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erforderlich sind, in der Industrie, mit 
Ausnahme weniger großer Konzerne, 
nicht mehr vermittelt werden können. 
Gute Voraussetzungen in dieser Hinsicht 
bietet Japan, das mit elektrochemischen 
Spitzentechnologien hervorragende 
neue Entwicklungen ausweist.

Elektrochemische Reinigung 
industrieller Abwässer
Zwei grundsätzliche Aspekte angewand
ter Elektrochemie sind der Transport der 
Ausgangs- und Endprodukte im Verlauf 
elektrochemischer Prozeßführung zu 
den Elektrodenoberflächen, wo die Re
aktionen ablaufen, und von ihnen weg, 
sowie die für die Praxis sehr wichtige 
Stromdichteverteilung an unregelmäßig 
geformten Leitern, wie sie in der Galvani
siertechnik gegeben sind. Diese Pro
blemstellungen ergeben sich auch bei 
der elektrochemischen Reinigung indu
strieller Abwässer, beim Einsatz großflä
chiger poröser Elektroden in Brennstoff
zellen, in Elektrolyseanlagen oder in der 
präparativen Elektrochemie. Jüngste 
Fortschritte auf dem Gebiet der Techno
logie großflächiger poröser Elektroden 
führen die „zweidimensionale“ Elektro
chemie an ebenen Elektrodenoberflä
chen in eine „dreidimensionale“, deren 
Anwendung nicht durch den in einer 
Richtung auf eine ebene Metall- oder 
Oxidfläche hin verlaufenden Diffusion- 
und Massetransport beschränkt ist.
Grundlagen und Anwendungen der Me
tallabscheidung und Elektrokristallisa-

tion verlangen das Verständnis der ato- 
mistischen Abscheidungsprozesse, da
mit die technischen Galvanisierungspro
zesse optimal gesteuert und erfolgreich 
durchgeführt werden können. Hervorra
gende neue Entwicklungen auf dem Ge
biet der STM (Scanning Tunneling Mi- 
croscopy) und der AFM (Atomic Force 
Microscopy) liefern direkte Bilder der 
Metalloberfläche und der abgeschiede
nen Metallfilme, die Monoschichten von 
wenigen Angström Dicke ebenso wie 
Polyschichten von mehreren hundert 
Nanometern sein können, mit Auflösun
gen im Bereich atomarer Struktur. Für 
die Grundlagen dieser nun weitverbreite
ten wichtigen Technik erhielt Rohrer den 
Nobelpreis.

Hochenergiebatterien für das 
Nullemissionsautomobil
Eine in den letzten zwanzig Jahren zu
nehmend erforschte elektrochemische

Technologie sind Hochenergiebatteri . 
Heute sind Zellspannungen von 3,5 D 
4,0 V bei guter Zyklisierbarkeit erreic 
bar. Anfängliche Sicherheitsproble^. 
sind heute durch Einlagerung des 
thiums zwischen die Schichten des0 
phits und Zyklisierung in oxidis^ 
Wirtsgitter behoben („rocking chair“ 
teries). Der Vergleich mit konvention® 
len Batteriesystemen zeigt die Vorte 
des neuen Zelltyps. Aktueller politisch ^ 
Druck zum „Nullemissionsautomobil 
oder zu Bussen und Maschinen mit “ 
terie- und Brennstoffzellenbetrieb, 'E
bunden mit Hochenergiesuperkonde 
satoren verlangen Hochenergiebatteri 
und Kondensatoren mit Speicherkap®2 
täten von mehr als 10 Farad pro Gra^ 
Flächenmaterial (zum Vergleich: norm 
Kondensatoren weisen maximal wen'» 
hundert Mikrofarad auf). Diese mod 
nen Bauteile fanden ausführliche “ 

Schreibung und Würdigung.
Ausklang der Vorlesungsreihe war d 
Feld der Elektrokatalyse, das Profes5 
Conway wegen seiner aktuellen Bede 
tung auch zum Thema seines GdC 
Vortrages gemacht hatte. Hierher gej^ 
die Erzeugung von Chlor aus wässri*
Salzlösungen ebenso wie die Erzeug 
von Wasserstoff aus Wasser. Solare

jnS 
leK

trochemische Prozesse können zu 
chem Zweck ohne Quellen für thern1 
sehe oder elektrische Energie VerW®jj 
düng finden und sollten neben den 
lichkeiten der Kernfusion die Zielvorst 
lung moderner Energiekonversion da 
stellen. J-
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Studienabbrecher und Studienabbruchquote - 
Mythen und Fakten
Ein Beitrag

zur Versachlichung der Diskussion

Diskussion Mndu bochschulpolitisc 
Höhe der n«'Cht Zuleta aufgrund 
Thema im^enannten Zahlen sorgt 
„ZahT dJr S?H Wleder für Schlagze 
Semester 2..tlid'enabl:,recher wächst 
läßt Univprci£emu ster: Jeder Zweite 
beispÄSS? ohn? Abschluß!“ lat 
te/£S en e;n? Uberschrift in der 
'etzte^ jah ®. Z?'tun? Anfan9 Noven
festgestent ^ u9le'uChen Artikel
einen durch Hc?cbschu|kntiker 
ten volkswhlfrhaS-n ubbrecher verurs 
ardenhöhe Irro^h1 IC+hun Schaden in I
ren viele dor l? ? haben- Dabei b£ 
zweifelhaften 7®h,Chte Und Analysen 
treffenden Rpo ngaben und u 
gemein qülhnpr^n dFefll?,tionen- Nach 
entsprechenripr> Defin't,on (vgl. auch
•ntormations S\?QtBen<?te der ”Hochsc 
nover) wemön7^ !T1'GmbH/HIS/“’ * 
diejenigen Honh Ker ”Studienabbrec 
Qänge verstanHo bj]W' Fachhochschij 
anfängern einptn’ ?leanter den Stuc 
Qerjahres die Hnrh?IChein Studienar 
stes) AbschlnRlvChSCbu e ohne (ein 
sen. Dabei ktß«X^men endgültig ve 
Studienfach1 ode^ h" durcbgefü^ 
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Zahl weiterer Examensabschlüsse. Die 
„Abbruchquote“ bezieht sich zeitlich auf 
ein Studienanfängerjahr und bemißt den 
relativen Umfang nicht erreichter Ab
schlußprüfungen unter den Studienanfän
gern dieses Studienjahres. Die Studienab

bruchquote wird häufig - auch in vielen 
Presseberichten - verwechselt bzw. 
gleichgesetzt mit der sog. „Schwundquo
te“. Darunter versteht man den Anteil der
jenigen Studierenden, die die Hochschule 
der Erstimmatrikulation, d. h. hier die Uni-

ln vollem Gang sind die Bauarbeiten an beiden Enden des Klinikums. Der Aushub ist erfolgt. 
Die Bauteile B (Südostecke) und C (Südwestecke) des 3. Bauabschnitts (Teil 1) werden 
gleichzeitig hochgezogen. Fotos: R. F. Dietze

4. I!. S4



versität Regensburg, ohne einen Ab
schluß verlassen oder das Studienfach 
wechseln. Ein Teil dieser Studenten er
wirbt aber noch einen Abschluß an einer 
anderen Hochschule bzw. in einem ande
ren Fach. Die Studienabbruchquote ist 
also stets kleiner als die Schwundquote, 
und die Schwierigkeit bei der ansonsten 
einfach zu berechnenden Studienab
bruchquote liegt in diesem Informations
defizit, da man über den weiteren Verbleib 
eines exmatrikulierten Studenten keinerlei 
Kenntnis besitzt. In einer globalen Schät
zung hat die HIS ermittelt, daß in der ge
samten Bundesrepublik knapp 30 Prozent 
der Studenten ihr Studium abbrechen, be
vor sie einen Abschluß erreicht haben.

Das Beispiel BWL
Über die Abbruchquoten an der Universi
tät Regensburg gibt es bislang keine Zah
len. Aus diesem Grund wurde am Lehr
stuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul
tät in einer empirischen Studie die Studi
enabbruchquote für Studierende der Be
triebswirtschaftslehre untersucht. Dies ge
schah im Rahmen einer Diplomarbeit, die 
von cand. rer. pol. Alexandra Eglmeier an
gefertigt wurde. Es wurde ein Fragebogen 
erstellt, um zusätzliche Informationen von 
Studentinnen und Studenten zu erhalten, 
die die Universität Regensburg verlassen 
bzw. das Studienfach gewechselt haben. 
Für die Studie wurden die Studienan
fangssemester WS 1985/86, WS 1886/87 
und WS 1987/88 ausgewählt. Alle BWL- 
Studentinnen und Studenten der ausge
wählten Anfängerjahrgänge wurden ange
schrieben und bezüglich des Verlaufs 
ihres Studiums befragt. Insgesamt wurden 
1471 Fragebogen versandt. Der Fragebo
gen wurde .bewußt auf wenige Fragen be
schränkt, um eine möglichst hohe Rück
laufquote und zuverlässige Angaben si- 
cherzustellen. Die Rücklaufquote lag mit 
über 60 Prozent auch weit über dem bei 
derartigen auf freiwilliger Mitarbeit basie
renden Fragebogenaktionen üblichen Pro
zentsatz. Die Daten der drei Anfängerko
horten wurden getrennt ausgewertet, da 
die Studienabbruchquote stets auf einen 
Anfängerjahrgang zu bezeichnen ist. Es

Abb. 3: Exmatrikulationsgründe der männlichen bzw. weiblichen Studienabbrecher

ergaben sich jedoch keinerlei auffällige 
Unterschiede, so daß die nachfolgenden 
Graphiken und Auswertungen alle Anfän
gerjahrgänge zusammengefaßt enthalten. 
Die nachfolgende Graphik enthält die Er
folgs- und Abbruchquoten:

100%

BWL-Studierende 
Anfängerjahrgang 
85, 86, 87

56% 44%

legen erfolgreich brechen ihr
ihr Diplom im BWL-Studium in
Fach BWL in Regensburg ab
Regensburg ab bzw. sind noch 

hier immatrikuliert

Die Studienabbrecher gemäß obiger 
nition stehen im Kasten unten rechtS' 
den 11,3 Prozent sind auch Studentenp, 
erfolgreich abgelegtem Vordiplom enK 
ten, da das Vordiplom nicht als Studie^ 
Schluß gilt. Zu den 11,3 Prozent kom^J 
die potentiellen Abbrecher unter den % 
immatrikulierten Studentinnen und % 
denten hinzu. Bei den 9,5% zur Zeit nj 
ohne Studienabschluß immatrikuiie'L. 
Studierenden handelt es sich keinesWej 
in der Mehrzahl um Langzeitstuden(®. 
Die meisten von ihnen haben das Stud1, 
fach gewechselt, und es ist in Kürz® 
erfolgreicher Abschluß zu erwarten.

Geschlechtsspezifische Analyse .
Die getrennten Auswertungen für mäf'jj 
che und weibliche Studenten sind in A™ 
düng 2 wiedergegeben:
Aus dieser Abbildung geht hervor, ^ 
sich die prozentualen Anteile von mä^ 
chen und weiblichen Studierenden ^ 
den BWL-Studienanfängern, der GflC 
der Hochschul- bzw. Studienfachwed15 > 
und der erfolgreichen Absolventen 
unterscheiden. Die Prozentsätze stimd f 
im übrigen nahezu exakt mit denjedtb 
der Studentenstammdatei der Univenjj 
überein, so daß sichergestellt ist, 
beim Fragebogenrücklauf keine ^ 
schlechtsspezifischen Verzerrungen e

12,4% 4,5 % 6,3 % 9*5 % 11,3%

Studierende bleiben in wechseln die Studierende sind haben ohne irgend'
beenden ihr Regensburg und Universität und derzeit noch ohne einen Abschluß W
BWL-Studium an beenden ihr Studium schließen in einem Studienabschluß an Studium
einer anderen in einem anderen anderen Fach ihr einer Uni/FH abgebrochen
Uni/FH Fach als BWL Studium ab immatrikuliert

Abb. 1: Erfolgs- und Abbruchquoten im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre
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|ta"den ?lnd- Auffallend ist, daß bei den 
dienabbrechern die Frauen überpro- 

Portional vertreten sind.

E3
E4
E5
E6
E7

Gründe des Studienabbruchs
^?H?a?-ebogen enthält auch eine Frage
dienahKExrratnkulations9ründen bei Stu- 
mnnSU? mit den folgenden Antwort- 
fnögiich^nd11, WObei Mehrfachnennungen

gen Unbefriedi9ende Studienbedingun-

E2. Inhalte des Studienfaches entspra- 
nen nicht meinen Erwartungen 

Fehlende Motivation 
Job gefunden 
Finanzielle Engpässe 
Familiäre Gründe 
Sonstige Gründe

abbrechf^-n3 entbält die von den Studien- 
onsamnH0n an9e9ebenen Exmatrikulati- 
Aufqrund6’ 9f;ennt "ach Geschlecht. 
die9Summ°n ^ehrfachnennungen ergibt 
jeweite m!hG |der Prozentualen Anteile 
A « hraSl00 Prozent-
Studlenahhf ’' uaß fÜr ein gutes Drittel der 
nen als J?re^bifr- sowohl bei Studentin- 
Job qefunHo de‘ • Studenten der Grund 
Abbruch ilt r? ^Entscheidend für den 
her AntPii^ oS bedeutet, ein relativ ho- 
das studi *er Studienabbrecher beendet 
zugehen 7?A Um ein Arbeitsverhältnis ein- 
mutete 7nCn^e^en kann der häufig ver- 
Exma?rikui;ftf.rnmenhang zwischen dem 
und dem °Hif9rUKKd ”Familiäre Gründe“ 
dierender nK Kab+bruch weiblicher Stu- 
höheren aSI bestabgt werden. Für den 
ober läßt sirh a we|b'lcher Studienabbre- 
'ich keinl enrin^t5 °büger GraPhik Sicher
ung abteten9 w'9® befriedigende Erklä- 
Befraqunnln 'wHieriu waren detaillierte 
Studium ohno^Ah Sfadentinnen, die ihr 
wendig 6 Abschluß abbrechen, not-

Fazit

tersuchunr?rE?b^'Soder vorliegenden 
puote bei wof/’ daß if1'6 Studienabbi
gemein anapnr?1 niCht so hoch ist wi 
Ca-12°/ wi nommen wird. Sie liegche df 'S?? anter den Zahlen9 
beherrschpn nSChU P-?lltlsche Diskui 
oder?aCrheP h?iese Zahlen sind sch 
Qentlich Sindhiio PLr!Sch va'idiert. ( 
SchwundountP ÜhW°t1 ■. spekulativ au; 
ser qleirhnoo abgeleitet oder gar mi
ist zu berü9cks?rht W°rden' Darüber hi 
der StudierJSS?'9®"- daß über ein C 
eines lukrativpdrfnA lhr Ustudium aufc 
Schaft vorzeitin ho"9?0*5 aus der 
lieh gelten Hio9 beanden- Selbstversl 
Filotstudie nur?,tlelten Werte nacl 
triebswirtsrhatt !Uu den Studienganc 
Elen andererf stnH- jed?ch dürfte'
hältnisse ähnrn^?tud,engangen die 
_JI^|]^chliegen. A. Han
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edaktion wieder des Herausgebers o<
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egensburg rebH9 Rerwal,un9: Anzeigengesellschaf 
£T"enangabe zum Re9ensbur9 Alle Beiträge si
Be|egexempiar erbten 76'3"06'16" Nachdruck freige

Liebe Studienanfängerinnen, liebe Studienanfänger!

Willkommen an der Universität Regensburg!

Sie haben, wenn Sie diese Zeilen lesen, 
bereits Ihre ersten Erfahrungen auf unse
rem Regensburger Campus gesammelt: 
ich hoffe, positive Erfahrungen. Ich begrü
ße Sie sehr herzlich als Rektor einer Uni
versität, die mit 27 Jahren noch jung und 
flexibel genug ist, ihre Studierenden be
wußt wahrzunehmen. Zwar hat auch die 
Universität Regensburg mittlerweile fast 
17 000 Studierende zu betreuen, aber bis
her ist es uns im ganzen gesehen gelun
gen, übersichtlich zu bleiben und in For
schung und Lehre ein hohes Niveau zu 
halten.

Was bieten wir?
Wir Lehrenden strengen uns an, Ihnen 
rasch Orientierung in Ihrem Fach zu mög
lichen und Ihnen ein anregendes Studium 
zu bieten. Was immer man von Ranking- 
Versuchen durch Nachrichtenmagazine 
hält - die Universität Regensburg hat bei 
solchen Vergleichen bislang sehr gut ab
geschnitten. Für uns ist die Erfahrung 
wichtiger, daß unsere Absolventen - quer 
über die Fächer - geschätzt werden und 
Erfolg haben.
Ate „Volluniversität“ klassischen Zu
schnitts bietet die Regensburger Universi
tät eine Vielzahl interessanter Studiengän
ge. Sie hat sich in den letzten Jahren be
sonders um eine Intensivierung des fach
bezogenen Fremdsprachenunterrichts so
wie einer Verstärkung der EDV-Ausbildung 
bemüht. Gerade erst hat sie einen Stu
diengang Wirtschaftsinformatik neu ge
schaffen.
Mit dem Studium beginnen Sie einen neu
en Lebensabschnitt. Viele von Ihnen müs
sen nicht nur eine gültige Studienent
scheidung fällen, sondern auch ihr Leben 
im persönlichen Bereich neu ordnen. Un
sere Studienberatung - die zentrale Bera
tung wie auch die in den einzelnen Fä
chern - bemüht sich, Ihnen zu helfen. Ha
ben Sie hinsichtlich der Wahl Ihrer Studi
enfächer Probleme, sprechen Sie auch 
ihre Dozenten an. Sie werden auf Ge
sprächsbereitschaft stoßen. Zögern Sie 
nicht, alle Möglichkeiten zum persönlichen 
Kennenlernen auszuschöpfen und Ihre 
Fragen - auch Ihre begründete Kritik - 
vorzubringen.
Ich selbst werde Sie gegen Ende des Se
mesters - notieren Sie bitte schon einmal 
den 24. Februar 1995! - zu einer Begeg
nung einladen.
Dabei werden wir über vieles diskutieren 
können, was ich hier nur andeuten kann:
- daß ein unmittelbares fachliches Inter

esse die beste Voraussetzung für 
Freunde und Erfolg im Studium ist,

- daß Studieren nicht nur passive Auf
nahme und Verarbeitung der Ihnen vor- 
getragenenen Lehrinhalte bedeutet, 
sondern mehr und mehr in ein eigen
ständiges und kritisches Erschließen 
von umfassenden Zusammenhängen 
übergehen muß,

- daß zügig zu studieren, nicht bedeuten 
muß, Scheuklappen zu tragen, Ihnen 
aber die Chance eröffnen kann, früh
zeitig Zugang zu selbstbestimmter und 
selbstverantworteter, kreativer Arbeit 
zu gewinnen,

- daß ein Studium in der Spannung zwi
schen der Konzentration auf die Lö
sung fachlicher Spezialprobleme und 
der Offenheit für die drängenden Her
ausforderungen unseres Gemein
wesens und der Welt stattfinden muß 
und letztere nicht ausklammern darf 
und

- daß ein Studium zwar Wettbewerb ein
schließt, aber zugleich sich ergänzen
de Zusammenarbeit. ..

Eine Bitte
Eines liegt mir besonders am Herzen: Daß 
Sie mit offenen Armen auf die zahlreichen 
ausländischen Studierenden zugehen, die 
als Gäste bei uns weilen. In einer Zeit, in 
der eine längst überwunden geglaubte 
Intoleranz, ja Aggressivität gegenüber 
Fremden unser Land belastet, sollten wir 
unseren ausländischen Gästen nicht nur 
Achtung, sondern betonte Zuwendung 
und, wo erforderlich, Schutz zuteil werden 
lassen.
Die zahlreichen Austauschprogramme un
serer Universität gewähren Ihnen vielfälti
ge Möglichkeiten des Auslandsstudiums. 
Darum haben wir uns in den letzten Jah
ren besonders bemüht. Die freundliche 
Aufnahme in aller Welt wird nur zu rasch in 
Ablehnung Umschlägen, wenn es uns 
nicht gelingt, unseren ausländischen Stu
dierenden einen spannungsfreien und för
derlichen Aufenthalt bei uns zu garantie
ren. Die europäischen Universitäten ha-- 
ben sich von Anfang an als international 
offene Korporationen von Lehrenden und 
Lernenden verstanden. Dieser Tradition 
sollten wir uns, alle Mitglieder der Univer
sität, auch heute verpflichtet wissen.

Die Universität Regensburg 
als „Ihre“ Universität
Die Universität will von Ihnen nicht wie 
eine Bank angesehen werden, eine Insti
tution, bei der man gewisse Dienstleistun
gen abruft, zu der man aber keine „innere 
Beziehung“ entwickelt. Wer hat schon ein 
persönliches Verhältnis zu seiner Bank? 
Eine Universität hingegen sollte - und 
kann auch heute - in die Mitte des Le
bensinteresses rücken, indem sie Sie in 
einen Dialog einbezieht - z. B. über das, 
was Wissenschaft kann, soll und darf. Die 
Universität Regensburg bietet Ihnen einen 
solchen Dialog an - im Rahmen Ihres Stu
diums, aber auch - fachübergreifend - 
durch ihre Publikationen. Besonders emp
fehlen möchte ich Ihnen das Forschungs
magazin der Universität Regensburg 
„Blick in die Wissenschaft“. In jedem Se
mester erscheint ein Heft, das verständ
lich geschriebene Beiträge aus allen Fä
chern enthält. Am 12. November dieses 
Jahres erscheint Heft 5 - übrigens anläß
lich des Jahrestages der Universitiät 
(„Dies academicus“), zu dem ich Sie 
ebenfalls herzlich einlade (Audimax, 
10 Uhr).
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins 
Studium und ein an guten Eindrücken und 
Erfolgen reiches erstes Semester.

Ihr Rektor Prof. Dr. Helmut Altner
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Das Ende einer Ära

Verabschiedung von Werner Nees, dem Leiter 
des Studentenwerks
Werner Nees, der erste Leiter des Studen
tenwerks Niederbayern/Oberpfalz, ging im 
August in den wohlverdienten Ruhestand. 
Das Studentenwerk verabschiedete Wer
ner Nees mit einer Feier im Kleinen Saal 
der Mensa, bei der zahlreiche Ehrengäste 
und Personen, mit denen Nees jahrzehn
telang zusammengearbeitet hatte, die 
Leistung von Werner Nees vor Augen 
stellten. Auf die Begrüßung von Prof. Dr. 
Reinar Lüdeke, dem Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats des Studentenwerks 
Niederbayern/Oberpfalz, folgten Anspra
chen von Rektor Prof. Dr. Helmut Altner, 
Prof. Dr. Erich Kohnhäuser, dem Präsiden
ten der Fachhochschule Regensburg, 
Rechtsanwalt Horst Bachmann, dem 
Generalsekretär des Deutschen Studen
tenwerks (DSW), Dipl.-Kfm. Dieter Maß
berg, dem Geschäftsführer des Studen
tenwerks München, Roland Liesch, dem 
Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats 
des Studentenwerks Niederbayern/Ober
pfalz, und Axel Gottstein von der Studen
tenvertretung der Universität Regensburg, 
die selbst in ihrer Gesamtheit den Verdien
sten von Werner Nees als Geschäftsfüh
rer des Studentenwerks Niederbay
ern/Oberpfalz (ehemals Studentenwerk 
Regensburg) kaum gerecht werden konn
ten.
Doch erstand aus diesen Reden ein Ge
samtbild von Werner Nees als einer Vater
figur der Studierenden, deren physisches 
ünd psychisches Wohlergehen (Wohnung, 
Nahrung und kulturelle Betätigung) er sich 
nicht nur die 26 Jahre in Regensburg an
gelegen sein ließ.
Als Leiter des Studentenwerks, das Wer
ner Nees bei der Eröffnung des Vorle
sungsbetriebs an der Universität Regens
burg aus Würzburg kommend zunächst 
kommissarisch übernommen hatte, dann, 
seit dem 1. Januar 1968, als Geschäfts

führer selbst aufbauen half, war Nees 
nicht nur für die Studierenden der Univer
sität Regensburg verantwortlich, sondern 
auch für die Fachhochschulen Regens
burg und Landshut sowie der Universität 
Passau. Seiner Obhut unterstanden das 
BAföG-Amt, die Sozialberatung, die Men
sen und die Wohnheime sowie die kultu
rellen Einrichtungen der Hochschulen.
Mit großem Geschick betrieb er Wohn
heimbauten in der Altstadt durch Sanie
rungen historischer Gebäude und schuf 
damit attraktive Wohnheimplätze, um die 
ein Professor seine Studierenden benei
den könnte. Wer wohnte nicht gern im Am
berger Stadel unmittelbar an der Donau 
mit einem Ausblick auf die Steinerne 
Brücke? Nees hatte eine Leidenschaft für 
unkonventionelle Lösungen. Dies beschei
nigte ihm nicht nur Prof. Lüdeke, sondern 
auch Axel Gottstein, der Vertreter der Stu
dentenschaft. Er gab der Hoffnung Aus
druck, daß sich mit dem Andenken an 
Werner Nees und seinen Stil auch der 
Begriff ä la (maniere de) Nees an der Uni
versität Regensburg erhalten möge, wenn 
es darum gehe, sich für das Wohlergehen 
der Studierenden einzusetzen. Bekannt ist 
sein Engagement für behinderte Studie
rende. Dank seiner Bemühungen ist die 
Universität Regensburg weitestgehend 
behindertengerecht ausgestattet. Ihm ver
danken die zahlreichen Theatergruppen 
an der Universität die Existenz eines eige
nen Studententheatersaales, in dem die 
verschiedenen Gruppen ihre Stücke pro
ben und aufführen können. Er sorgte für 
die Einrichtung eines Tonstudios etc., etc. 
Schon 1986 wurde Werner Nees für seine 
Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet, obwohl er eher als Mann 
der leisen Töne gilt. Ihm sei es zu verdan
ken, so Rektor Altner in seinem Grußwort, 
daß in Regensburg und Passau trotz aller

Mit einer Hommage der Studierenden und einer Feierstunde im Kleinen Saal der Mensa wurde 
Werner Nees verabschiedet. Prof. Dr. Reinar Lüdeke (I.) und Rechtsanwalt Horst Bachmann, 
Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (r.), würdigten die Verdienste des langjäh
rigen Geschäftsführers des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz. Foto: R. F. Dietze

Rettende Philosophie
Hatte doch vor kurzem eine überaus 
angesehene Stiftung zu einer intern?' 
tionalen Tagung an der Universit6 
Regensburg - unter Beteiligung d°r' 
selben - eingeladen. Hochgestimrn 
näherte man sich (per Bus) deflj 
Campus, der sich in seiner grüne" 
Einbettung einladend darbot. All©r' 
dings verdüsterte sich das Bild der in' 
stitution ein wenig nach Einfahrt in 01 _ 
Tiefstraße, in die man sich auch unj 
Versehens entlassen sah. Es lag nicn 
an der glanzlosen Düsternis dies6 
Region, daß Hinweise zu dem verein" 
barten Hörsaal nicht ins Auge fielen. 
Trotz emsigen Umherschauens w6 
ein hilfreiches Leitungssystem nie11 
zu erkennen.
In solcher Situation kommt längst 
schüttet geglaubte Pfadfindermenta11' 
tät auf. Man schwärmt aus. Sold1® 
Belebung kreativer Energie birgt ab6' 
Risiken: Wer koordiniert die den GruP' 
penzusammenhalt auflösenden Ori®n' 
tierungsversuche? Die frohe Stid' 
mung gerät in Gefahr und die gastg6' 
bende Institution in Mißkredit - doC'] 
nicht ganz! Denn sie bietet ein®® 
Trost, der von den Suchenden en ' 
deckt und sogleich bejubelt wurd6 
Ein Schild mit der Aufschrift „Rc; 
TUNGSTREFFPUNKT PHILOSO
PHIE“.

Wer bislang besorgt gewesen 
daß die Geisteswissenschaften, v°r' 
an die Philosophie, ihre orientierend6’ 
erkenntnisleitende und rettende 
verloren haben könnten - dess°® 
Kleinmut wurde hier beschämt: Nid11 
an der Universität Regensburg!
Die Gruppe fand schließlich ih^ 
Weg ex tenebris. In aller Mund6, 
„RETTUNGSTREFFPUNKT PHILO
SOPHIE“!
Wie verlautet, wurde von seiten d6' 
Universität bei ihrer Entschuldigung 
verschwiegen, daß es noch andd6 
Rettungstreffpunkte gibt - im Bereif 
profanerer Wissenschaften. Kein6 
von ihnen ersetzt übrigens ein klar6* 
Orientierungssystem. sagittaH11

Überfüllung die Anonymität einer % 
sehen Massenuniversität sich nicht in 
Maße ausbreiten konnte wie andern0'; 
Wodurch Nees dies gelang? Auch |( 
brachte Prof. Altner auf den Punkt: % 
einer Zeit überschießender Selbstb6 
genheit, in der Dienen - im besten Sin, 
unmodern geworden ist, haben Sie vd*f 
lebt, daß treuer und ideenreicher 
für ein gesundes Gemeinwesen un 
zichtbar ist und schöne Früchte trägt-
Die Studierenden bekankten sich bei 
scheidenden Chef des Studenten^6/ 
mit einer „Hommage an Werner N6^ 
einem Kulturfestival auf dem CampuSu 
dem viele der Gruppen mit Aufführung 
teilnahmen, deren Entstehen und AU% 
hen Werner Nees durch sein EngagefTyc 
ermöglicht und begünstigt hat.
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Koreanisch-deutsches 
Management Seminar
Im Sommer mm .._x___ . ...

schaftXi°r!eSSOr Bun9ert> den Partner

Sä”!"™«-“.'®
gaben Sipe^nSbur9- Vor eini9en Jahre-

ä^Ä3MSS5ass
s»fi5ssa
um dort ein S6r Zahl nach Korea reisen
enjahr zu%erb?ingln^ 0der 9ar ein StUdi

deT Donqnuk ubt die Partnerschaft mi 
zuletzt au? hi Un'versitat- Dies ist nich 
nisch-deutsrh!f F'nrichtun9 des Korea 
zurückzuführo611 jy*anagement Seminar« 
vierten Male "it d,JS !}euer bereits zurT 
paradiqmen .sattfand und die neuer 
individuRiZi* d Dezentralisation — 
PersonalfiEP?* in Organisation 
Prof d u aftzum Thema ^tte.

fang an de?1?o .üniversität- war von 
schaff betpiii?teaASi.arung dieser Part 
des koreankrh ?nlaßlich der Eröffn 
Seminarl rin?'deutschen Managen 
Drumm k0daäim resentlichen von F

spar*-Äs^n,dwGar:h2e;(
9en Drummzumrifr,eProf-Dr-Ha"a'
digmen der DptI^!fma-D/e neuen P 
dualisierunn jn Z^rallsatl0n und In 
^Wirtschaft A\?i !Satl0n und Pe 
menwechlpiQ A,s Auslöser des Para
d'e katholischp1 Q°hte ifr fsJeue Tugenc 
gement und ^ S°zial|ehre, Lean Ml 
Als oroani^?rk9r?uP Computing r
nannte e?neuppnSKihe K°nsequen 
0r9anisation im^nhr^6 Ul?d Formen
ren, den Ahn Anblick auf Teamstru 
stellen-MananpmV0+n Hierarchie, Sch 
und -koordfn9a?ment’ Se|bstorganisa 
Grundidee dat,°v and endete mit 
als Anrequna A1”Vlrtuellen Organisat 
K°nsequlnzenAnh?frSOnalwirtschaftli( 
Personalwirtschaftnrh er an den Abl
Abteilunqen Hi? fh^r ■ Funktionen 
Personaientwirkf ndlvidualisierung 
beitsze?s2pkÄ9 + Uad der Leben: 
In spfl 6 Se|bst-Controlling.
Drumm eher^m'? konstatierte P 
Weitaus höher « b??®hbaren Trend 
Was höhere AnWn 3 lflzlertem Persoi 
me betriPhnnh 0 derun9en an die Sy; 
tarer ß duS16';achtu|ischer und unive 
sehen Rin?, bedeatet- Von vielen de 
Drumn, s“hu("9sPriol""<ern jedoch,
"°ch nichferkann?ese^Heraus,°^en
sonst wärpn ih m worden zu sein. „\ 
nach Verkümin^6 unermüdlichen R
0n der Bildunn ? Und Inhalt|icher Redi 
te eine Chanrpl-1 verstehen?“ Hier kö 
ten liegen rWhUr andere Volkswirtscf neuen 9FntuSSh_ob u.nd inwieweit dir

nische enthoi SChaften wie z- B. c 
nochoffe?b^nenmÜSSe’soProf

Ein Vortrag von Honorarprofessor Joseph Kardinal Ratzinger über „Israel, die Kirche und die 
Welt. Ihre Beziehung und ihr Auftrag nach dem Katechismus der katholischen Kirche von 
1992“ stand im Mittelpunkt der Öffentlichen Jahrestagung des Vereins der Freunde der Uni
versität (VdF), die am 26. Juli im Großen Sitzungssaal der Regierung der Oberpfalz stattfand. 
Der Vortrag erscheint demnächst in der Weissen Reihe des VdF.

Zusammen mit den Bürgermeistern seines Landkreises (Amberg-Sulzbach) besuchte Land
rat Dr. Hans Wagner (ganz rechts) das Klinikum der Universität, wo er von der Universitäts
leitung und der Direktion des Klinikums empfangen und über die Situation der Universität 
informiert wurde.

Indiz für lebendige Partnerschaft zwischen der Dongguk-Universität Seoul, Korea, und der 
Universität Regensburg: das Koreanisch-deutsche Management Seminar, das heuer bereits 
zum vierten Male stattfand. Fotos: R. F. Dietze
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Begegnung mit neuen Nachbarn

Studenten aus Odessa und Bratislava an der Regensburger Universität
Als vor vier Jahren die erste Studenten
gruppe aus Odessa zu einem vierwöchi
gen Sommerkurs an die Universität Re
gensburg kam, hatte diese Aktion noch 
durchaus einen experimentellen, fast 
abenteuerlich anmutenden Charakter. 
Telefonverbindungen in die Ukraine, die 
damals noch im Nest einer fest etablierten 
sowjetischen Führung schlief, waren (fast) 
nicht existent, Briefkontakte ähnelten 
einem Lotteriespiel und von Faxgeräten 
konnte man in Odessa nur träumen. Es 
durfte schon als organisatorische Leistung 
angesehen werden, wenn irgendwann im 
Juli (einen genaueren Termin gab es 
nicht) 16 Odessiter Studenten in Regens
burg ankamen und nach vier Wochen ir
gendwie wieder heil nach Odessa zurück
kehrten.

(K)ein Anschluß unter dieser Nummer!
Heute, nachdem der Studentenaustausch 
mit Odessa in diesem Juli zum fünften Mal 
unter der Leitung des Regensburger Pri
vatdozenten Dr. Heinz Kneip stattgefun
den hat, haben sich die Vorzeichen ein 
wenig verändert. Mittlerweile hat sich die 
Ukraine zu einem eigenstaatlichen Part
ner entwickelt, organisatorische Fragen 
können (fast) problemlos per Telefon ab
gewickelt werden und selbst ein Faxgerät 
ist (zumindest ab und zu) in Odessa ange
schlossen. Die Bedingungen, unter wel
chen der Austausch jetzt stattfindet, sind 
einfacher geworden, doch die Aufgabe, 
einen kulturellen Beitrag zur Verständi
gung zwischen Ost undWest zu leisten, 
bleibt dringender denn je. Auch wenn die 
bürokratischen Verhältnisse nicht immer 
problemlos überwunden werden können - 
es besteht noch immer eine Visapflicht für 
Besuche aus der Ukraine nach Deutsch
land, und Zugplätze sind ohne Devisen 
kaum zu bekommen - hat doch eine Ver
schiebung des Schwerpunktes von der or
ganisatorischen Arbeit auf die Inhalte der 
Kurse stattgefunden.

Wer hat Angst vor Regensburg?

Zudem hat der Studentenaustausch mit 
der Partnerstadt Odessa Gesellschaft be
kommen: erstmalig fanden sich in diesem 
Jahr neben den 16 Studenten aus Odessa 
gleichzeitig 14 Kommilitonen aus Bratisla
va in Regensburg ein, um im Rahmen 
eines Tempusprojektes unter der Leitung 
von Frau Dr. Eleonore Kaiser ebenfalls an 
einem vierwöchigen Sommerkurspro
gramm teilzunehmen. Aufgrund der zen
tralen Organisations-Leitung beider Kurse 
war so neben einer deutsch-ukrainischen 
und einer deutsch-slowakischen Begeg
nung auch eine ukrainisch-solwakische 
Begegnung in Regensburg möglich ge
worden, da beide Kurse zusammen im 
Regensburger Obermünsterzentrum un
tergebracht waren.
Obwohl verschiedene Programmpunkte 
gemeinsam absolviert wurden - so bei
spielsweise die schon traditionellen Exkur
sionen nach Neuschwanstein, München 
und Nürnberg sowie eine Einladung bei 
Herrn Dr. Vielberth, dem Geschäftsführer 
des Regensburger Einkaufszentrums, und 
ein Begegnungsabend mit dem Freundes

kreis Odessa - gab es doch auch Unter
schiede in der jeweiligen Konzeption bei
der Programmgestaltungen. Während 
beim Kurs aus Odessa hinsichtlich der 
Veranstaltungspunkte und des Sprachpro- 
gramms auf eine vierjährige, durch ver
schiedene Änderungen immer wieder ver
besserte Kurskonzeption zurückgegriffen 
werden konnte, galt es für den Kurs aus 
Bratislava, einen Modellablauf für einen 
landeskundlich orientierten Sprachkurs zu 
erstellen.
Nachdem sich die Slowakei vor eineinhalb 
Jahren für die Loslösung von Tschechien 
und damit mehr Eigenständigkeit ent
schieden hat, kämpft sie noch immer mit 
dem Problem, im Bewußtsein der 
Nachbarländer als autonomer Staat wahr
genommen (und z. B. nicht mit Slowenien 
verwechselt) zu werden. Selbst das traditi
onsreiche Bratislava ist vielen weder unter 
dieser Bezeichnung noch der älteren 
Bezeichnung „Preßburg“ ein Begriff.

Unbekanntes Deutschland nahe
gebracht

Diese historisch-politische Lage war Aus
gangspunkt für den Sommerkurs, dessen 
Schwerpunkt auf der Vermittlung deut
scher Landeskunde lag. Während die 
Odessiter Kommilitonen vormittags einen 
intensiven Sprachkurs besuchten, wurden 
die Bratislaver Studenten verstärkt mit den 
aktuellen Problemen der deutschen Poli
tik, Geschichte und Kultur bekanntge
macht. Hierfür wurden während der Vorbe
reitung des Kurses zusammen mit der 
Universität Bratislava Modell-Unterrichts
stunden entwickelt, auf deren Basis Frau 
Scharf, die Leiterin des Unterrichts, auf
bauen konnte. Im Mittelpunkt standen da
bei Themen wie der Umweltschutz, das 
politische System Deutschlands, die euro
päische Integration oder gesellschaftliche 
Probleme wie Drogenabhängigkeit und 
Ausländerfeindlichkeit. Sowohl der Unter
richt der Odessiter Studenten als auch der 
Landeskundekurs der Bratislaver Kommili
tonen wurde dabei ergänzt durch fachspe
zifische Vorträge, die von Angehörigen der 
Regensburger Universität gehalten wur
den.
Höhepunkt für viele Studenten beider 
Gruppen war der Besuch des Hartinger 
BMW-Werkes, der durch die freundliche 
Vermittlung von Hans Heinersdorfer, dem 
Leiter der Werksfeuerwehr, möglich ge
worden war. Aber nicht nur für die 
Slowaken und Ukrainer war der Besuch 
dieses Gipfels technischer Entwicklung 
ein unvergeßliches Erlebnis. Auch die 
zahlreichen deutschen studentischen Be
treuer, die beide Kurse mit großem Zeit
aufwand und starkem persönlichen Enga
gement während der vier Wochen betreut 
hatten, waren von der Besichtigung sicht
lich beeindruckt.
Einen weiteren Höhepunkt, diesmal ge
sellschaftlicher und kulinarischer Art, war 
für die Studenten aus Odessa der eben
falls schon traditionelle Begegnungs
abend mit dem Rektor der Regensburger 
Universität, Herrn Prof. Dr. Helmut Altner. 
Neben deutschen und russischen (selten: 
ukrainischen!) Liedern wurde der Abend

Jj|
durch herzliche Reden geprägt, die 
mittlerweile feste Partnerschaft 
Universitäten unterstrichen und ° 
Wunsch nach einer Fortsetzung des r 
tausches von beiden Seiten zum ^ 
druck brachten.

Zwischen Illusion und Wirklichkeit
Neben der Vermittlung von Kenntnis® 
über Deutschland wird durch diese ^ 
gegnungen den Studenten auch jjjf 
Möglichkeit gegeben, Einblicke in "j. 
Unterschiede zur eigenen Kultur zu efn 
ten. Deutlich wurde dies auch in viele11' P, 
vaten Gesprächen, in denen plötzlich, 
gestellt wurde, daß es beispielsweise, 
den jeweiligen Ländern unterschied'1^ 
Formen der Begrüßung gibt, daß die y 
Stellung der Jugend zu älteren Mensch, 
anders ist und daß auch das Verha' 
der Menschen zur Kirche von recht uflT 
schiedlicher Art sein kann. Für die ukra' 
sehen Kommilitonen gibt es so die % 
lichkeit, die von Westwerbung versey 
ten heimischen Fernsehprogramme L 
damit falsch geweckte Illusionen auf', 
Richtigkeit hin zu überprüfen. Nicht s©1 
ist der eine oder andere Student dann %, 
der Feststellung überrascht, daß nicht3 
Deutschen einen Mercedes fahren. G** 
de in der Verbindung von Sprachunteh' 
mit landeskundlichen Vorträgen, 
sionen sowie in den zwischenmens^ 
chen Begegnungen lag für viele der ' f 
nehmer der große persönliche Ge^ 
dieser Kurse.
Während in der Politik mit vereinjjj, 
Kräften für eine Annäherung der osteü, 
päischen Länder an Westeuropa $ 
kämpft wird, bleiben mentale und kuttjui 
le Unterschiede davon meist ausgesch', 
sen. Nur durch die wechselseitigen K 
gegnungen der Menschen dieser Läh 
kann ein hier bestehendes Defizit a&i
baut werden, und dafür wurde durch 
beiden Kurse ein wichtiges Forum 
schaffen. M. K*11

t

Apropos Auslandsstudium
Egal, ob es zum Auslandsstudium 
Amerika oder in eines der europäis^ 
Nachbarländer gehen soll: Das Auslay 
amt hat die einschlägigen Informationay 
handlichen Broschüren zusammengajj 
Neu aufgelegt wurden die beiden |r\< 
Hefte Studienjahr in Amerika 'a
tauschprogramme der Universität ^ 
gensburg und Europäische Austausch^ 
gramme der Universität RegensburQ<( 
mehr Angebote enthalten als die voray 
gangenen Ausgaben. (AAA: Verwaltd'T) 
gebäude, Zimmer 12 bis 1^ und Zi. 1°

Zahl der BAföG-Empfänger 
um fast 75 000 gesunken i#
Wie das Statistische Bundesamt m>^ 
erhielten 1993 rund 771 000 Schüler % 
Schülerinnen und Studenten bzw. Stdy$ 
tinnen Leistungen nach dem Bundes3^, 
bildungsförderungsgesetz (BAföG)- 
waren fast 75 000 oder 8,8 Prozent ^ > 
ger als im Vorjahr. Die Förderung erst%; 
sich jedoch zum Teil nicht über ein 
Jahr. Im Durchschnitt wurden 533 
Personen je Monat gefördert.



Regensburger Universitätszeitung Nr. 6/94 (November) 7

SFA - die Studienbegleitende Fremdsprachenausbildung - 
trotz Schwierigkeiten ein Erfolg
SemestPr «der Vorlesungszeit der letzten 
E P! lm Erdgeschoß des Ver- 

schlannpn ,baUduS jeweils lan9e Warte- 
Kurse der QpiehH n: Anmeldungen für die 
Fremdsnra^^’ d6u Studienbegleitenden 
sen - mehrhe.nauSblldung-ln diesen Kur'
werden ^/ 3 S huundert Pro Semester - 
nisse ?n a^Af;overscl]'edenen Stufen Kennt- 
durch T^iin11 h9 Sprachen vermittelt; die
fe JÄSSSS? regelmäßig6 

fertiÄ e“ÄZterunremS ^'

^ÄÄ“nscha,,ler
Reg^r^burnbfrr ist an der Universität 
begleitende9 9[dnun9 für die Studien- 
Kraft Nach Hiremdsprachenausbildung in 
diese zuiäÄ2fr °rdnun9 federt sich 
eine h Sprachausbildung in
FremSaS! und aine Fachbezogene
für HörerAinnTn nbl drng' .Erstere wird 
nur für RtnHi 60 Ü. er PaklJltäten, letztere Wi tschSf rende der Rechts- und der
der SqemefnffnSCchaften an9ebota"- In 
düng w ?d nacJ erf Premdsprachenausbil- 
der Kurse dt ^ rf°igre,chem Absolvieren 
stufe (Umfann ;™ndftufe und der Aufbau- 
chenstunden'P j.ewe!'s ac;bt Semesterwo- 
FremdsDrarhen611!, ZerW*kat ausgestellt, 
bezogefl^^^'n 1 und H. Die Fach- 
Juristen und TArSPrauhenausbi|dung für 
findet in einer ^lrta?baftswissenschaftler 
Sprachen zur Za* in fünfüenisch SnaniFl9 IS^h’ Pranzösisch, Ita- 
AufbaustufePfihfChVRussisch); in einer 
läufig nur im R6S -KPrse dieses Typs vor-
schaftswjssenschaftler. E"9liSCh fÜr Wirt'

Beirat bürgt für Qualität

bHdung0jdJnItnUS9 Ur!d,Kontrol|e der Aus- 
setzt Ihm nfhö e'rat für die SFA einge- 
9'istik, RomanistikJG e? oertreter der An- 
Vertreter rto?n iSt ^*.und Slavistik, je ein 
schaftswissenschSl|SCKen und öe' Wirt- 
Leiter delsnreÄChen Fakultat. der 
zender &b°rSnSowie als Vorsit- 
die SFA bereit^!?f 3r?‘ Ein Ausscbuß für 
und sorqt im KrS3^ LehrProgramm vor 
und FaäiSn m? hW den lnstitu,en 
Personal Sein d+en Elnsatz von Lehr- 
9emeinsam mit P,rsitzander unterzeichnet 
Phischen Fakul ät?v oGkan der Philos°- 
turwissenschaien ^Sprach- und Litera- 
Cheine. Die wpqü d,e Fremdsprachen- 
sehen Aufoabene?ent lChen or9anisatori- 
für Bewerbungn ü"? die Zuständigkeit 
der Geschäftsltel|Jen?7AUSkÜnfte liege" bei 
^ItungsgebäfS iZlmTer 0 07 im Ver' 
schäftsstelle und Lber Aufbau der Ge- 
nicht möa fh «ld Qesamten SFA wäre 
Chulsofdemmn Sen ohne das Hoch- 
9er Universität 9Rpmm ^Sp)> durch das 
Wenige - i , Re9ensburg einige - zu
^urden. Neben d^fS11^ zugewiesen 
Stellen führen Mi?T '"haber|nnen dieser 
neuphiloloakfho ,eder der Lehrkörper 
auch Leh?bea^f+r lnstltute und vor allem 

enrbeauftragte Kurse durch.
Wachsende Nachfrage

herein a^lA?® ,der stieß von vorne-
renden insh«^ lnteresse bei Studie- 

' lnsbes°ndere bei Studienanfän-

Statistik der Anmeldungen zu all- 
gemeinsprachlichen Kurseh aller 
Stufen im Sommersemester 1994

Diagramm: Anmeldungen Französisch nach 
Studienfach

Diagramm: Anmeldungen italienisch nach 
Studienfach

LaGHR
2%

3«./o Pol/Soz Gesch 
5% 6%

Psy/P
3%

And. GW'

Mach

Angl
10%

Phy
9%

Germ
11%

Wiwi
14%

Jura
24%

Jura
14%

And. GW* 
6%

La GHR 
11%

M/Phy Bio/Me 
5% 4% Che

4% ohne Angaben 
3%

Bio/Med
2%

Gesch 
3% 

LA Gy 
4% 

Rom 
2%

Angl
4%

Germ
6%

Wiwi
17%

Che
50/0 ohne Angaben 

6%

Diagramm: Anmeldungen Spanisch nach 
Studienfach
And. GW = Andere Geisteswissenschaften

(u. a. Slavistik, Klassische Philologie, 
Theologie, Archäologie etc.)

LA GHR = Lehramt Grund-, Haupt- und Realschule
La Gy = Lehramt Gymnasium ohne spezifische 

Angabe der Fächerverbindung

gern. Seit dem Beginn dieser Ausbildung 
im WS 1991/92 ist das Interesse deutlich 
gewachsen. So konnte in der Allgemeinen 
Fremdsprachenausbildung in den Grund
kursen (Niveau I bis III) in den letzten bei
den Semestern ein starker Anstieg der 
Nachfrage nach Französisch, Italienisch

und Spanisch festgestellt werden. Im WS 
93/94 und SS 94 belegten jeweils 215 bis 
390 Studierende einen Französisch-, Ita
lienisch- oder Spanischkurs der Grundstu
fe, und trotz Erhöhung der angebotenen 
Plätze konnte der studentischen Nachfra
ge nicht genügt werden. Die Veranstaltun
gen der Fachbezogenen Fremdsprachen
ausbildung erfreuen sich eines ähnlich 
starken Zulaufs, dies wohl am deutlich
sten bei den Fachsprachkursen in Franzö
sisch und Englisch. Im WS 93/94 und im 
SS 94 belegten 125 bis 150 Studierende 
einen Englischkurs für Juristen, 175 bis 
210 Studierende einen Englischkurs für 
Wirtschaftswissenschaftler, 85 bis 105 
Studierende einen Französischsprachkurs 
für Juristen. Die Nachfrage nach 
Fachsprachkursen in Sprachen, in denen 
sich die Studierenden meistens erst an 
der Universität in der Grundstufe der All
gemeinen Fremdsprachenausbildung er
ste Kenntnisse aneignen müssen (Spa
nisch, Italienisch), bleibt zwar eher gering, 
steigert sich aber ebenfalls. Die Veranstal
tungen in Russisch für Juristen (in das 
„Ostwissenschaftliche Begleitstudium“ in
tegriert) erfreuen sich eines regelmäßigen 
Zulaufs. Die Anzahl der in den letzten Se
mestern ausgestellten Universitätszertifi
kate spiegelt dieses Ansteigen der Nach
frage wider: Im Sommersemester 1992 
wurden „nur“ 67 Zertifikate ausgestellt, im 
Sommersemester 1994 waren es schon 
340.

Typologie der Kursteilnehmer
Was sind die Gründe für den starken Zu
lauf? Wie ist die Zusammensetzung der 
Kurse und die Erwartungshaltung der vie
len Kursteilnehmer? Auf der Grundlage 
der Beobachtungen in den letzten beiden 
Jahren können unter den Kursteilnehmern 
verschiedene Interessentengruppen aus
gemacht werden. Eine erste Gruppe be
steht aus Studierenden, deren Interesse 
in erster Linie dem Erwerb eines Scheines 
oder eines Zertifikates gilt. Zu dieser er
sten Gruppe zählen insbesondere Studie
rende, die im Rahmen ihres Studiums 
Grundkenntnisse in einer (oder einer wei
teren) Fremdsprache nachweisen müssen 
(z. B. Historiker) und bevorzugt Intensiv
kurse belegen. Eine zweite Gruppe bilden 
die Studierenden, die einen Auslandsauf
enthalt planen; neben dem Erwerb eines 
Abschlußzertifikates, der im Rahmen 
einer Bewerbung für ein Austauschpro
gramm der Universität (ERASMUS) als 
Nachweis ausreichender Fremdsprachen
kenntnisse anerkannt wird, erwarten sie 
eine gezielte Vorbereitung sprachlicher 
und vor allem landeskundlicher Art für das 
geplante Studium im Ausland. Eine dritte 
Gruppe setzt sich aus den Studierenden 
zusammen, die sich von der Teilnahme an 
den Veranstaltungen der SFA berufliche 
Vorteile erwarten (insbesondere gilt dies 
für Studierende der Wirtschaftswissen
schaften und der Jurisprudenz). Die Beob
achtungen bei der Anmeldung zu den Kur
sen der Allgemeinen Fremdsprachenaus
bildung (Französisch, Italienisch, Spa
nisch) in den letzten Semestern bestäti
gen diese Feststellungen. Selbst wenn die 
Kursteilnehmer aus den verschiedensten 
Fakultäten kommen, ist der Anteil der Stu-
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dierenden der Wirtschaftswissenschaftli
chen und der Juristischen Fakultät auffal
lend hoch. Schließlich möchten etliche 
Studierende aus reinem Interesse eine 
Fremdsprache lernen. Alles in allem be
richten Lehrkräfte des öfteren von der gro
ßen Motivation der Kursteilnehmer, und 
die Zahlen der Teilnehmerstatistik zeigen, 
daß der „Teilnehmerschwund“ bei den 
Kursen der SFA unter dem üblichen Teil
nehmerschwund in Lehrveranstaltungen 
an der Universität liegt.

Probleme, die es zu überwinden gilt
Dabei ist die Studienbegleitende Fremd
sprachenausbildung durchaus noch im
mer mit Problemen behaftet. So hat sie 
trotz der im letzten Jahr erfolgten Erhö
hung ihrer finanziellen Mittel ihre Kapazi
tätsprobleme längst nicht überwunden. 
Quantitativ kann sie der Nachfrage der 
Studierenden an Kursen im Grundstufen
bereich oft nicht gerecht werden. Zum 
einen ist die Personaldecke zu dünn (auch 
sind Lektorenstellen der Universität nur für 
eine befristete Zeit zugewiesen); zum an
deren gibt es häufigen Wechsel bei den 
Lehrbeauftragten - dies schadet der Kon
tinuität und der Qualität des Programms. 
Bisweilen erweist sich das Angebot der 
SFA auch qualitativ als enttäuschend, weil 
die Erwartungen und Motivationen der 
Kursteilnehmer oft allzu unterschiedlich 
sind. So kann der SFA-Unterricht in man
cher Hinsicht nur eine Kompromißlösung 
sein.

Bemühungen um Optimierung 
des Programms
Dennoch kann die erfreuliche Feststellung 
gemacht werden, daß die Bemühungen 
der letzten Jahre nach einer Optimierung 
des Angebots ihre Wirkung zu zeigen be
ginnen. In verschiedener Hinsicht wurden 
eindeutige Fortschritte erzielt. In organisa
torischer Hinsicht bedeutet die im Juni 
1992 eingerichtete Geschäftsstelle eine 
Entlastung für die an der Gestaltung der 
SFA-Kurse beteiligten Fakultäten und ent
wickelt sich zunehmend zu einer wichti
gen Anlaufstelle für Studierende und Lehr
kräfte. Durch das seit dem Winterseme
ster 1993/94 neue Anmeldeverfahren 
(eine sprachenspezifische Anmeldung an 
verschiedenen Tagen und an mehreren 
Anmeldestellen) hat sich die Anmeldungs
situation wesentlich entspannt. In inhaltli
cher Hinsicht erfuhr auch das Programm 
eine klare Verbesserung: Durch die frucht
bare Zusammenarbeit zwischen den be
teiligten Fakultäten, den Lehrkräften und 
der Geschäftsstelle konnte eine notwendi
ge Vereinheitlichung der Lehrprogramme 
und Prüfungsbedingungen herbeigeführt 
werden. Im Oktober 1993 gab die Ge
schäftsstelle einen Syllabus heraus, der, 
als Informationsquelle für die Studieren
den und als Leitfaden für die Lehrkräfte 
gedacht, Auskunft über Lehrinhalte, ver
wendete Lehrbücher und Prüfungsbedin
gungen für die einzelnen Kurse gibt. Dar
über hinaus wurden verschiedene Unter
richtsmethoden ausgewertet. Als beson
ders positiv bewertet wurde das zum er
sten Male im SS 1992 eingeführte Modell 
der Intensivkurse in der vorlesungsfreien 
Zeit, das inhaltliche Vorteile (verstärkte 
Motivation und Konzentration der Kursteil
nehmer, weniger Ausfälle) mit organisato
rischen Vorteilen (Verfügbarkeit von Räu
men) verbindet. Die Intensivkurse außer-

Humboldtianer zu Gast
Regionale Einführungstagung der Humboldt-Stiftung in Regensburg

Auf Einladung der Universität Regensburg 
trafen sich am 17. und 18. Juli über 100 
jüngere ausländische Wissenschaftler, die 
in den letzten Monaten als Humboldt-For
schungsstipendiaten nach Deutschland 
gekommen waren, zu einer regionalen 
Einführungstagung. Sie sind Gast der Uni
versität in Regensburg und an 26 weiteren 
süddeutschen Hochschulorten. Von den 
Gastwissenschaftlern aus 38 Nationen 
sind 67 Naturwissenschaftler, 25 Geistes
wissenschaftler und 13 Ingenieurwissen
schaftler. Die Länder Rußland (16) und 
China (14) sind am stärksten vertreten.
Nach Einführungsreferaten „Alexander 
von Humboldt und die Ziele der Humboldt- 
Stiftung“ von Dr. Hellmut Hanle und „Wege 
des wissenschaftlichen Nachwuchses in 
Deutschland“ von Dr. Gisela Janetzke 
(beide Humboldt-Stiftung) diskutierten die 
jungen Humboldtianer in Arbeitsgruppen 
über Fragen und Probleme ihrer wissen
schaftlichen und der persönlichen Integra
tion ihrer Familien in Deutschland.
Am 18. Juli begrüßten der Generalsekre
tär der Humboldt-Stiftung, Dr. Heinrich 
Pfeiffer, und der Rektor der Universität Re
gensburg, Professor Helmut Altner, der 
auch dem Zentralen Auswahlausschuß 
der Humboldt-Stiftung angehört, die Teil
nehmer in Hörsaal 3 der Universität. Den 
Festvortrag hielt Professor Dr. O. Stetter 
vom Institut für Biochemie, Genetik und 
Mikrobiologie der Universität Regensburg 
über „Mikrobielles Leben an der obersten 
Temperaturgrenze“. Daran schlossen sich

Besichtigungen und Führungen in aus9 
wählten Instituten der Universität Regen 
bürg an.
Am Nachmittag stand eine Stadtführtjjjjj 
auf dem Programm. Am Abend wurd j{ 
die Tagungsteilnehmer gemeinsam ^ 
Freunden und Förderern der Stiftung 
der Universität Regensburg vom Pra f 
denten der Humboldt-Stiftung, Pr0^L 
Remar Lüst, zu einem Konzert im Audi' 
rium maximum und einem sich anscnH 
ßenden Empfang eingeladen.
Die Alexander von Humboldt-Stiftung 
eine von der Bundesrepublik Deutschla 
errichtete gemeinnützige Stiftung des P 
vaten Rechts. Sie wurde 1953 als Nach'®, 
gerin der 1860 erstmals und 1925 eWe 
gegründeten Humboldt-Stiftung wieder® 
richtet. Sie vergibt jährlich bis zu 500 
schungsstipendien an junge hochqual 
zierte promovierte ausländische Wiss^ 
schattier sowie bis zu 200 Forschung 
preise an international anerkannte ausia 
dische Wissenschaftler. Bis zu 200 deü 
sehe promovierte Nachwuchswissa 
schattier unter 38 Jahren können jähn^
mit Feodor-Lynen-Forschungsstipendi®
an Instituten ehemaliger Humboldt-Ga® 
Wissenschaftler im Ausland forschen. 
1953 wurden in Deutschland über 15^ 
ausländische Wissenschaftler aller Fac' 
gebiete aus über 120 Ländern geförde'. 
Seit 1979 gingen mehr als 900 deutscj1 
promovierte Wissenschaftler - zum Teil w 
mehrere Jahre - in über 40 Länder ö 
Welt.

Gastwissenschaftler aus 38 Nationen kamen zur Einführungstagung nach Regensburg^

halb der Vorlesungszeit werden von den 
Studierenden sehr stark in Anspruch ge
nommen. Im SS 94 konnte sogar ein An
gebot von insgesamt 420 Plätzen der 
Nachfrage immer noch nicht genügen. 
Dieses Modell soll in Zukunft ausgeweitet 
werden.

Wie sich die Studienbegleitende Fremd
sprachenausbildung langfristig entwickeln 
wird, ist angesichts der Stellensituation 
ungewiß. Es sollte jedoch größter Wert auf 
deren Erhaltung gelegt werden, denn so

manche Anfangsschwierigkeiten s'j, 
überwunden; die inhaltlichen und orgaL 
satorischen Strukturen haben sich 9eL\ 
stigt, und der studentische Andrang 
bestätigt, daß die SFA eine sinnvolle P 
richtung ist.

Francoise Verges und Hans Bun(?e
■ * (PFür Anfragen und Beratung ist ^ 

Geschäftsstelle in Zimmer 0.07 des % 
waltungsgebäudes Mo - Do 10-12 
geöffnet.
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Künstlerbedarf

Air-brush aterialVergoldungsnnar
Töpfern
gmailieren
Tilfanyteclin.K
Wachskunst
Bauernmalerei
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»Ion 0941'5«g 03059 RegensW-g
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Telefon 09*11156239

Heiko Metz
SteinWay £ so'ns Klavierbaumeister

Regensburg, Ostengasse 
Telefon 57575

cSinli Vermietung • Klavierstimmen
Öffnnnnc'6 ?eparatu,re" in eigener Werkstatt

ungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

Lautsprecher • NC-Accus 
Bausätze • Lötgeräte 
Lichteffekte • Meßgeräte 

• Solartechnik 
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

93059 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL. 40 05 68

FRISUREN BERATUNG 
AM BILDSCHIRM

Wir zeigen Ihnen schon vorher, 
wie Sie nachher am besten aussehen!

Hair & Beauty
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Haidplatz 7 
93047 Regensburg 
Tel. (09 41) 5 56 10

‘Jiscfierfiaus
am Kegen
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kein Ruhetag - Parkplätze direkt vor der Tür
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Win laden %\z ein 511

„ (^anfeeiefj ala eewte ”
Wägend diesen TRANZÖ515CHSN V/DCHEN 

wm t£. IW )jiA 29. IW. 1994
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}jnel®nijfct(en Kucrfe, aljen aucr( Kulmanitfcl^ 
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Greljietan naWljningen. Win ^cnviej'en ZJrjnen 
(^Wck, (jleWj, Wild und andere ^OpejialiWen 
aus den 1&egi@nen (Jwnltt^ic^.lWjei Wien __ 
^lSctfgenicttie j&Hprtvet'^Widlictj den ^cijwenpunihl 
üns'encn /jjSeiSenlhanle.

t-

£

Zs wunde ur\S ^neuen, $ie in ürpfepem 
lÜjauSe Ijegnußen ju düngen.

Win ne/envienen genne ^ün p\a

3f(n (Ji^crjcnlfau^wint ^löebcS
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Den Forschern nachgeforscht

Der Deutsch-ausländische 
Freundschaftskreis (DAF) 

informiert

Deutsch-ausländischer 
Freundschaftskreis Universität 
Regensburg
in Zusammenarbeit mit dem 
Akademischen Auslandsamt

Seit 13 Jahren betreuen Frauen von Uni
versitätsangehörigen die ausländischen 
Wissenschaftlerinnen und Frauen und 
Kinder der ausländischen Stipendiaten 
und Hochschullehrer. Wir nennen uns 
„Deutsch-ausländischer Freundschafts
kreis“ und arbeiten mit dem Akademi
schen Auslandsamt zusammen.
Zum besseren Kennenlernen und für Ge
spräche treffen wir uns an jedem zweiten 
Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 
17.30 Uhr im Altstadtcafe Hinter der 
Grieb. Während dieser Zeit stehen wir 
Ihnen zur Verfügung, um Fragen zu beant
worten. Und wir bieten Ihnen schriftliche 
Informationen an über wichtige Adressen, 
Deutschkurse und Schulen in Regens
burg.
Einmal im Semester veranstalten wir im 
Teppichzimmer der Mensa bzw. in der 
Cafeteria der-Chemie ein gemeinsames 
Abendessen mit anschließendem geselli
gen Beisammensein.
Einmal im Monat (zumeist abends) tref
fen sich einige Frauen im kleineren Kreis 
bei einer deutschen Gastgeberin. Bei Be
darf wird im Semester im Haus der Be
gegnung Hinter der Grieb eine Kinderbe
treuung angeboten (während der Treffen 
am 2. Mittwoch jeden Monats). Zusätzlich 
finden noch Stadtführungen und im Som
mersemester ein Ausflug statt.
Bitte, rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns, wenn Sie noch Fragen haben:
Gisela Griem, Bergstraße 19,
93173 Wenzenbach, Tel. (0 94 07) 26 73
Rita Neukirch, Machthildstraße 74,
93053 Regensburg, Tel. 7 73 09.

Neue Bücher
Regensburger Wissenschattier
In der Reihe Topics In Current Chemi
stry des Springer Verlags (Berlin et al.) 
hat apl. Prof. Dr. Harmut Yersin, Akad. Dir. 
beim Lehrstuhl für Physikalische Chemie 
(Prof. Dick), den Band 171 mit dem Titel 
Electronic and Vibronic Spectra of Transi
tion Metal Complexes herausgegeben, 
der sich in sechs Beiträgen mit den Elek
tronenstrukturen von Ubergangsmetall
komplexen (transition metal complexes) 
und den eventuellen Anwendungsmög
lichkeiten besonders im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Solar-Energie befaßt.

500 Jahre auf den Spuren der Römer

Die Geschichte der Erforschung des rö
merzeitlichen Regensburg ist das Thema 
einer Ausstellung, die von Studierenden 
der Universität unter Leitung von Dr. Ger
hard Waldherr (Lehrstuhl Prof. Lippold.) 
erarbeitet wurde und nun - dank einer bei
spielhaften Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule Regensburg - in der 
Säulenhalle des Thon-Dittmer-Palais zu 
sehen ist.
Am Abend des 13. Oktober 1994 wurde 
die Ausstellung von Kulturreferent 
Dr. Egon J. Greipl und Rektor Prof. 
Dr. Helmut Altner eröffnet. Anhand von 
Zeichnungen, Photographien und vor al
lem Texttafeln wird der lange Weg aufge
zeigt, den die Forschung zurücklegen 
mußte, um den heutigen Wissensstand 
über die Anfänge der Stadt Regensburg in 
der Römerzeit zu erlangen. Beginnend mit 
Johannes Aventinus (1477 bis 1534) setzt 
sich die Reihe der Forscher mit Weihbi
schof Graf von Wartenberg im 17. Jahr
hundert über Stadtsyndicus Georg Gott
lieb Plato-Wild im 18. und Benediktinerpa
ter Bernhard Stark im 19. Jahrundert bis 
heute fort. Neben der reinen Geschichts
vermittlung will die Ausstellung auch auf 
die Einbettung jeder Forschung in ihrer je
weiligen Epoche aufmerksam machen.
So wies Prof. Dr. Altner in seiner Eröff
nungsrede auf die Zeitbedingtheit wissen
schaftlicher Aussagen hin. Der Bestand 
des sicher Erkannten könne eben nicht für 
alle Zeiten als gesichert gelten, das Vor
handene werde stets neu geordnet, um
geschmolzen und neu bewertet. Als Bei
spiel ist die im Mittelalter vertretene An
schauung zu nennen, die Stadt Regens
burg sei eine Gründung aus dem Jahre 14 
v. Chr., ein Datum, mit dem die Donau
stadt auf eine altehrwürdige Tradition ver
weisen konnte. Erst vor rund 120 Jahren 
ließ sich anhand einer Bauinschrift eines

Legionslagers das Jahr 179 n. CIY- . 
das wahre Gründungsdatum festste' 
Ermöglicht wurde diese historische 
rektur durch die Ende des 18. Jah^L
derts einsetzenden systematischen 
bungen nach Altertümern. (Diese wis5 
schaftliche Beschäftigung mit der Ve^f 
genheit fand ihre Fortsetzung dann ^ ^ 
Gründung Historischer Vereine und 
Sammlung prähistorischer, römischer 
mittelalterlicher Relikte im 19. Jahd1 
dert.) ^
Konzipiert wurde die Ausstellung ^ 
zehn Studierenden der Geschichte, 
gemeinsam mit ihrem Dozenten Dr 
hard Waldherr mit großem Engage^ 
einzelne Themenbereiche zur L 
schungsgeschichte über die Römerzei , 
arbeiteten, um diese für eine Präsent 
im Rahmen einer Ausstellung fQf I 
nichtakademisches Publikum aufz1^ 
reiten. Zur Realisierung des Projekts j 
wesentlich die technische und finanZ' 
Unterstützung der Volkshochschule j 
gensburg bei, die sich als Ausstellung5^ 
ger zur Verfügung stelle. Sowohl 
Altner als auch Dr. Egon Greipl sa 
dieses Projekt als ein Indiz für das 
ander von Uni und Stadt. Hier habe , 
Lehr- und Forschungsstadtteil etwase. 
beitet, das nun im Vergnügungs- 
Verwaltungsstadtteil präsentiert we^ 
könne, so Greipl.
Begleitet wird die Ausstellung von elJ 
Reihe von Vorträgen und Führungen^, 
Volkshochschule. An insgesamt zehn ' 
minen im November geben Dr. Wajj?^ 
und die an der Realisation betei%. 
Studierenden Einblick in verschieb 
ausstellungsnahe Themen. Zu sehenj 
die Ausstellung noch bis zum 25. N°^ 
ber in der Säulenhalle des Thon-Di^ 
Palais, Eingang Baumhackergasse., j 

Stephan Weih»
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UNIKOPIE
. . .. dA WO QlJAÜTÄT 
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DIPLOMARBEITEN
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HUK
letzt renditestark und flexibel Bausparen! 

Kommen Sie zu uns.
Wir sind ganz in Ihrer Nähe:

Vertrauensleute:

Karl Kotz, Telefon 9 43 23 60,
Universitätsverwaltung

Alwin Portenhauser, Telefon 9 43 23 63, 
Universitätsverwaltung

Franz Rominger, Telefon 99 28 74,
U ni versitätsbauamt

HUK-Coburg
Versicherungen • Bausparen
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Kooperationsvertrag unterzeichnet

Bezirkskrankenhaus und Klinikum arbeiten zusammen

Noch näher zusammen rücken das Bezirkskrankenhaus und die Universität durch die 
Kooperationsvereinbarung, die Bezirkstagspräsident Hans Bradl und Rektor Altner Unter
zeichneten. Foto: R. F. Dietze

Aus einem für beide Teile erfreulichen die die Einrichtung zweier Universitätskli-
Anlaß trafen sich am 14. September Be- niken - der Psychiatrie (mit ca. 100 Bet-
zirkstagspräsident Hans Bradl und Prof, ten) und der Neurologie mit ca. 60 Betten)
Dr. Helmut Altner, der Rektor der Universi- - unter dem Dach des Bezirkskranken-
tät Regensburg: Im Rahmen einer Presse- hauses Regensburg vorsieht. Die entspre-
konferenz im Konferenzraum der klinisch- chenden Lehrstühle, für die die Beset-
diagnostischen Zentrale beim Bezirks- zungsverfahren bereits eingeleitet wur-
krankenhaus Regensburg unterzeichne- den, sollen noch in diesem Jahr besetzt
ten sie eine Kooperationsvereinbarung, werden.

Ziel der Kooperationsvereinbarung $ al 
institutionalisierte Zusammenarbeit 
dem Gebiet der Psychiatrie und NeUL 
gie. Dazu sollen die entsprechenden ^ 
teilungen des Bezirkskrankenhauses, 
in der Trägerschaft des Bezirks s“ . 
und verbleiben, als Universitätsklih 
geführt werden. Diese Regelung ® 
spricht den „Empfehlungen des StrUk 
ausschusses für die Medizinische ^ 
schungs- und Ausbildungsstätte t 
Universität Regensburg“ aus dem ^ 
1989.

Der Bezirk Oberpfalz überträgt dem J1je#
ligen Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie U*
Neurologie die Leitung der entspre®^ 
den Abteilungen des Bezirkskranken^, 
ses. Die Lehrstühle werden im Einve^ 
men mit dem Bezirk Oberpfalz auf . 
schlag der Universität durch den Frei5 , 
besetzt. Der Bezirk stellt das für den { 
nungsgemäßen KrankenhausbetrieD - 
forderliche Personal zur Verfügung; ^ 
für Forschung und Lehre erforden 
Personal wird vom Freistaat gestellt-

Analog verhält es sich mit den Sac^£, 
gaben. Der Bezirk trägt sämtliche ™ 
ausgaben mit Ausnahme der Kosten 
die Beschaffung und Erhaltung von 
ten und Einrichtungen, die ausschli®1^ 
der Lehre, Forschung und Ausbildung 
Medizinstudenten dienen.

Einer gesonderten Vereinbarung bed^ 
die anteilig genutzten Geräte und 
Mittel für Baumaßnahmen zur Einrici% 
der Universitätskliniken für Psyc^ 
und Neurologie.

Lehrer ohne Stimme? - Informationsveranstaltung für Pädagogen
Pädagogenstimmen wollen gepflegt sein

Die Abteilung Phoniatrie und Pädaudiolo- 
gie der Universitäts-HNO-Klinik Regens
burg veranstaltete am 5. Oktober 1994 im 
Großen Hörsaal des Universitätsklinikums 
eine Informationsveranstaltung für Päd
agogen zum Thema „Die professionelle 
Sprechstimme - Stimmbelastung, Stimm
hygiene, Stimmvorsorge“.

Etwa 100 Grundschullehrer aus der Stadt 
und dem Landkreis Regensburg folgten 
der von Herrn Scharnagl, Schulrat am 
Staatlichen Schulamt Landkreis Regens
burg, weitergegebenen Einladung. Prof. 
Strutz, Direktor der HNO-Universitäts- 
klinik, begrüßte die Gäste.

Anlaß der Veranstaltung war die Erfah
rung, daß Angehörige von Sprechberufen, 
insbesondere Lehrer, häufig unter beruf
lich bedingten Stimmstörungen leiden, je
doch nicht ausreichend über Stimmhygie
ne und Stimmvorsorge informiert sind. 
Prof. Hacki, Leiter der Abteilung, wies in 
seiner Einführung auf diese Umstände 
hin. Im Rahmen der Berufswahl, der Zu
lassung zum Studium und während des 
Studiums selbst wird der Stimme kaum 
Beachtung geschenkt, obwohl Sprache 
als Träger der Kommunikation und Stimme 
als Träger der Sprache Voraussetzung für 
erfolgreiches Unterrichten sind.

Dr. Swart zeichnete ein ungünstiges Bild 
bezüglich der stimmlichen Vorbereitung 
zum Lehrerberuf auf. In Bayern muß zwar 
amtsärztlich nicht nur Freiheit von an
steckenden Krankheiten nach dem Bun
desseuchengesetz, sondern auch ein 
ausreichendes Seh-, Hör- und Sprechver
mögen bescheinigt werden, es fehlen je
doch Ausführungsvorschriften. Die Unter
suchung erfolgt nur grob orientiert.
Prof. Hacki mit seinem Beitrag zur Stimm
physiologie erklärte anhand von entspre
chenden Dias und Videofilmen die Funkti
on der am Sprechvorgang beteiligten Or
gane. Auf die in der Phoniatrie bestehen
den Möglichkeiten, die Stimmbelastbarkeit 
zu prüfen, wurde auch mit einem in der 
Uniklinik gedrehten Videofilm eingegan
gen.
Dr. Pabst zum Thema „Umweltbedingun
gen als Voraussetzung für gesunden 
Stimmgebrauch, belastbarkeitsmindernde 
Faktoren“ wählte als Einstieg einen Ver
gleich der Pädagogen mit Caruso mittels 
eines Zitats über dessen Art der Vorberei
tung auf den jeweiligen stimmlichen Ein
satz und vermittelte somit einen direkten 
Bezug zum praktischen Teil des Pro
gramms, ausgezeichnet vorgetragen von 
der Logopädin Frau Nedele zum Thema 
„Ökonomie der Stimme, Übungen zur Auf

rechterhaltung der stimmlichen Leiste 
fähigkeit“.
Im Anschluß an die Vorträge nutzt®.) 
Publikum die noch verbliebene Z®1'- 
einer lebhaften Diskussion. Dem VWS 
einiger Lehrer, hier allgemein^ 
Stimmübungen vermittelt zu bekofl1^ 
konnte kaum entsprochen werden- ^ 
große Interesse an der Veranstaltung; 
auch die rege Diskussion waren ^4 
chere Zeichen des gut gewählten > 
mas. Eine Fortsetzung der lnforma% 
Veranstaltung wird von der AbteilunS 
plant.

Forschungsförderung
Von der Deutschen Krebshilfe 
das Projekt „Stammzelltransplant^j 
on“ von Prof. Dr. Reinig 
Andreesen und Dr. Albrecht Rei® 
eine Förderung für zwei Jahre zJ9 
sagt bekommen.

0'Ebenfalls für weitere zwei Jahre 
dert das BMFT ein Forschung^, 
jekt von Prof. Andreesen und 
Reichle über AIDS und MakroPn 
gen.



Regensburger Universitätszeitung Nr. 6/94 (November) 13

10. Examensabschlußfeier
Staatco^'Z'n'Sc^e Fakultät hatte mit ihrer 
besnnSame!^sfeier für Zahnmediziner 
es sirheHenkClrund zur Freude, handelte 
ventPn id°CJ? bei den diesmaligen Absol- 
Zahnärztiünden 10-Jahr9ang angehender 
UniverSS on Und Zahnärzte von der 
vor Im * R®9®nsburg. In seiner Rede 
ternarix das Quartett Forma qua- 
publikum°h0tnto!09,,Ca festlich gestimmten 
ums de?1 p®f?nte an|äß||ch dieses Jubilä- 
Helmnf kt0r der Universität, Prof. Dr. 
Klinik fü?7»h dl<LLeistungsfähigkeit der 
heiten : Zabn"> ^u.nd' und Kieferkrank- 
ZahnmpHi,der Se,t ihrem Bestehen 280 
posfive fnHer ausgebildet wurden. Diese 
prof. Altnp?d-7 ermatl?ende Bilanz nahm 
den GrunriiaZUm Anaß> allgemein nach 
eine eZn ai9Kn and Voraussetzungen für 
duna zu f}^he-Tach" und Studienausbil- 
der fnstitutkSfn ZW3r Seien biswei|en bei 
Mänqel unh h b?l]!versität organisatorische 
daktlche ^ deren RePräsentanten di- 
9esch^cktirhtW'tZWISChenmenschlicbe Un‘ 
renden n pM tGn gegenüber den Studie- 
diesallesk?nnmm5r Vulhg zu vermeiden,
wegtäulchen Han kaum darüber hirv 
Anteil am~an’ dnß letzteren der größte 
Ums zuknm'nnv? en Gelin9en ihres Studi- 
es in der Harvi LHd'?!ch sie selbst hätten 
Ausbildunn<fJldn+die V-ni entweder nur als 
ruf zu betrartftntrUrü fur den sPäteren Be- 
als Vermittlerin n (iider sie darüber hinaus 
werte wie^ R , ,alge™einerer Bildungs- 
Denken und Pr Urteilsfähigkeit, fundiertes 
hohem /v/iean b em osun9sverhalten auf 
techn^ch^H^ "utzen. Zudem würden 
onszyklen SChaftliche lnnovati-
Wandel von a lmmer rascherenauch bei dpn J?e!]swel^ und Berufsbildern 
Form von imrrfiUdierenden ibre Spuren in 
filen hintenacTr n®ue,n Anforderungspro- 
aus diesem rS Pr°!i-Altner appellierte 
Flexibilität rieIUnd an,dle Bereitschaft und 
während dnn einzelnen’ sich nicht nur 
um mitdöan7pdr Infauch nach dem studi- 
terbilduno Aufmerksamkeit der Wei- 
schaft zu9|ernoWldmon' Denn ”die Bereit
erhalten bleihpH Weit mebr als frühern Reiben. W,r reden heute immer

bei den Zahnmedizinern

Zahnarzt Jan Schumacher zog im Namen 
seiner Kommilitonen eine kritisch-humor
volle Bilanz des zahnmedizinischen Studi
ums in Regensburg. Foto: Völcker

mehr von der Notwendigkeit des lifelong 
learning“. Hinsichtlich der im Vergleich zu 
anderen Studierenden nicht immer so sta
bilen und gesicherten Berufslage konnte 
Prof. Altner augenzwinkernd „seine“ Zahn
mediziner trösten: „Es ist in der menschli
chen Natur begründet, daß die Probleme, 
mit denen Sie sich auseinanderzusetzen 
haben, nicht einfach durch eine technolo
gische Revolution gelöst werden können.“
Mit den schon traditionell gewordenen 
Dankesworten, in denen die Absolventen 
ihren Eindrücken, Beobachtungen oder 
Kritik an ihrer Studienausbildung Stim
me verleihen, sorgte Zahnarzt Jan 
Schumacher in einer originellen und poin
tiert gehaltenen Rede für heitere Nach
denklichkeit unter den Zuhörern. Hierbei 
konzentrierte er sich auf die seiner Mei-

Klinikums.neration Re9ensburgler Zahnärzte und -ärztinnen vor dem Eingangsbereich des
Foto: Völcker

nung nach gleichermaßen existierenden 
Mißstände sowohl bei Dozenten als auch 
bei Studierenden. Auf die junge Geschich
te des Zahnklinikums zurückblickend, 
sprach er den Professoren Schmalz, 
Tammoscheit und Niederdellmann im Na
men der Mitstudierenden seinen Respekt 
zu deren überaus erfolgreichem Einsatz 
bei der Aufbauarbeit des Zahnklinikums 
aus. J. K.

Besuch der Sonderschullehrer 
der Georg-Britting-Schule 
in Regensburg am Klinikum
Die Abteilung für Phoniatrie und 
Pädaudiologie (Stimm-, Sprach-, Sprech
störungen und kindliche Hörstörungen) 
der Universitäts-HNO-Klinik arbeitet seit 
ihrer Eröffnung mit der Georg-Britting- 
Schule zur individuellen Sprachförderung 
zusammen. Daraus entstand der Wunsch 
der Sonderschullehrer, das Klinikum und 
insbesondere die Abteilung für Phoniatrie 
und Pädaudiologie der HNO-Klinik näher 
kennenzulernen.
Hier werden sprachentwicklungsgestörte 
Kinder meist noch im Kleinkind- oder Kin
dergartenalter vorgestellt, deren Sprach
entwicklungsstand beurteilt und nach 
möglichen Ursachen einer Verzögerung 
gesucht: Hörstörungen, Wahrnehmungs
störungen, Motorikstörungen, allgemeine 
Entwicklungsverzögerung sind ebenso 
denkbare Ursachen wie organische Fehl
bildungen oder Fragen des häuslichen 
Umfeldes und der Erziehung.
Die Therapie ist abhängig vom Alter des 
Kindes, dem Ausmaß und der Ursache 
des Rückstandes. Ab dem vierten Lebens
jahr können Kinder in der schulvorberei
tenden Einrichtung der Georg-Britting- 
Schule betreut werden, später in deren 
Grundschule. Die Schule zur individuellen 
Sprachförderung ist eine Durchgangs
schule, d. h. die Kinder werden später in 
eine ihrer Begabung entsprechende 
Schulform eingegliedert.
Die Informationsveranstaltung fand gro
ßen Anklang: Über 20 Sonderschullehrer 
und Heilpädagogen nicht nur aus Regens
burg, sondern auch aus Fördereinrichtun
gen des Bezirks nahmen teil. .
Nach der Begrüßung durch den Leiter der 
Abteilung, Herrn Prof. Hacki, folgte, dem 
Wunsch der Pädagogen entsprechend, 
ein Vortrag von Herrn Dr. Swart über 
HNO-Erkrankungen mit Beeinträchtigung 
der Sprachentwicklung. Sodann gingen 
die Logopädinnen der Abteilung, Frau 
Nedele und Frau Opitz, auf die auditive 
sowie die visuelle Wahrnehmungsdiagno
stik ein. Nach einer kurzen Kaffeepause 
folgte eine Führung der Gäste durch das 
Klinikum. Der großzügig angelegte, gar 
nicht krankenhausmäßig eingerichtete 
Eingangsbereich, die helle und freundli
che Architektur der Gebäude sowie die 
technischen Möglichkeiten der Abteilung 
Phoniatrie und Pädaudiologie fanden gro
ßen Anklang. Etwas überrascht reagierten 
die Besucher über die relativ kleingerate
nen Arbeitsplätze der Ärzte und Logopä
dinnen.
Direktor Schleicher bedankte sich im Na
men des Kollegiums für den interessanten 
Nachmittag.



14 Regensburger Universitätszeitung Nr. 6/94 (November)

DataLine und DataLine Creator ist eine universelle, sehr leicht zu bedienende 
Datenbank-Software für den alltäglichen Gebrauch zur Verwaltung von 
Datenbanken. Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb von Windows-Applikatio
nen, wie Datensätze ändern, kopieren, löschen, hinzufugen oder erstellen einer 
Steuerdatei für Serienbriefe, sowie direkte Datenübemahme durch DDE-Aus- 
tausch sind enthalten.

PC-Komplettsysteme
PC 486 VL DX 40Mhz (AMD), 4MB RAM VL-Controller, Vjj 
Graphikkarte (Spea 1MB), Floppy Teac 3,5”, Festplatte 2l0^j* 
Gehäuse Mmitower. Tastatur Cherry G81/1000, Mouse Logitech OEM- 
DOS 6.2, Windows 3.1, Datenbank DataLine 2.0.

Preis: DM 1928,00

PC 486 VL DX2/66, wie oben, iedoch mit AMD CPU DX2 66MHz-
Preis: DM 1958,00

PC 486 VL DX4/100, wie oben, jedoch mit INTEL CPU ^ 
100MHz. I

Preis: DM 2678,00
Monitore

14” Nytech interlaced j)]y| 459,0®
14” Nytech non mterlaced jjjyj 489,0®
15“ MITAC non interlaced j)]\| 659,0®

15” Sony Black Trinitron DM 1059,0®
Aufpreise

RAM-Erweiterung auf 8MB j)jy[ 298,0®
Festplatte 420MB jj]y[ 79,0®
Festplatte 540MB j)]y| 228,0®

Alle genannten Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwert
steuer von derzeit 15%.

Die Preise für RAM-Speicher und Festplatten sind Tagespreise. Den aktuellen 
Tagespreis erteilen wir auf Anfrage.

MSO
DATENVERARbEiTUNqSSySTEME------------------------------------------------------------------------------------ --

Tel.: 09 41/89 16 10 Fax.: 09 41/89 21 72

Weitere PC-Systemangebote für PCI, Pentium. Druckt 
sonstiges PC-Zubehör, Software, Schulsoft" 
Spezialanw endungen usw. erteilen wir gerne telefonisch. ^ 
Wusch können Sie auch ein ausführliches Berat ungsgespr^ 
mit uns vereinbaren.

Wir verwenden folgende Markenartikel:
INTEL. .AMD. QUANTUM. CONNER. SHUTTLE. ,\St:S. TEAC. NYTECH. MlTAC' 

SONY", OKI. HEWLETT PACKARD. NEC, MITSUMI, TOSHIBA ATI. SPEA -

MIT SPAREN 
KOMMT MAN , 

GANZ SCHON WE®
Mit einem wichtigen Ziel vor Augen macht 

das Sparen Spaß. Jeder Betrag, der auf die hohe 
Kante gelegt wird, rückt das Ziel ein Stück näher-

Zur Genugtuung über die eigene Leistung k 
men jetzt noch die verbesserten Sparbedingungeft. 
bei längerfristigen Sparverträgen zu den Zinsen n^ 
Prämien von der Sparkasse. Sie können das Ver- * 
tragsende frei wählen; das heißt, Sie müssen nicW 
schon heute entscheiden, wie lange Sie regelmäßig 
sparen wollen (flexibler Sparvertrag). Nicht zu 
vergessen sind die deutlich erhöhten steuerlichen 
Freigrenzen für Erträge aus Sparguthaben.

Neue Freude am Sparen und Vorfreude auf &5.. 
Sparziel garantiert Ihnen die Sparkasse. Sprechen ?1‘ 
mit uns.

wenn's um Geld geht - Sparkasse
Unternehmen der s Finanzgfü^
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Kunstfreiheit - ein interdisziplinäres Problem
■tsetzung der interdisziplinären Seminare an der Universität Regensburg im WS 1993/94

die arunriior,o9^1/8^ wer-^en an der Universität Regensburg Seminare angeboten,
verschierion^ciP’.t-^^kergreifenden Fra9en nachgehen und von Professoren
fliktfälie haikwtaten geleitet werden. Zunächst ging es um „Rechtliche Kon-
Kritik an KJ2Sra.r,s®hen Schaffen“ (WS 1981/82) und „Rechtliche Grenzen von
tunq der 5™« nl8c5?? Leistungen“ (WS 1982/83), beide Seminare unter der Lei- ,^ng der prof. Dres. Gajek und Roebef
me von n!!^9 9ing es um „Psychologische, juristische und ästhetische Proble
ms Gai*»i/i r?^hlsc,1er und gewaltdarstellender Literatur und Kunst“ (Prof. 
Dres! BaumnariUkeSAh’ Schroeder), imWS 1989/90 um „Blasphemie“ (Prof. 
Im WS 1QQn/oi ner j ajek.’ Lukesch, Nastainczyk, Schiffers, Schroeder, Schwab). 
Gajek Lnifoo«uWortlen die Seminare mit „Recht, Staat und Kunst“ (Prof. Dres. 
Angerstorfpr n ■ ,cb^.ab)> im WS 1991/92 mit „Antisemitismus“ (Prof. Dres. 
Wertuna in ■ ?.münel, Lukesch) und im WS 1992/93 mit „Norm, Wert und
Traeqer) ^ lü,arer Sicht“ (Prof. Dres. Gajek, Lukesch, Schockenhoff,
S.1 - 5 RU7?/Sfohn: (V®L die Berichte in der RUZ 5/89,S. 21-23, RUZ 4/90, 
Das ■ ’ UZ 2/945 S'13’ Und 3/94’ S. 11 - 12.)
leitet wu^d^oce,!I!in^r erdrterte „Kunstfreiheit als interdisziplinäres Problem“; ge- 

von den Prof. Dres. Gajek, Lukesch, Schroeder, Schwab und Steiner.

Zivil- und Verfassungsre
Weimar-Wiege der Kunstfreiheit

sungsrechtlirhheit uählt zu den verfa
ten des GrimHn verbur9ten Freiheitsrec 
der Aufnahmp ntS?ZeS Die Gene« 
Setzliche KnHifuf r*Kunstfreiheit in eine 9 
^engeflß? w?rkHatl0n,kann ra^h zusar
war die KunstfrSl'-t m 19‘ Jahrhur>de 
Verfaß .nn~eiheit nur insoweit in de
anderen 9 rf-9<fWähr'eistet’ als sie V(
mungen in<;hoeSUIÜPSrecbt''cben Bestir 
lutionsbewemfnnndere der von der Rev 
Pressefreiheit 1848 errungene
rungsfreiheit fdor ^einungsäußi
^rbis eisern Äaßt Wird- Express 
in Art. 14? ^5unstfreiheit erstma
sung. So hatte H.W®lmarer Reichsverfa 
sie bei Schafft Fr®lheit der Kunst, a 
nach ÜberwinrfUn^Li des Grundgesetz« 
NS-DikS2? K/ng ?er dunklen Phase d
wurde, keine nmf*' 5>IM auf9enomme 
sich. Finp ?.?• 9roße Geschichte hint
um die FreiheftSHnS<?aftliche Diskussic
erst ab M tte der Iäßt sich **

Mine der 60er Jahre verzeichne!
wehrre?htSgtäenühpeiCH dieses als A 
Pierten subFekbve?^ u6m Staat kon; 
men zu können Gn ^ecbts näher bestir
von welchem knnärKZUnächst zu kläre 
ausgeht. DaT rß?Äriff Art- 5 III G 
Definition an DipSf-+Z bietet keine nähei
schiedenste An^ 6ratUr hat daher ve
juristisch faßbar ?tZe antwickelt- ..Kuns
wichtigsten he^Lf machen, wobei nurd 

y Ten herausgegriffen seien.

Burnlunstbe9riff des
D d(esverfassungsgerichts

einem® q'runSä1®..Kunstbegriff geht vc 
aus, da9derdQf lChen Definitionsverb 
dürfe, was Ki.nlf? ni<:ht darüber richte 
mehr sei Hie hlbzw- Nichtkunst sei.Vie 
Werkes zu efnQb Zu9ehörigkeit ein« 
ierischer GeSpit1^'1!?061160 Form küns 
de Kriteriuml355 richtungweise 
Versuchs KunJ Schwachpunkt diese 
eines obiaktKHSt ^°n Nlchtkunst anhar 
üegt auf der ufHK?eriums. zu scheide 

Hand: Kunst drückt sich in in

mer wieder neuen Formen aus, innovative 
Kraft ist ihr immanent. Einem Werk, das 
nicht mit bekannten Mitteln geschaffen 
wurde, von vornherein ohne materielle 
Prüfung den Kunstcharakter zu versagen, 
hieße, der Kunstfreiheitsgarantie ihren 
Sinn zu rauben. Demgegenüber will die 
sog. Drittanerkennungstheorie ein Werk 
dann als „Kunst“ i. S. des Art. 5 III GG ein- 
ordnen, wenn ein ernstzunehmender, in 
Kunstdingen kompetenter Dritter es als 
Kunstwerk anerkenne. In der gerichtlichen 
Praxis würde dies den zwingenden Ein
satz eines Kunstsachverständigen bedeu
ten, an dessen Entscheidung das Gericht 
gebunden wäre. Doch kann es in Kunstfra
gen einen „objektiven Sachverstand“ ge
ben? Der materiell-qualitative Kunstbegriff 
läßt schließlich die Ästhetik über die Klas
sifizierung eines Werkes als Kunst ent
scheiden. Geschützt ist hiernach die Ge
staltung eines seelisch-geistigen Gehalts 
durch eine eigenwertige Form anhand be
stimmter Gesetze nach dem Motto „Kunst 
kommt von Können“. Doch droht bei die
ser Definition eine Ausgrenzung derjeni
gen Gestaltungsformen, die sich einfacher 
oder alltäglicher Mittel bedienen.

Für die Rechtsprechung als richtungwei
send kann die sog. „Mephisto“-Entschei- 
dung des Bundesverfassungsgerichts an
gesehen werden. Dort bestimmt sich 
Kunst materiell nach den ihr eigenen We
sensmerkmalen. Den Schwerpunkt der 
künstlerischen Betätigung bilde die freie 
schöpferische Gestaltung, in der Ein
drücke, Erfahrungen, Erlebnisse des 
Künstlers durch das Medium einer For
mensprache zu unmittelbarer Anschau
ung gebracht würden. Zwar ist hierunter 
nicht nur „schöne, veredelte“ Kunst zu 
fassen, doch kann eine gewisse Nähe 
zum ästhetischen Kunstbegriff nicht ver
hehlt werden. In einer weiteren Entschei
dung zum „Anachronistischen Zug“ prägt 
das Bundesverfassungsgericht salomo
nisch den sog. weiten Kunstbegriff, da es 
keinen allgemeinen Begriff geben könne,

der alle Äußerungsformen und Kunstgat
tungen gleichermaßen erfasse. Weil eine 
positive Schutzbereichsbestimmung im 
Rahmen des Art. 5 III GG jedoch unver
zichtbar sei, zieht das Bundesverfas
sungsgericht grundsätzlich gleichwertig 
neben dem formalen und dem materiellen 
den sog. zeichentheoretischen Ansatz 
heran. Die letztgenannte Theorie entdeckt 
in einem Werk dann künstlerischen Ge
halt, wenn die die Darstellung komponie
renden Zeichen insgesamt über ihre All
tagsfunktion hinausreichen und ihnen im 
Wege fortgesetzter Interpretation ein im
mer weiterreichender Bedeutungsgehalt 
beigemessen werden kann. Verkürzt ge
sprochen fallen unter den weiten Kunstbe
griff damit alle Werke, die entweder schon 
einer bestimmten Kunstgattung angehö
ren oder inhaltlich typischerweise Kunst 
darstellen oder in besonderem Maße in
terpretationsoffen sind. Tendenziell nähert 
sich das Bundesverfassungsgericht hier 
einem offenen Kunstbegriff.

Persönlichkeitsrecht vs. Kunstfreiheit
Art. 5 III GG verbürgt also die Freiheit zur 
künstlerischen Betätigung im o. g. Sinne 
sowie die Freiheit zur Darbietung und Ver
breitung des geschaffenen Kunstwerks. 
Allerdings kann dieses grundsätzlich 
schrankenlos gewährleistete Recht des 
Künstlers mit Persönlichkeitsrechten an
derer, insbesondere dem Recht auf 
Schutz des Lebensbildes und dem Recht 
auf Ehre, kollidieren. Wie nun diese Span
nungsverhältnisse rechtlich gelöst wer
den, wurde exemplarisch herausgearbei
tet. Zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz 
kann im Wege einer Unterlassungsklage 
erreicht werden mit dem Ziel, die Verbrei
tung des Kunstwerks in der Öffentlichkeit 
zu unterbinden. Erfolgreich wird eine Kla
ge dann sein, wenn die Kunstfreiheit ge
genüber tangierten gewichtigen Persön
lichkeitsrechten zurücktreten muß.
Das Recht auf den Schutz des Lebensbil
des, d. h.des Bildes, das der einzelne auf
grund seines Lebensschicksals, seiner 
Handlungen, Erlebnisse, Unterlassungen 
zumindest für einen Lebensabschnitt ver
mittelt, gehört zum allgemeinen Persön
lichkeitsrecht. Eine Verletzung dieses 
Rechts steht dann im Raum, wenn sich 
der Künstler - frei in der Wahl seiner The
men - „am wirklichen Leben“ orientiert, 
d. h. Figuren gestaltet, in denen sich je
mand wiedererkennen kann. Damit über
schneiden sich die Freiheitsbereiche zwei
er Rechtssubjekte - des Künstlers und 
der dargestellten Person.
Allgemeine Kriterien, wann das Lebens
bild einer Person durch eine künstlerische 
Darstellung verletzt ist, lassen sich aus 
bisher zu dieser Thematik erschienenen 
Urteilen ermitteln: Der Verletzungstatbe
stand ist verwirklicht, wenn die Person in 
der Figur im Kunstwerk bestimmbar wird, 
d. h. die Darstellung sich auch hinsichtlich 
verwendeter Daten identifizierbar mit der 
Lebenswirklichkeit der Person deckt. Hin
zukommen muß, daß sich die Darstellung
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Tögllftk
friseke Gesekenkideert.

Gesandtenstraße 7 und 
Donau-Einkaufszentrum

"aridere"
laden

... für einen gemütlichen Abend

im REGENSBURGER
WEINKELLER
Die gute Adresse 
für einen gepflegten Wein 
Im Herzen der Altstadt w
Fischgässel 4 (Nähe Don Juan/hinter d. alten Münz'

Wir haben nicht nur hervorragende Weine ...
... führen auch edle Biere

UmmuhöTajis

Lukullische Weinbrotzeiten, saftige Steaks, 
knackig frische Salate
Reservieren Sie rechtzeitig unter (09 41) 5 47 47

Auf Ihren Besuch freut sich
Ihr Weinwirt mit Belegschaft

Mit uns zahlt sich Bausparen au$'

Unsere leistungsstarken Bau
sparprodukte bringen Sie sicher 
ans Ziel, egal ob Sie bauen, 
kaufen oder modernisieren wol
len. Bei staatlicher Förderung 
erzielen Sie zusätzlich eine 
hohe Rendite.

Ich berate Sie gern:

Reinhard Paßler
Bezirksleiter

Am Igelsberg 1 • 93342 Saal 

Telefon (0 94 41) 8 16 90______ _

Rufen Sie mich doch mal an
oder Herrn Loht. Telefon (09 41j,5J0J£
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nenatiwlf ^.eit9ehend auf die Schilderunc 
schränkt E emente der Persönlichkeit be-

doch vnnaHSteü-Ung in letzter Konsequenz 
anhand 0;der Kunstfreiheit gedeckt ist, isl
gleichs in?? Gu!frr und lnteressensaus- 
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welchem m6«1 einerseits zu bewerten, in
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einem Auftmn ein Künstler gegenüber 

Auftraggeber rechtswirksam ver-

Strafrecht
Künstlerische Betätigung kann in vielfa
cher Beziehung mit dem Strafgesetz in 
Konflikt geraten, und es ist auch im Laufe 
der Geschichte immer wieder zu solchen 
Konflikten gekommen. Dabei geht es vor
nehmlich um vom Strafrecht geschützte 
geistige Werte, die von künstlerischen Äu
ßerungen angegriffen werden, wie etwa 
eine bestimmte Staatsauffassung oder 
-ideologie, sittliche und religiöse Vorstel
lungen oder die Ehre. Strafverfahren we
gen künstlerischer Äußerungen haben im
mer wieder die Öffentlichkeit stark berührt, 
man denke nur an das Theaterstück „Die 
Büchse der Pandora“ von Frank Wede- 
kind, Arthur Schnitzlers „Der Reigen“ oder 
das Bild „Christus mit der Gasmaske“ von 
George Grosz. Aber es geht nicht nur um 
vom Strafrecht geschützte ideelle Werte. 
Der „Sprayer von Zürich“ nahm für sich 
das Recht in Anspruch, seine Strichmänn
chen auf fremde Hauswände zu sprayen, 
und wurde daher wegen Sachbeschädi
gung im Sinne des Strafrechts verfolgt und 
verurteilt.
Die Möglichkeiten des Konflikts zwischen 
Kunst und Strafrecht haben sich enorm er
weitert, seit das Bundesverfassungsge
richt im Interesse der maximalen Freiheit

traglich binden kann, ohne den für seine 
künstlerische Tätigkeit nötigen Freiraum 
zu verlieren. Die Wahrung des im allge
meinen Persönlichkeitsrecht wurzelnden 
Rechts auf Schaffensfreiheit läßt sich an 
zwei vorhandenen Komponenten ablesen: 
Der Schaffensentschluß des Künstlers 
richtet sich an dessen gegenwärtiger posi
tiver oder negativer Inspirationslage aus. 
Des weiteren ist der Künstler in der inhalt
lichen Gestaltung seines Kunstwerks frei. 
Er allein entscheidet daher über das „Ob“ 
und „Wie“ seiner Werkschöpfung. Daraus 
folgt zunächst, daß eine vom Künstler frei
willig eingegangene Schaffensverpflich
tung rechtswirksam entstehen kann. 
Schwierigkeiten treten dann auf, wenn der 
Künstler der übernommenen Verpflichtung 
nicht nachkommt. Hier wird danach zu dif
ferenzieren sein, aus welchen einzelnen 
Verpflichtungskomponenten sich der je
weils geschlossene Vertrag zusammen
setzt. Dies sind, um einige zu nennen, 
die bloße Verpflichtung zur Schaffung 
eines Werks, die Vereinbarung über das 
Ausmaß des Werks, dessen Erstellungs
zeitraum, über die Art und Weise bzw. das 
„Wie“ des Werks (Typus, Material und 
Technik, Inhalt, Stil, Qualität). Die jeweili
gen Rechte des Auftraggebers für den 
Fall, daß der Künstler seine Verpflichtun
gen nicht oder nicht in der rechten Weise 
erfüllt, richten sich zunächst - je nachdem 
welcher Vertragstypus im einzelnen vor
liegt (z. B. Dienstvertrag, Werkvertrag, 
Werklieferungsvertrag) - nach den allge
meinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Rechts. Allerdings sind die hiernach er
zielten Ergebnisse stets der wiederum ab
wägenden Prüfung zu unterziehen, ob 
nicht der hohe Rang der Schaffensfreiheit 
des Künstlers die Grundsätze der Ver
tragsfreiheit und der Vertragstreue im Ein
zelfall zurückdrängt. D. Schwab

der Kunst als „Kunst“ im Sinne des Grund
gesetzes unabhängig von der künstleri
schen Qualität alles ansieht, was einer be
stimmten Kunstgattung unterfällt (sog. for
maler Kunstbegriff) oder was einer unbe
grenzten Interpretation offensteht (sog. of
fener Kunstbegriff).
Im Rahmen des interdisziplinären Semi
nars „Kunstfreiheit“ wurde das bereits frü
her in einem anderen interdisziplinären 
Seminar ausführlich behandelte Thema 
„Kunst und Pornographie“ ausgelassen. 
Änhand exemplarischer „leading cases“ 
wurden diesmal folgende Themen behan
delt:
- Kunstfreiheit und Staatsschutz („Urinie

ren auf die Bundesflagge“)
- Kunstfreiheit und Ehrenschutz (Franz 

Josef Strauß als kopulierendes 
Schwein)

- Kunstfreiheit und Eigentumsschutz (Der 
Sprayer von Zürich).

Das Grundgesetz hat für die Freiheit der 
Kunst im Gegensatz zu anderen Freiheits
rechten keinerlei Schranken vorgesehen 
(Art. 5 Abs. 3). Die Versuche, die Schran
ken anderer Freiheitsrechte, insbesondere 
der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 2: allge
meine Gesetze, Jugendschutz und per
sönliche Ehre) auf die Kunstfreiheit zu 
übertragen, haben sich nicht durchsetzen 
können. Andererseits erzwingt der er
wähnte erweiterte Kunstbegriff, soll nicht 
die bloße Wahl einer herkömmlichen 
Kunstgattung die unbeschränkte Verlet
zung anderer Güter erlauben, gewisse 
Schranken. Diese hat das Bundesverfas
sungsgericht in den anderen durch die 
Verfassung geschützten Gütern gefunden, 
insbesondere der Freiheit des Glaubens 
und den Staatssymbolen; auch kehrt hier 
über Art. 6 Abs. 2 GG der Jugendschutz 
als Schranke zurück. Die Rechtsprechung 
hat hierbei ein hochdifferenziertes Verfah
ren der „praktischen Konkordanz“ zwi
schen diesen Rechtsgütern einerseits und 
der Kunstfreiheit andererseits entwickelt. 
Auf dieser Grundlage wurde eine gegen 
die Verpflichtung zum Kriegsdienst gerich
tete Collage, die einen auf die beim Verei
digungszeremoniell der Bundeswehr aus
gebreitete Bundesflagge gerichteten Urin
strahl zeigte, für zulässig erachtet. Hinge
gen wurde die Karikatur von Franz Josef 
Strauß als mit Richtern kopulierendes 
Schwein als mit dem Ehrenschutz unver
einbare Schmähkritik gewertet. Keinerlei 
Möglichkeit zur Geltendmachung der 
Kunstfreiheit gibt es bisher überraschen
derweise bei Angriffen gegen das gering
wertigste der entgegenstehenden Rechts
güter, nämlich das Eigentum. In dem Se
minar wurde diskutiert, ob Verfahren ent
wickelt werden können, in denen die öf
fentliche Hand geeignete Flächen für die 
sog. Graffitikunst zur Verfügung stellt. 
Hierbei ergeben sich allerdings gewisse 
immanente Schwierigkeiten, weil zum We
sen der Graffitikunst teilweise gerade die 
Verletzung der bürgerlichen Eigentums 
Ordnung gerechnet wird.
Aus der Sicht der übrigen beteiligten Dis
ziplinen berichten die verantwortlichen 
Kollegen. Für den Juristen war es bemer-
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kenswert, daß auch viele der Referate aus 
den anderen Disziplinen (Germanistik, 
Kunstgeschichte, Psychologie) sich stark 
auf die juristischen Aspekte konzentrier
ten. Die Referate waren häufig Chroniken 
einschlägiger Prozesse bzw. polizeilicher 
Verfolgung. Dies könnte den Juristen an 
sich mit Stolz erfüllen. M. E. müßte aber 
doch noch mehr gefragt werden, was die 
anderen beteiligten Disziplinen von sich 
aus zu dem Thema „Kunstfreiheit“ beitra
gen können. Solche Fragestellungen 
könnten nach meinem Dafürhalten sein: 
Gilt der Kunstbegriff des Bundesverfas
sungsgerichts auch für die Literaturtheorie 
und die Kunstgeschichte oder welche Kri
terien schlagen diese Disziplinen vor? Ist 
die absolute Kunstfreiheit für die Kunst
ausübung wirklich erstrebenswert, oder 
hat nicht die Kunst gerade bei ihrer Unter
werfung unter Schranken die größten Lei
stungen vollbracht? Welche Wirkungen 
haben strafrechtliche Maßnahmen auf 
Künstler gehabt?
Auffallend war ferner, daß die Referate

Psychologie
Bei der Einführung eines neuen Produk
tes ist es zu einem Standardthema gewor
den, die Frage nach den mit diesem Pro
dukt verbundenen Risiken und unbeab
sichtigten Nebenwirkungen zu stellen. In 
den USA kann heute etwa eine in die 
Waschmaschine gesteckte Hauskatze im
mense Schadensersatzforderungen be
gründen, wenn der Nutzer vom Hersteller 
nicht speziell darauf hingewiesen wurde, 
daß diese exotische Verwendung dem 
Zweck des Haushaltsgerätes nicht ent- 

„ spricht.
Den expliziten Nachweis der Nichtschädi
gung (und weniger des Nutzens) muß 
auch jeder Hersteller eines Medikamentes 
führen, so er sein Produkt auf den Markt 
bringen will. Der Patient hat offensichtlich 
ein Anrecht darauf, vor schädlichen Wir
kungen geschützt zu werden, zumindest 
vor solchen, die einen möglichen Nutzen 
nicht übersteigen.
Während für diese Beispiele industrieller 
Produkte oder medizinischer Mittel Nut
zen- und Schadensabwägungen selbst
verständlich sind, wird es vermutlich als 
Provokation angesehen, solche schnöde 
Überlegungen auch auf Werke der Kunst 
anzuwenden. Aber warum sollte dieser 
Lebensbereich tabu sein? Etwa weil ein 
Produkt, so es ein „Kunstwerk“ ist, keine 
Wirkungen (bzw. auf alle Fälle keine 
„schädlichen“ Wirkungen) aufweist? Dies 
wird man sicher nicht behaupten wollen, 
da Kunst in den Köpfen (oder auch in be
zug auf das Handeln) von Rezipienten et
was erreichen will (etwa eine neue Sicht
weise von Sachverhalten anregen oder 
eine alte bestärken, herkömmliche Denk- 
und Wertungsmuster in Frage stellen oder 
auch die zur Aktion führende Provokation 
und Beleidigung Andersdenkender bewir
ken).
Wenn die Frage nach der Wirkpotenz von 
Kunst mit „Ja“ beantwortet wird, kann es 
dann sein, daß Menschen in einer Art und 
Weise beeinflußt werden, die für sie oder 
andere als „schädlich“ bewertet wird? Die-

aus den anderen Disziplinen mehrfach 
Strafverfolgungsmaßnahmen, die letztlich 
erfolglos blieben, aufbauschten und die 
beteiligten Justizpersonen, insbesondere 
Staatsanwälte, dämonisierten, und daß 
sie strafrechtliche Maßnahmen ironisier
ten und von vornherein als lächerlich und 
irrational darstellten. Hier soll nicht etwa 
einseitig das Strafrecht verteidigt und sol
len die strafrechtlichen Maßnahmen nicht 
grundsätzlich in Schutz genommen wer
den. Aber Strafvorschriften und die auf 
ihnen beruhenden Maßnahmen sind ja 
keine Emanationen skurriler Einzelperso
nen, sondern beruhen auf vom Volk be
schlossenen Gesetzen und werden fast 
immer mindestens von Teilen der Bevölke
rung mitgetragen. Ganz abgesehen von 
der Toleranz gegenüber anderen Empfin
dungen von Mitmenschen müßte das 
Interesse wissenschaftlicher Tätigkeit 
eher danach gehen, die Gründe für ande
re Empfindungen zu ermitteln und sie 
möglicherweise sachlich zu widerlegen.

Fr.-Chr. Schroeder

se Frage wird immer dann virulent, wenn 
Kunst einen wie auch immer zu umschrei
benden gesellschaftlichen Wertungskon
sens aufbricht oder zerstört (vgl. hierzu 
etwa die Aktionskunst von Nitsch), z. B. in 
Fragen der pornographischen, der blas- 
phemischen oder den Staat verächtlich 
machenden künstlerischen Darstellungen.
Die Suche nach Wirkungen der Kunst auf 
Rezipienten sollte üblicherweise auf empi
risch-psychologischem Weg beantwortet 
werden. Sie ist im Falle von Film- oder 
Theaterwerken auch auf Wirkungen auf 
die Darsteller auszuweiten (vgl. hierzu aus 
juristischer Sicht die Ausführungen von 
Fr.-Chr. Schroeder über einen „präventi
ven Darstellerschutz“; einen besonderen

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Akzent hat dieses Thema bei kinde/P0^, 
graphischen Werken erhalten, bei de 
in der Regel von einer Schädigung5; p 
mutung in bezug auf die Darsteller, % 
die mißbrauchten Kinder, ausgegan™ 
werden kann).
Bei der Wirkungsfrage übersteigen 5 
dings die Erwartungen an die Psycho^» 
die gesicherten Befunde bei weitem *^ 
um ist dies so? Um Wirkstudien durciwj 
ren zu können, muß von kategorisiert»^ 
Stimulusqualitäten ausgegangen wer°yci i »* ~ L*

d. h. es muß im Prinzip eine Stimuli
Schreibung nach psychologisch reje^ 
ten Merkmalen gegeben werden könj' 
Diese Aufgabe ist im Falle gewaltha^ 
(Kunst-)Werke weitgehend gelöst (z'| 
können kriminogene Handlungsmuste> 
einem beliebigen Werk mit inhaltsafl®| 
scher Methodik verläßlich herausge% 
werden, wie z. B. Neutralisierungsst/*p 
gien und Rechtfertigungstechniken, 
tifikationsangebote mit violenten Pr°‘fjJt 
nisten, Realisierbarkeit von Delikten)^ 
pornographischer Kunst gibt es zwar 1 
schiedene Vorschläge für ein BeS<jj 
bungsraster, die WirkungsforschungL 
damit aber nur lose verbunden; bei nw 
cherweise blasphemischen und andej 
Werkklassen ist ein solcher Versuch rfjjj 
noch gar nicht gemacht worden. Ersen 
rend gilt für Kunstwerke, daß gerade 
bekannte Gegebenheiten überschfj^ 
werden sollen und die WirkforscHj 
dem grenzüberschreitenden avantg5' 
stischen Einfall immer nachhinkenohne ihn je einholen zu können. ^

:CSaber keine Invarianten auf Werkseite 
machbar sind, dann hätte sich die 
nach systematisch vorhersehbaren v 
kungen erledigt.
Da sich Wirkungen nur in einem SU&L 
entfalten, berücksichtigt die Wirkung 
schung auch individuell ablaufende , 
zeptions- und Verarbeitungsproze5*)
Auch hier ist die Forschung bislang % 
begrenzter Weise in der Lage, das > 
ständnis einfachster Kommunikation5^
tel (z. B. Ironie, Übertreibung), wi®^
auch in einem Kunstwerk auftreten, a;;i 
bilden. Letztlich muß für Wirkungsstu
also ein handhabbares Subjektmodell t
handen sein, andernfalls die RezeP
eines Kunstwerkes allenfalls als iöe°i
phischer Vorgang aufzufassen wäre, ® , 
daß allgemeinere Regularitäten em® 
bar sind.
Der Ertrag aus dem interdisziplinären > 
minar kann in der Entwicklung von j 
diesen Anwendungskontexten sich e% 
benden psychologischen Forschung!*) 
gen gesehen werden, die bislang im %i 
men grundlagenwissenschaftlicher 
suchungen zur Lern-, Motivations- pi 
Einstellungsforschung nur unzureic»y 
thematisiert waren. H. LuK®

Verstorben
Am 24. 7. 1994 verstarb Gabriel 
Haumberger, Jura-Studentin ^ 
10. Semester.
Der Student Rudolf Weinzi®r* 
(Physik/Dipl. 4. Sem. und M3&; 
Phil./Gesch.) verstarb am 11-7‘ 
1994 im Alter von 22 Jahren.

J
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Psychologen ehren Physiker
Prof. Hermann Haken erhält Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät II

Prof. Dr. Dres. h. c. Hermann Haken.
Foto: R. F. Dietze

Seilschaft und Wissenschaft in einer un
trennbaren Symbiose. Die Gesellschaft ist 
für die Wissenschaft genauso lebensnot
wendig wie umgekehrt. Daher erscheint 
jeder Brückenschlag zwischen diesen bei
den wichtig. Die obengenannte Bring
schuld abzutragen, fällt dem Wissen
schaftler nicht leicht. Es fehlt meist nicht 
an gutem Willen, aber die Sprache der 
Wissenschaft - insbesondere wenn sie 
sich der Mathematik bedient - hat sich so
weit von der Umgangssprache entfernt, 
daß eine Übersetzung sehr schwerfällt. 
Trotzdem möchte ich behaupten, daß ein 
Vorgang, ereigne er sich in den Naturwis
senschaften oder z. B. in den Wirtschafts
wissenschaften, in vielen Fällen erst dann 
von Wissenschaftlern völlig verstanden 
worden ist, wenn dieser Vorgang sich 
auch durch Worte der Umgangssprache 
ohne jede Formeln wiedergeben läßt. Ge
rade aus dem Zwang, sich dem Nichtfach
mann verständlich machen zu müssen,

erwachsen dem Wissenschaftief p 
Einblicke in größere Zusammenhänge
Prof. Thomas sah hier eine Mögli^L 
Konflikte und Mißverständnisse unter 
senschaftlern zu reduzieren und im 
der Synergetik als „Der Lehre von1 , 
sammenwirken“ die Wissenschaft * 
meinsam voranzubringen. Er gab j60^ 
zu bedenken: Vielleicht wird uns aucn \ 
in ein paar Jahrzehnten, wenn der
schaftliche Druck auf Wissenschaft 4Hochschule weiter zugenommen hat, n 
tig bewußt, dann aber sehr schmerZ'L 
wie notwendig es ist, Synergetik im 
senschaftlichen Diskurs anzustrebem 
Nachdem Prof. Haken aus der Hand , 
Dekans die Promotionsurkunde in ^ 
fang genommen hatte, referierte eL 
englisch über Decision Making As 
Recognition. Musikalisch umrahmt vwj 
die Feier durch das Cello-Ense'L 
„Puricelli“.

Erster Ehrendoktor der NWFII - Physik
Ehrendoktorwürde für Prof. Manuel Cardona

Es sind die Fakultäten, die die Verantwor
tung tragen und über die Verleihung (von 
Doktortiteln) in eigener Zuständigkeit be
schließen, betonte Rektor Prof. Dr. Helmut 
Altner in seinem Grußwort anläßlich der 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an den 
Stuttgarter Physiker und Synergetiker 
Prof. Dr. Dres. h. c. Hermann Haken. Doch 
wenn eine philosophische Fakultät ihre 
Ehrendoktorwürde einem theoretischen 
Physiker verleiht, dann stößt das, so Prof. 
Zimmer in seiner Laudatio, auf Fragen, die 
die ganze Spielbreite von Neugier bis zu 
einer gewissen Ungläubigkeit zeigen.
Er verweist damit auf die Kluft zwischen 
Geistes- und Naturwissenschaftlern, die - 
laut C. P. Snow - ein „Abgrund gegenseiti
gen Unverstehens“ trennt. Durch sein Bei
spiel und sein Denken diesen Abgrund 
überwunden, überbrückt zu haben, ist ein 
Verdienst Prof. Hermann Hakens, der 
1981 mit seinem Buch Erfolgsgeheim
nisse der Natur (1986 in 4. Auflage er
schienen) einem größeren Leserkreis be
kannt wurde.
Der gebürtige Leipziger (Jahrgang 1927) 
hat in Erlangen studiert, dort 1951 promo
viert und später habilitiert. Nach seiner 
Habilitation im Jahre 1956 wurde er 1960 
Professor für Theoretische Physik und 
Synergetik an der Universität Stuttgart.
Als Dekan der Philosophischen Fakultät 
würdigte Prof. Dr. A. Thomas die Verdien
ste Hermann Hakens um den immer wie
der versuchten Brückenschlag „zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften, was ja 
aufgrund mannigfaltiger Verständigungs
schwierigkeiten zwischen den Disziplinen 
nicht einfach ist.“ Das Programm von Ha
kens wissenschaftlichem Bemühen sieht 
Prof. Thomas im Vorwort des besagten 
Buches. Dort steht: Es wird in unserer Zeit 
oft von der „Bringschuld“ der Wissenschaft 
gesprochen. Wie mir scheint, leben Ge-

Im Rahmen eines TAGES DER PHYSIK, 
bei dem Diplom-, Promotions- und Habili
tationsurkunden ausgehändigt sowie Prof. 
Dr. Richard Bonart für seine Verdienste 
um die Naturwissenschaftliche Fakultät II
- Physik geehrt wurde, verlieh die NWF II
- Physik die Ehrendoktorwürde an Prof. 
Dr. Dres. h. c. Manuel Cardona, den Di
rektor des Max-Planck-Instituts Stuttgart. 
Uniweit ist die Ehrendoktorwürde von den 
verschiedenen Fakultäten der noch relativ 
jungen Universität Regensburg schon 
zwanzigmal verliehen worden. Für die Na
turwissenschaftliche Fakultät II - Physik 
aber - die Fakultäten vollziehen Promotio
nen, auch Ehrenpromotionen, in eigener 
Zuständigkeit - war es das erste Mal, daß

sie einen Wissenschaftler derart K 
zeichnete, was Rektor Altner in se|n^ 
Grußwort als besonderen Respe^j 
dem Instrument der Ehrenpromotion K 
pretierte. Auch für den mehrfach 9eey 
Prof. Cardona war es eine Premiere,
er, der in Barcelona geboren wurde,^ 
aber längere Zeit sowohl in den US/^ 
auch in der Schweiz tätig war, ehe e(Jj 
die Leitung des Stuttgarter Max-Plancl> 
stituts übernahm, doch bislang keinen 
rendoktor einer deutschen Universität 
liehen bekommen.
In seiner Laudatio schilderte Prof, 
rieh Rößler den Werdegang Prof. C&j 
nas. 1934 in Spanien geboren, absoiv,1®, 
Manuel Cardona die Harvard Univers11"
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Ehrungen und neue Aufgaben
der Uni KarLReinz Esser, Ehrensenator 
sein vorhlwf^K1 Re9ensbur9. wurde für 
untem^h d IChGu soziales> kulturelles und 
BundPQuI11^180^68 En9a9ernent mit dem 
zeichnet GRd'fnStkreuz. Klasse ausge- 
allem qpinBI-°nt wird in der Laudatio vor 
Berufs^tan^lri^SatiZ für den Publizistischen 
zender ripc w3? Heinz Esser ist Vorsit- 
tunasvPdp8 Verbancies Bayerischer Zei- 
sch9eSnVep,re09er und Aufsichtsrat der Deut- 
den Kari'?5sea9entur dpa. Er gründete 
tunn MPrilnfer'SuZia|-Fonds und die stif- 
ist TräS r?l°rSShUng' Karl Heinz Esser 
dens und J?hS ,.Bayerischen Verdienstor- 
medaillp ZUdem die Verfassungs-
9ermedaiMpS^rei o3ates Bayern- die Bür- 
weitere Auszeirh Stadt Re9ansburg und 
9liedschaftpJ Ungen sowie Ebrenmit- 
zum WoNe Hp^Ti Sein ■ .Mazenatantum 
wurde Karl uJ?,versitat Re9ensburg
eines Ehr«np!'nZ+ Esser 1991 die Würde 
liehen 3t0rs der Universität ver-

Wirkens^wurHr d Sf'"es verdienstvollen
auf Vorschlag h™ ' ?!•' DlGter A,brecht 
das Verdicht d Ministerpräsidenten
dienstordens^p^R2 I Klasse des Ver'
land verliehpnenBUI1/?eSre!:>ublik Deutsch- 
ihm am iq qDl® Ausze|chnung wurde
Zehetmair überreicht V°" Kul,usminister
ÄeimordL1"2, wf Prof- Dr- D'eter

ste GeschichtparUH Ur. fvJeuere und Neue- 
bur9-Von Mai 1Q77 h- Uai.versität Regens- 
te er das Amt1?-77 b's,0ktober 1980 hat- 
Universität iH!Le Iet VlzePrasidenten der 
ekademischen^Pih^frdem war er in der 
es als Dekan r.??bntv^rwaltun9 tätig, sei
des Senats rifcecPr^ekan' als Mitglied 

nats, des Fachbereichs oder der

jähhgedForsrhA’ W3r dann ~ nach m 
Laboratohes inU7? ath9keit bei den F
Professor anmHfrUrSh und Princeto 
Providence tio/?r Brown University
Stuttgarter m3A’ bevor er 1971 an
wurde. Manuel Pp HnCk'lnstitut ben 
einer der nrnm- Gardona lst internatk 
siker; mit spinT'nDn-esten Festkörper| 
der elektron nuBeitragen zur Auf klär
GitterdynaSSChen uStruktur und
^fede^L^" ^'Weitern mit 
hat er über dS^Tk°P'Schen Methc 
Anteil an de? Fnw uehnte wesentlic 
Physik. Er ha der Ha,ble
feistet zurPnt m Mheidende Beiträge 
als spek^mskpW,CkLUng der Lichtstreu 
Anwenduna auf pChK,r Methode und 1 
Physik. SekipUlPrCS eme der Festkör 
beiten haben dp?\/d agenorientierten 
üen gefördertdH V®rstandnis der Mat« 
tronik urvfnü ? e,als Werkstoffe der E
vielfältige AnwlS0ktrt?ik heute welt 
Durrh Anwendung finden.
Planck-lnstftut^h HkD1 am Stuttgarter k 
körPerforschunnat Pr0f' Cardona die F
zahlreiche wicf ln .Deutschland di
euch zu Phv^iktenschaftliche Kontak1 
ha|tig qeor/n ^ In Regensburg - n; 
rendoktonwü^ri^11 d^r Verleihung der 
dieses Verdienet311- ^anuel Cardona 
9efunden S sichtbare Anerkenr

worf'von ^HalN% Über Die fische 

dankte sich Ein Überblick
Versammluno ?! Cardona bei der F 
nung ng fur die verliehene Ausze

Haushaltskommission. Daneben war er 
auch Sekretär der Historischen Kommissi
on bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften.
Bereits 1993 war Prof. Albrecht für seine 
hervorragenden Leistungen mit dem Kul
turpreis der Bayerischen Landesstiftung 
ausgezeichnet worden.

★
Prof. Dr. Christoph Meinel, Lehrstuhl für 
Wissenschaftsgeschichte, wurde zum Vor
sitzenden der Deutschen Gesellschaft für 
Geschichte der MedizTn, Naturwissen
schaft und Technik gewählt.

★
Prof. Dr. Georg Leser ist vom Kreistag des 
Landkreises Böblingen zum leitenden 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des 
Kreiskrankenhauses Böblingen gewählt 
worden. Er hat sein Amt im September 
1994 angetreten und seine Stelle als C 3- 
Professor für Innere Medizin mit Schwer
punkt Gastroenterologie am Klinikum der 
Universität Regensburg aufgegeben.

★
Bernhard Dichtl, zur Zeit Diplomand am 
Lehrstuhl für Morphologie und Anatomie 
(Prof. Dr. R. Dermietzel), hat ein europa
weit ausgeschriebenes Stipendium des 
EM-BL (European Molecular Biology 
Laboratory, Heidelberg) zugesprochen 
bekommen. +

Dr. Klaus Wörle, Institut für Pathologie 
(Leitung Prof. Dr. F. Hofstädter), erhielt an
läßlich des World Congress on Medical 
Physics and Bio medical Engineering im 
August dieses Jahres in Rio de Janeiro 
einen Young Scientist’s Award. Seine For
schungsarbeiten über die Wirkung von 
Ultrastoßwellen in Kombination mit Zyto
statika auf Tumorzellen wurden dabei mit 
dem zweiten Preis der International Union 
of Physical and Engineering Sciences in 
Medicine ausgezeichnet.

★
Prof. Dr. Jörg Traeger, Lehrstuhl für Kunst
geschichte, wurde in den Vorstand des 
Vereins zur Förderung des Kunsthistori
schen Instituts in Florenz gewählt, das 
neben der Bibliotheca Hertziana in Rom 
das zweite deutsche Forschungsinstitut in 
Italien ist. *

Prof. Dr. Jürgen Boeckh, Lehrstuhl für 
Biologie II (Zoologie), ist der diesjährige 
Gewinner des R. H. Wright Award in 
Olfactory Research (Erforschung des Ge
ruchssystems), einer begehrten Auszeich
nung, die von der kanadischen Simon 
Fraser University in British Columbia ver
geben wird. Verbunden mit der Auszeich
nung ist zum einen die Ernennung von 
Prof. Boeckh zum Distinguished Professor 
der Simon Fraser University, zum anderen 
die Einladung, im Rahmen einer univer
sitätsöffentlichen Vorlesung und zweier 
Seminare in Burnaby, British Columbia, 
über seine Forschungen zu berichten.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Dr. Stefan Fabry, Wissenschaftlicher Assi
stent am Lehrstuhl für Genetik (Prof. Dr. R. 
Schmitt) erhielt von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) Sach- und

Personalmittel zur Durchführung des Pro
jekts „Intron-Ähnlichkeit als Grundlage für 
Phylogenie- und Funktionsanalysen bei 
Grünalgen (Volvocales)“ für einen Zeit
raum von zwei Jahren.
PD Dr. Werner Falk, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I, wurde von der DFG 
eine Sachbeihilfe für das Projekt „Interna
lisierung von lnterleukin-1“ für zwei Jahre 
zuerkannt.
Zur Durchführung des Projekts „Triterpen- 
glykoside - Oligosaccharide“ wurde Prof. 
Dr. Gerhard Franz, Lehrstuhl für Pharma
zeutische Biologie, von der DFG eine Ver
längerung einer Sachbeihilfe gewährt.
Im Rahmen des DFG-Schwerpunkt- 
programms „Wandel der Geo-Biosphäre 
während der letzten 15 000 Jahre - Konti
nentale Sedimente als Ausdruck sich ver
ändernder Umweltbedingungen“ konnten 
folgende Forschungsvorhaben an das 
Institut für Geographie der Universität 
Regensburg (Lst. für Physikalische Geo
graphie) geholt werden:
„Abschätzung anthropogener und klimati
scher Einflüsse auf die holozäne Boden- 
und Reliefentwicklung einer Altsiedel
landschaft - das Beispiel des südbayeri
schen Lößgebiets“, Prof. Dr. Klaus Heine 
unter Mitarbeit von Dipl.-Geograph Hans- 
Peter Niller sowie das Forschungsvorha
ben
„Hangsedimente, Böden und Moore des 
Bayerischen Waldes als Zeugen des 
klimabedingten Landschaftswandels im 
Übergang vom Spätglazial zum Holozän“, 
PD Dr. Jörg Völkel unter Mitarbeit von 
Dipl.-Geographin Andrea Mahr.
Das vorgenannte DFG-Schwerpunktpro- 
gramm ist eingebunden in das Internatio
nale Geosphären-Biosphären Programm 
(IGBP) und stellt einen Beitrag zum Core 
Project Past Global Changes (PAGES) 
dar.
Das gemeinsame Forschungsvorhaben 
der Lehrstühle für Physikalische Geogra
phie (Prof. Dr. Klaus Heine) und für Physi
kalische Chemie (Prof. Dr. Klaus Heck
mann) „Modelle zur Dekontamination der 
Böden in radioaktiv hochbelasteten Re
gionen Bayerns“ im Auftrag des Bayeri
schen Staatsministeriums für Landesent
wicklung und Umweltfragen (StMLU) ist 
unter Formulierung erweiterter Zielsetzun
gen bis zum Dezember 1996 verlängert 
worden. Die Projektleitung liegt bei PD Dr. 
Jörg Völkel (Lst. für Physikalische Geogra
phie), der seit 1.12.1993 die C 4-Profes- 
sur für Physikalische Geographie an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
vertritt. Das Forschungsvorhaben be
schäftigt sich mit Fragen der Radionuklid
verlagerung im Boden und des Transfers 
der Radionuklide in die Pflanze. In hoch
belasteten Gebieten des Bayerischen 
Waldes wird nach einem umfassenden 
Flächenmonitoring auf Versuchsflächen 
die Wirkung mineralischer Streumittel auf 
die Mobilität von Radionukliden unter
sucht. Ein weiterer Gebietsschwerpunkt 
liegt im Raum Berchtesgaden (Nördliche 
Kalkalpen).
Für sein Forschungsprojekt „Legierungs
magnetismus“ bewilligte die DFG Prof. Dr. 
Ulrich Krey, Physik, eine Sachbeihilfe.
Der Fortsetzungsantrag von Prof. Dr. Ar
min Kurtz, Institut für Physiologie, für das 
Projekt „Endothel und JGE-Zellfunktion“ 
ist von der DFG bewilligt worden.
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Die Vielfalt der modernen Forschung 
aus erster Hand.
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Berufungsbilanz
Prof. Dr. Wolfgang Wiegard, Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissen
schaft, hat den Ruf auf den Lehrstuhl 
Volkswirtschaftslehre I, insbesondere Fi
nanzwissenschaft an der Universität Tü
bingen angenommen.

★
Prof. Dr. Wilfried Hartmann, Lehrstuhl für 
Geschichte, hat den Ruf auf einen Lehr
stuhl für Geschichte an der Universität Tü
bingen angenommen.

★
Prof. Dr. Wolfram Weise, Lehrstuhl für 
Physik, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Theoretische Physik an der Technischen 
Universität München angenommen.

★
Prof. Dr. Bernd Walz, Zoologie, hat den 
Ruf auf eine C 4-Professur für Tierphysio
logie an der Universität Potsdam ange
nommen.

★
Prof. Dr. Peter Herz, Universität Mainz, 
wurde zum C 4-Professor für Geschichte 
an der Universität Regensburg ernannt.

★
Prof. Dr. Walter Koschmal, Universität 
Saarbrücken, wurde zum C 4-Professor 
für Slavische Philologie an der Universität 
Regensburg ernannt.

★
Prof. Dr. Georg Braungart, Universität Tü
bingen, wurde zum C 4-Professor für das 
Fach Deutsche Philologie an der Universi
tät Regensburg ernannt.

★
Prof. Dr. Reinhard Hendler, Universität 
Marburg, wurde zum C 4-Professor für 
das Fach Öffentliches Recht an der Uni
versität Regensburg ernannt.

★
Prof. Dr. Gerhard Clemenz, Universität 
Regensburg, hat einen Ruf auf eine C 4- 
Stelle für Volkswirtschaftslehre an der Uni
versität Wien erhalten.

★
Apl. Prof. Dr. Georg Hilger, Universität 
Duisburg, hat einen Ruf auf eine C 4-Stel- 
le für Didaktik der Katholischen Religions
lehre an der Universität Regensburg er
halten.

★
Prof. Dr. Christoph Meinel, Universität Re
gensburg, hat einen Ruf auf eine C 4-Stel- 
le für Wissenschaftsgeschichte an der 
Universität Göttingen abgelehnt.

★
Prof. Dr. Franz Lebsanft wurde zum C 3- 
Professor für das Fach Romanische Phi
lologie an der Universität Regensburg er
nannt.

★
Prof. Dr. Jörg Traeger, Lehrstuhl für Kunst
geschichte, hat den Ruf auf einen Lehr
stuhl für Kunstgeschichte an der Universi
tät Tübingen abgelehnt.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
PD Dr. Max-Emanuel Geis für das Fach
gebiet Staats- und Verwaltungsrecht, 
Rechtsphilosophie und Sozialrecht;

PD Dr. Hans Lengfellner für das ^ 
biet Physik; v
Prof. Dr. Marianne Vater für das Fa 
biet Zoologie (Umhabilitation);
PD Dr. Klaus Müller für das Fa 
Fundamentaltheologie und ReliQ10 
losophie;
PD Dr. Peter Welsen für das Facny 
Philosophie;
PD Dr. Anthony Owen für das Fad1» 
Physik; ,
PD Dr. Michael Langer für das Facjjjljj 
Religionspädagogik und Kerygma1' 
digt/Verkündigung), (Umhabilitatio^
PD Dr. Hans-Ferdinand Angel ^ 
Fachgebiet Religionspädagogik, 
tik und Fachdidaktik der Katholisc11 
ligionslehre.

Förderung durch den Verein 0 

Freunde
■J

Der Verein der Freunde der lJn' (j 
Regensburg e. V. hat Mittel bewill'Ö1
- die Durchführung des 8. Intern^ 

len Russistenkongresses auf .• 
von Prof. Dr. Erwin Wedel;

- die Teilnahme von Frau Dr. Cjj5 
Tretter an der Jahrestagung '.a 
Deutschen Mathematikervereiw 
Duisburg;

- die Durchführung eines Wofl 
„Elektronen- und Vibrationsüberjji 
in Metallkomplexen - Theorie Unj 
sehe Spektren“ in Elmau auf I 
von Prof. Dr. Hartmut Yersin; J

- Kataloggestaltung im Zusamfl1^ 
mit einer Ausstellung 1995 U 
Kebbel-Villa (Schwandorf) auf 
von Prof. Dr. Jörg Traeger;

- um Dr. Vladimir Kharlanov vorfl'j 
für Physikalische und OrganisC'1| 
mie der Universität Rostov, de| p 
an der Humboldt Universität , 
weilt, eine Reise nach Regen^ 
ermöglichen, wo er zusam^ 
Prof. Dr. J. Daub einen Antrag 'u 
Projekt der VW-Stiftung era 
möchte;

- die Teilnahme von Andreas J 
der 2. Konferenz zur Verarbeit^ 
türlicher Sprache (KONVENS ^ 
Wien im September 1994 aU> 1 
von Prof. Dr. Herbert E. Brekiel

- die Durchführung einer ExkurS' | 
Studierenden und Doktorand^ 
Wolfenbüttel, um in der Herzoo 
Bibliothek alte Handschriften u'Gj 
Druckerzeugnisse zum „Fa0l 
einzusehen (Antrag von Prof1'' 
Kreutzer);

- die Teilnahme von Frau
Maldener am „8th Internat^ ä 
posium on Phototrophic Pr°Kfl|1 
in Urbino, Italien, auf Antrag v 
Dr. G. Hauska; j

- den Gastvortrag von Dr.
Jung auf Antrag von Prof. Pr’ 
Christoph Dittscheid; j

- die Teilnahme von Dr. Michael « 
an der 11. Internationalen 'j J 
zur Anwendung von hohen w ^ 
dem in der Halbleiterphysik in 
USA.
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*®stvortrag

Blick in die Wissenschaft
Forsdiun?$ma?azin der 
Universität Re?ensbur$

Warum müssen Wissenschaftler 
“her Risiko reden?
Dwi welches Risiko yehen sie damit ein?

»X —Crundlaqen der Ethik
Moralischer Realismus

BSI lw °b|ektiven Geltung 
KJ norm." ' '
WZm.

Heft 5
3. Jahrgang 1994
DM 12

normativer Urteile

Tumortherapie
mit licht yeyen Krebs
[in neues Behandlung
ihr Tumoren der Haut

Kultivierte teilen
Eine neue Technik
;nr Simulierung eines orjanspezifischen Milieus

Sehen mit den Ohren
Das Hörsystem 
von Fledermäusen

Knie im Streß
Anpassungen des Austern-Seitlinos 
an winterliche Temperaturen

“er 'schnöde Gewinn«
Über das Zinsverbot 
im Mittelalter

Neue Rechtssystem« 
in Osteuropa

Wissenschaft 
?eht uns 

alle an: Themen, 
Thesen und 

Tendenzen 
für Leser, die mehr 

wissen wollen
»Blick in die Wissenschaft«

Forum der Forschung
an der Universität Regensburg.
Für wichtige Projekte, 
vorgestellt von den Forschern.
Themen und Kontroversen, Editionen 
und richtungsweisende Vorträge. 
Dazu in jedem Heft einen 
fachübergreifenden Essay.
»Blick in die Wissenschaft« 
spiegelt das Spektrum der Forschung 
an der Universität Regensburg.
»Blick in die Wissenschaft« 
ist Forschungsinformation, mit der Sie 
das Abenteuer der Wissenschaften 
kompetent nachvollziehen können.

Neu.
Zweimal im lahr.

Information aus erster Hand 
aus den Geistes- und 
Sozialwissenschatten, 
den Naturwissenschaften 
und der Medizin.

Anschaulich, verständlich, 
fachlich präzise.

Zahlreiche Abbildungen 
in Farbe und Schwanweiß.

Biographien der Autoren 
und bibliographische Hinweise 
für die vertiefende Lektüre.

DM 1Z
In Ihrer Buchhandlung 
Am Zeitungskiosk.
Heft 5 ab 12. November.

Universitätsverla^ Re^ensbur^ GmbH

Mar^aretenstraße h 
930^7 Re^ensbur?
Telefon (09^1) Z07-Z70 
Telefax (OM) 207-307

T99Z gründet von

^ K Universität 
Re^ensbur^

□OGZZi Mittelbayerische 
Zeitung
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Prof. Dr. Dirk Meyer-Scharenberg
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre
Schon im Sommersemester 1992 wurde 
Prof. Dr. Meyer-Scharenberg auf den 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steu
erlehre an der Universität Regensburg als 
Nachfolger von Prof. Dr. Gerd John beru
fen. Als sein Name kürzlich im Zusam
menhang mit dem betriebswirtschaftlichen 
Seminar „Wissenschaft, Praxis und Be
rufsnachwuchs im Dialog“ fiel, das er in 
Zusammenarbeit mit der Redaktion der 
Zeitschrift Deutsches Steuerrecht reali
sierte, mußte die Redaktion der RUZ fest
stellen, daß sie es bislang verabsäumt 
hatte, Prof. Dr. Meyer-Scharenberg in der 
üblichen Weise in der RUZ vorzustellen. 
Das soll an dieser Stelle nachgeholt wer
den.

Prof. Meyer-Scharenberg wurde 1954 in 
Flensburg geboren und legte dort auch 
1970 sein Abitur ab. 1975 begann er sein 
Betriebswirtschaftsstudium an der Lud- 
wig-Maximilians-Universität in München, 
das er 1980 mit dem Diplom abschloß. 
Nach einem Jahr der Tätigkeit in der Pri
vatwirtschaft kehrte er 1982 an die LMU 
zurück und arbeitete dort als Wissen
schaftlicher Assistent. Die Promotion über 
das Thema Einkommenssteuerliche Be
handlung des Mißbrauchs und andere 
Nutzungsunterlassungen erfolgte dort 
1984, die Habilitation Steuergestaltung 
durch Umwandlung 1990. Neben Lehr
stuhlvertretungen in Osnabrück und Dres
den war er auch schon zweimal in Re
gensburg als Vertreter des Lehrstuhls für 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre be
schäftigt - im SS 1991 und SS 1992 -, auf 
den er schließlich zum WS 1993 berufen 
wurde. Im selben Semester wurde er zum 
Ordinarius für Betriebswirtschaft ernannt.
Prof. Meyer-Scharenbergs Forschungs
schwerpunkt liegt in der Steuergestal
tungsberatung, besonders in den Gebie
ten „Umstrukturierung von Unternehmen 
(Umwandlungssteuerrecht), steueropti
mierte Finanzierungsformen, Immobilien
investitionen und Gewerbesteuer“. In sei
ner Lehre geht es ihm nicht nur um die 
theoretische Diskussion der sich ständig 
wandelnden Steuergesetze, sondern

auch um deren Umsetzbarkeit in der Pra
xis. Ein besonderer Schwerpunkt stellt für 
ihn daher das Bemühen dar, seinen Stu
dierenden eine praxisbezogene und opti
male, d. h. fehlerfreie Ausnutzung der 
Steuergesetze zu vermitteln. RUZ/JK

Prof. Dr. Peter Herz
Lehrstuhl für Alte Geschichte
Mit dem 1. 10. 1994 hat Prof. Dr. Peter 
Herz den Lehrstuhl für Alte Geschichte an 
der Universität Regensburg als Nachfol
ger von Prof. Adolf Lippold übernommen. 
Er wurde am 18. 11. 1948 in Bad 
Ems/Kreis Unterlahn geboren. Nach dem 
Abitur studierte er ab 1968 an den Univer
sitäten Mainz und Oxford Geschichte, La
tein und Archäologie. 1975 schloß er sein 
Studium an der Universität Mainz mit einer 
Doktorarbeit zum römischen Kaiserkult im 
Fach Alte Geschichte ab.
Nach dem Staatsexamen in den Fächern 
Geschichte und Latein (1976) absolvierte 
er den Referendardienst für das Lehramt 
an Gymnasien in den Jahren 1977/78, 
den er 1978 mit dem 2. Staatsexamen ab
schloß. Gleichzeitig war er bereits mit 
einem Lehrauftrag für Lateinische Epigra
phik an der Universität Mainz beschäftigt. 
1978/79 bereiste er mit einem Reisesti
pendium des Deutschen Archäologischen 
Instituts Rom, Süditalien, Spanien, Grie
chenland und die Türkei. Seit dem 1.10. 
1980 war er als Hochschulassistent am In
stitut für Alte Geschichte der Universität 
beschäftigt, wo er sich 1985 mit einer Ar
beit zur römischen Wirtschaftsgesetzge
bung habilitierte und seit 1986 als Profes
sor auf Zeit wirkte. In dieser Zeit über
nahm er zusätzlich Vertretungen an den 
Universitäten Darmstadt, Basel und Hei
delberg.
Seit 1987 nahm er mehrfach an den Aus
grabungen des Evangelischen Institutes 
für die Altertumskunde des Heiligen Lan
des und des Deutschen Archäologischen 
Institutes in Gadara/Oum Qais (Jorda
nien) teil. Im Jahre 1990 war er Mitglied 
der School of Historical Studies des Insti
tute for Advanced Study in Princeton. 
1991 wurde er zum Hochschuldozenten 
auf Lebenszeit und 1992 zum außerplan
mäßigen Professor an der Universität 
Mainz ernannt.
Neben der Vertretung des Faches Alte 
Geschichte in seiner vollen Breite in der 
Lehre liegen die Schwerpunkte der For

schung auf den Gebieten Antike So 
und Wirtschaftsgeschichte unter t>e 
derer Berücksichtigung der epicß. 
sehen Quellen, Religionsgescr11,, 
(Herrscherkult), Geschichte und KulWr. 
römischen Provinzen (regionale Sen 
punkte: Germanien-Gallien, Kleina» 
Syrien-Palästina) und den Außenö| 
hungen des Imperium Romanum. 
sen Fragestellungen sind mehrere 9rö 
re Untersuchungen in Arbeit.

Prof. Dr. Georg Braungart
Germanistik / Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft

1955 in Schwäbisch Gmünd gebotet! 
am Oberlauf der Donau bei Tuttlingef1ff 
gewachsen, studierte Georg BraUn$ 
Germanistik, Geschichte und PhilofOP 
in Freiburg i. Br., Göttingen und Tüt^l 
Nach Staatsexamen (1980/82) und r; 
motion (1986) arbeitete er zunächL 
Hochschulassistent am Deutschen 
nar der Universität Tübingen. Von , 
wurde er nach der Habilitation (1993)^ 
Wintersemester 1994/95 an die Un 
sität Regensburg berufen. 
Schwerpunkte seiner Wissenschaft^ 
Arbeit sind die Literatur der Frühen ^ 
zeit, vor allem des 17. und 18. Ja%f 
derts, daneben Geschichte der Rhe,t 
Ästhetik und Literaturtheorie, die Lit 
geschichte in ihren Beziehungen zJrL 
chologiegeschichte, schließlich die W 
tur der Moderne.
In Fragen der Lehre gilt Prof. Braunjl 
besonderes Interesse den ProNeLi 
einer Studienreform und der NeU'j 
Restrukturierung des Faches Gerrn 
stik.

Prof. Dr. Hermann Wetzel
Romanische Philologie - 
Literaturwissenschaft ..
Prof. Hermann Wetzel hat als Nac$d 
von Prof. Johannes Hösle zum 1.9- j 
den Lehrstuhl für Romanische Philo|oy 
Literaturwissenschaft übernommen- , 
Prof. Wetzel wurde 1943 in TübingeflI 
boren und betrieb seine Studien j 
dem Besuch des Humanistischen &VJ 
siums (Abitur in Rottweil) in 
Wien, Florenz und wieder Tübingen 
Fächern Deutsch, Französisch, Gesv 
te und Philosophie. Nach dem Sta0
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1971 mit Pinbin9o ^ 1967 Promovierte e 
Werkes !rf\/tfrIT| St!Pendium des Cusanu; 
Schaft (Märrh9 eiChSnder Literaturwisser 
vellensam^ n In den französischen Ni 
afbSSteWjSf» Renaissance) un 
Akad Ratab 1971 as Wiss- Assistent un 
wo ersieht d®r Universität Mannhein 
StipendiimwsUC-h 1983 mit Hilfe eines DFG 
mit ieiner ArhJi? Romanischar Philologi 
Dichtunn) hah-tivber Rimbaud (Rimbauc 
tretunq<Ä babll'tlerte. Nach Lehrstuhlve
Passau wurHpSaar!)rÜcken’ Mainz un 
Professor fnre d r 1988 in Passau zui 
senschaft mit H£maoSuhe Literaturwi: 
nisch berufpn ?em Schwerpunkt Italic

ät t d<
des ItalieniRrh . » v des Fachvert
Zeitschrift Italien^ Mitberausgeber
lianistischp ?S?KÜnd der Reiha
zum Ordinarius fr.^RMEN'1994 wurd(
an der Umvernltät Rp°nmanLSChe Phil01' 
Prof Wo, ? Flegensburg benam
lytisch^ Psvchnth11 Susanne Wetzel, / 
Ju9endliche h?thhrapeutin für Kinder 
Töchter °he’ verbe|ratet unund hat

RomlDr'Franz Lebsanft
ssssassr-
^irkW9hvom ,Lebsanf< wurd

Franz Lebsanft wurde 1955 in Madrid ge
boren. Er studierte unter Förderung der 
Studienstiftung des deutschen Volkes an 
den Universitäten Brüssel, Tübingen und 
Paris die Fächer Romanistik, Germanistik, 
Mittellatein, Paläographie, Geschichte und 
Philosophie und legte 1979 das Staatsex
amen in den Fächern Französisch und 
Deutsch ab, 1986 promovierte er summa 
cum laude in Tübingen. Von 1987 bis 1993 
war er, unterbrochen durch einen von der 
DFG geförderten Forschungsaufenthalt 
1989 in Madrid, Hochschulassistent in Tü
bingen und habilitierte sich dort 1992 für 
Romanische Philologie. An der TU Braun
schweig nahm er 1992/93 einen Lehrauf
trag für Französische und Spanische 
Sprachwissenschaft wahr, 1993/94 vertrat 
er eine Professur an der Universität Re
gensburg. Im Frühjahr 1994 war er 
Heisenberg-Stipendiat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft an der Universi
tät Tübingen.
Herr Lebsanft arbeitet auf den Gebieten 
der französischen und spanischen 
Sprachwissenschaft sowie der Geschichte 
der neueren Philologien. Er publizierte 
Monographien zur Sprache und Funktion 
der Grußformeln im französischen Mittel- 
alter (1988) und zum Sprachbewußtsein 
in den Leserzuschriften zur spanischen 
Tageszeitung El Pais (1990). Seine Habi
litationsschrift (1992) untersucht die 
Sprachkultur des europäischen Spanisch.
Als Mitarbeiter an der Tübinger Redaktion 
des „Altfranzösischen Wörterbuches“ von 
Adolf Tobler und Erhard Lommatzsch ist 
Prof. Lebsanft nicht nur Mitherausgeber 
einer 1994 erscheinenden Festschrift zur 
Geschichte der Sprachwissenschaft und 
neueren Philologien für Hans Helmut

Christmann, sondern er gehört auch dem 
Beratergremium des spanischen Rezen
sionsorgans Notas an.

Prof. Dr. Walter Koschmal
Slavische Philologie 
(Literaturwissenschaft)
Walter Koschmal wurde zum Winterseme
ster 1994/95 auf den Lehrstuhl für Slavi
sche Philologie (Literaturwissenschaft) 
der Universität Regensburg berufen. 
Walter Koschmal ist 1952 in Plattling/Nie- 
derbayern geboren. Nach dem Besuch 
von Gymnasium in Deggendorf und Mün
chen nahm er 1972 das Studium der Sla- 
vischen Philologie, der Germanistik und 
Geschichte in München auf. Der Abschluß

erfolgte 1978 mit Staatsexamen und Magi
ster. Seit August 1981 war Dr. Koschmal 
als Assistent an der Universität Bamberg 
beschäftigt. Im Jahre 1983 wechselte er 
nach der Promotion im Frühjahr dessel
ben Jahres in dieser Funktion an die Uni
versität München, wo er 1987 seine Habi
litationsschrift einreichte. Von 1988 bis 
zum Frühjahr 1990 war Dr. Koschmal als 
Privatdozent in München tätig, wechselte 
aber zum 1.4.1990 auf die Professur für 
Slavische Philologie der Universität des 
Saarlandes. Dort lehrte Walter Koschmal 
bis zum September 1994.
Nach Ablehnung von Rufen auf Lehrstühle 
an den Universitäten Kiel (1992) und Mün
ster (1994) nahm er den Ruf an die Uni
versität Regensburg im August 1994 an. 
Die Arbeitsschwerpunkte des neuen Lehr
stuhlinhabers liegen in der vergleichenden 
slavischen Literatur- und Kulturwissen
schaft, in Drama und Theater, in slavi- 
scher Volksliteratur und in historischer 
Poetik. Prof. Koschmal ist Mitherausgeber 
zweier slavistischer Zeitschriften.

Stimmung — Reparatur — Beratung
PIANO-SERVICE
Radecker + stühler
09 41/5 41 18 O
Prinzenweg 1 • 93047 Regensburg
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Eine internationale Tagung an der Universität Regensburg:

Workshop on ab-initio Phonon Calculations

Die Atome in fester Materie, insbesondere 
in Kristallgittern, sind nicht in Ruhe, son
dern bewegen sich um ihre Gleichge
wichtslagen, und zwar mit zunehmender 
Amplitude bei zunehmender Temperatur. 
Die mit diesen Bewegungen verknüpften 
Anregungen des Kristalls werden in quan
tenmechanischer Beschreibung als Pho- 
nonen bezeichnet. Sie sind weitestgehend 
verantwortlich für die Änderung der Eigen
schaften von festen Körpern mit der Tem
peratur und bilden damit eine wesentliche, 
leider lange Zeit etwas vernachlässigte 
Grundlage für die Festkörperphysik.
Die Einzelheiten der atomaren Bewegung 
hängen von der Stärke und Reichweite 
der interatomaren Kräfte ab, von denen 
man in vielen Fällen zwar eine plausible 
Vorstellung hat, die zu berechnen man je
doch bis vor wenigen Jahren nicht in der 
Lage war. Weil ein Kristallgitter aus perio
disch angeordneten Elementarzellen auf
gebaut ist, braucht man hier zwar nur die 
wenigen Atome einer Elementarzelle zu 
betrachten; allerdings werden die interato
maren Kräfte nicht zuletzt durch die Elek
tronen vermittelt, deren Zahl selbst in 
einer Elementarzelle groß und deren 
wechselseitige Beeinflussung recht kom
plex ist.
In der Vergangenheit hat man deshalb Ad- 
hoc-Annahmen über die interatomare 
Wechselwirkung gemacht und die darin 
enthaltenen unbekannten Größen an 
experimentelle Befunde „angepaßt“, um 
mit diesen Ergebnissen andere Phänome
ne zu deuten oder vorherzusagen. Der Er
folg war nicht immer befriedigend, gele
gentlich auch irreführend. Diese Untersu
chungen wurden trotz qualitativ richtiger, 
quantitativ aber unzuverlässiger Resultate 
weltweit in den Hintergrund gedrängt. Viel 
Know-how ist in der Zwischenzeit verlo
rengegangen.
Seit wenigen Jahren haben sowohl die 
Entwicklung neuer theoretischer Ansätze 
als auch die Verfügbarkeit von Großrech
nern die Behandlung auch großer Zahlen 
von Elektronen ermöglicht; seit etwa fünf 
Jahren kann die Bewegung von Atomen in 
Kristallgittern mit diesen Methoden unter
sucht werden, die aufgrund der Möglich
keiten der neuen Rechnergeneration ent
wickelt wurden. Die Physik der Phononen 
hat neue starke Impulse erhalten, seit die 
verfeinerten Methoden zu quantitativ zu
verlässigen Ergebnissen führen. Noch 
stärker als in der Frühzeit ist dieser Zweig 
der Forschung gegenwärtig an nur weni
gen Orten in Europa konzentriert, und un
terschiedliche Varianten der Methode wer
den an verschiedenen Stellen verwendet. 
Seit drei Jahren wird eine der weiter fort

geschrittenen Methoden am Lehrstuhl 
Schröder im Institut für Theoretische 
Physik (Arbeitsgruppen Strauch und 
Schröder) eingesetzt.
Das Symposion („workshop“) hatte zum 
Ziel, die gegenwärtig in Europa führenden 
Forscher auf diesem Gebiet zusammen
zubringen, um gemeinsam die unter
schiedlichen Methoden, ihre Ergebnisse 
und ihre Vor- und Nachteile zu diskutieren.
Leider war der Vater der von uns favori
sierten Methode, Prof. S. Baroni (Triest, 
Italien), der sein Kommen zugesichert hat
te, durch die notwendige Teilnahme an der 
Sitzung einer Wissenschaftsadministra
tion verhindert, jedoch nahmen zwei sei
ner früheren Mitarbeiter teil, Dr. P. 
Giannozzi (Pisa, Italien) und Dr. P. Pavone 
(Regensburg, früher Triest). Sie berichte
ten über Ergebnisse für Fullerite bzw. Sili- 
zium-Carbid. Prof. X. Gonze (Louvain-Ia- 
Neuve, Belgien) trug seine Ergebnisse für 
Quarz vor. Dr. K. P. Bohnen (Karlsruhe), 
Prof. W. Ludwig (Münster) und Dipl.-Phys. 
J. Fritsch (Regensburg) berichteten über 
die Besonderheiten der Schwingungsei
genschaften an Oberflächen. Implika
tionen der Ergebnisse für die Deutung der 
Supraleitung an den neuen keramischen 
Hoch-Temperatur-Supraleitern wurden 
von Prof. K. Kunc (Paris) und Prof. C. Fal
ter (Münster) diskutiert. Dipl -Phys. W. 
Windl und Prof. D. Strauch (Regensburg) 
zeigten, wie und mit welchen Ergebnissen 
man die Methode mit Erfolg auch auf Grö
ßen anwenden kann, die man in der quan
titativen optischen bzw. Röntgen- und 
Neutronen-Spektroskopie im Zusammen
hang mit phononischen Eigenschaften be
nötigt. Ein breites Spektrum unterschiedli
cher Ergebnisse wurde von Dr. S. 
Savrasov (Moskau, vorübergehend Stutt
gart) vorgestellt.
Es gibt natürlich auch bedeutende Ar
beitsgruppen in den USA, die alle durch 
Redner vertreten zu lassen die finanziel
len Mittel nicht erlaubten. Die Ergebnisse 
der wichtigsten Gruppen wurden aller
dings von Prof. Gonze (zeitweise Cornell, 
Ithaca, New York) und Dr. Bohnen (zeit
weise Arnes, Iowa) mitgeteilt. Außerdem 
konnten wir Dr. A. Quong (früher Irvine, 
California) als Redner gewinnen, der über 
Rechnungen zu Metallen und ihren Ober
flächen berichtete.
Von den ausnahmslos kompetenten Red
nern wurden praktisch alle Aktivitäten in 
Europa und die bedeutendsten in den 
USA vorgestellt. Bei der Tagung hat sich 
gezeigt, daß die Entwicklung bereits von 
einfachen zu komplexen Systemen hin 
geht (Fullerite - das sind Kristalle aus Ceo- 
Molekülen und KsCeo-Kristalle -, Quarz mit 
seiner niedersymmetrischen Struktur, 
Oberflächen mit charakteristischen Über- 
strukturen) sowie zu Erweiterungen der 
Theorie (neue numerische Algorithmen) 
und Anwendungen (Raman-Kopplungs- 
konstanten und -Spektren, Temperatur- 
Faktoren, wie man sie z. B. in der Rönt
gen- oder Neutronen-Struktur-Analyse be
nötigt, thermodynamische und mechani
sche Eigenschaften). Da wir mit dem Sym
posion eine bislang fehlende Plattform für 
dieses Teilgebiet der Festkörperphysik ge
legt haben, erging an uns die Bitte um 
eine Neuauflage in kommenden Jahren.

Die Tagung wurde von der Regens!bü$
Universitätsstiftung Hans Vielberth
großzügiger Weise gefördert und ^ f 

die Deutsche Forschungauch durch die ueuiscne 
meinschaft über das Graduierten^, 
„Komplexität in Festkörpern: Elektron|f 
Phononen und Strukturen“ unterstütze 
Namen aller Teilnehmer sei den Förde
herzlicher Dank gesagt. j

U. Schröder, D. Stf®

Internationales Symposium

Qualitative Aspekte 
der Entscheidung
Organisiert von Prof. Dr. Alf Zimmer- Ln 
Stuhl für Psychologie, und gefördert^! 
die Regensburger Universitätssti^j
Hans Vielberth, fand vom 20. bis 
1994 an der Universität Regensbur^ 
internationales Symposium zum nj.J 
„Qualitative Aspekte der Entscheid
(Qualitative Aspects of Decisionstatt. Zu Wort kamen auf diesem Sydjj 
sium Entscheidungsforscher aus Ame',

Israel lDeutschland, Großbritannien,
der Schweiz, die so unterschiedlich® , 
biete wie Wirtschaftswissenschaft, 
liehe Intelligenz und UmweltforschunÖ 
traten.
Ziel dieses Symposiums war es, di® ^ 
pekte der Entscheidungsförderung zU.. 
leuchten, die für das konkrete HandeL 
Management, Verwaltung, Technolog 
Wertung o. ä. von Bedeutung sind- 
rend sich die klassische Entscheid^ 
forschung vor allen Dingen um die 
tativen Aspekte gekümmert hat (MesSj 
des subjektiven Nutzens und der siÄ 
ven Wahrscheinlichkeit), wurde in d®n „r 
vorgestellten Ansätzen untersucht, W®
Bedingungsvariablen einerseits die
tät von Entscheidungen beeinflusse^; 
zweitens den Entscheidenden dazu
higen, seine Entscheidung im in*e^ 
oder öffentlichen Diskurs zu rechtfei™,
Das Symposium war nicht nur auf 
schaftler und Studierende im Bereif 
Entscheidungsforschung ausgeh^ 
sondern explizit auch auf diejenige^ 
konkret in Betrieben, Verwaltungen ^ 
sonstigen Institutionen Entscheid^ 
fällen; dabei war es das Ziel, die vi®L 
beklagte Lücke zwischen univer®1^ 
Forschung und dem Wissensbedan . 
Wirtschaft und Verwaltung zu 
brücken. Aus diesem Grunde hatte', 
nach den Einzelvorträgen und den 
diskussionen viel Zeit für Diskussion®^ 
dem Publikum eingeplant.

und Dran
Contactlinsen-Kontakt:

ftugcA 
opliker

KNEIDL+DlftfJ
Am Domp13^ 
93047 o—-HiWI
Tel. (09 41) 5
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dw ="> NovemberIncH1 gratulierte Rektor Altner dem Historiker Prof. Dr. H. Fuhrmann, 
en hestvortrag zum Dies academicus halten wird. Foto: R. F. Dietze

Förderverein verleiht Flügel

Universität0FtenpT!cK9er Studierender der 
rinnen und Teilnehm^9 bietet Teilnehme- 
Q^mmende? Unju^rt v- +an Austauschpro- 
•n den USA 2w^ r ltat m,t Hochschulen 
80°.- an“ so ann^ sestlpendien ä DM 
sehe Ausländsam? H0C'erte das Akademi- 
d'erenden im d u ,nteressierten Stu-
denfreudiqkeitDrt ^buer 1993- Die Spen- 
ichließiich soQarr ^"aligen“ erlaubte 
^sisestipendien nlG Var9abe von drei 
^ef über das AkaHDaS Auswahlverfahren 
drei Bewerber u/MG^ISCbe Auslandsamt,
dem Vorstand de^vfGn aus9ewählt und 
ln einer kl ■ °S vorgeschla9en-
Runden undSrho^ierstunde wurden Ur- 
Angüstik,^German&,anoFrau Eva Schoen 
^niversity 0f Nirth?lk’ ,Studlenjahr an der 
äSA). Herrn Barnhn L°Wa’ Cedar Falls, 
^esleyan Univemitv3^„Knott (Physik, 
and Herrn Thomö^’ QM!ddletown> USA)

Prachwissenschaft r^°ha l (Al|9emeine
^ of Coloradofi!Tanistik’ Univer- 
'e,cbt. Frau Maria fwUlder> USA) über-
Auslandsamts Frau rw ?ie Leiterin des 
Heferentin für Studii.m°r0tAee Friedrichs,

MitS'ied«r

aU!*?™ zum Beru,: Juristen
tben des Ratske fJic den kühlen Cewöl-
£ dam Titel erstes Treffen un-
?er Ehemalinen w Ster zum Beruf“ statt 
braktiker eingeiadpn6111 .atte zwei ßerufs- 
Psan Law Students Ac die el§a <Eur°- 
esierten StudentPnAS|°?ation^ die inter' 

tun9 sollte nicht nnGn'wZle der Veranstal-
f'n bestimmtes RpmfCKGiJnforrnation über
lGT auch das npfo^'P- sondem voral- 
unHGn StudierendP°nn GesPräch zwi- 
^ Beruf S,ehenden°sheT"r S6meS,er

yert>andsfur4T hfltSkeil®r Herr Sappa als 
ner. Metall- unf? nIl Arbeit9eberverband 
Cr. Luckow als EL Elektr°-lndustrie und en Hede und ÄBachtsanwalt den Studen- 

Und Antwort. Zwar hatte sich an

Dr. Michael Altmann, Prof. Dr. J. Sauer 
und Prof. Dr. Th. Troll, komplettierten die 
Runde. Bei kalten und warmen Getränken 
und Gebäck berichteten die Stipendiaten 
über ihr Studium und ihre Pläne im Aus
land. Kontakte waren so rasch geknüpft, 
daß man auch ganz offen über Studienbe
dingungen und Sorgen der Studierenden 
sprechen konnte. Nach ca. eineinhalb 
Stunden trennte man sich. Die Stipendia
ten werden über ihre Erfahrungen im Aus
land berichten - dem Akademischen Aus
landsamt und dem Verein der Ehemali
gen. Sie werden sich hoffentlich auch an 
die Ehemaligen wenden, wenn sie Rat 
oder Hilfe benötigen - das ehrliche Ange
bot steht.

Ein Anfang ist gemacht, die Spendenfreu
digkeit der Ehemaligen bestimmt, wie vie
len Studierenden im nächsten Jahr die 
Chance eines Auslandsstudiums geboten 
werden kann. Zwei Stipendien für das 
Jahr 1995 sind bereits vom Auslandsamt 
ausgeschrieben; es ist zu hoffen, daß 
letztlich wieder drei Stipendien vergeben 
werden können. Jürgen Sauer

dem sommerlichen Abend nur eine kleine 
Schar Interessierter eingefunden, dies 
werte ich aber keinesfalls als Mißerfolg, 
denn das Interesse war groß und die Mög
lichkeit gegeben, auf spezielle, auch recht 
persönliche Fragen einzugehen.
Die Veranstaltung soll im Wintersemester 
fortgesetzt werden, wobei in Zukunft nicht 
nur die klassischen juristischen Berufe, 
sondern auch weniger naheliegende Tä
tigkeitsfelder von Juristen vorgestellt wer
den sollen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle auch 
nochmals den engagierten Studenten von 
der e!§a, die dem Ehemaligen-Verein die 
Brücke zu den Studenten schlugen.

Ursula Breitkopf

Dies academicus
Samstag, 12. November ’94,10 Uhr

Festvortrag
von Prof. Dr. H. Fuhrmann

Der schnöde Gewinn

Ministerialrat Gerd Ruile 
im Ruhestand
Mit einer Graphfik von Manfred Sillner be
dankte sich Rektor Altner bei Ministerialrat 
Gerd Ruile, dem früheren Leiter des Uni
versitätsbauamts und Leiter des Sachge
biets II A 8 der Obersten Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, anläßlich seines Eintritts in den 
Ruhestand. Gerd Ruile hat die bauliche 
Entwicklung der Universität Regensburg 
entscheidend mitgestaltet. Die Entstehung 
des Klinikums betreute er in unterschied
lichen Funktionen von den ersten Planun
gen im Jahr 1970 bis zum Baubenn des 
3. Bauabschnitts im Frühjahr 1994.

Foto: R. F. Dietze

RUZ ab sofort im Postvertrieb
Umstellung im Vertrieb der Regens
burger Universitätszeitung (RUZ)

Wenn Leser außerhalb der Universität die
ses Exemplar der Regensburger Universi
tätszeitung nicht im gewohnten Umschlag 
in ihrem Briefkasten vorfanden, so hängt 
das mit einer Umstellung beim Vertrieb 
der RUZ zusammen. Ab sofort erledigt 
nämlich die Zeitungs-Zustellungs-GmbH 
der Mittelbayerischen Zeitung den Vertrieb 
der RUZ an Leser außerhalb der Universi
tät.
Anlaß, nach einer kostengünstigeren Ver
triebsmethode zu suchen, war nicht der 
Arbeitsaufwand, der beim monatlichen 
Versand von ca. 1000 Exemplaren der Re
gensburger Universitätszeitung in der 
Pressestelle anfiel, sondern die drastisch 
erhöhten Portogebühren, die je nach Ver
sandart Ausgaben bis zu 3 DM pro Heft 
erforderten.
Die Zeitungs-Zustellungs-GmbH der Mit
telbayerischen Zeitung bot sich als Part
ner der Universität an und schlug vor, die 
RUZ künftig als Postvertriebsstücke zu 
versenden, was zu einer Einsparung von 
60% bis 70% der bisherigen Portokosten 
führen dürfte - und wohl auch zu einer 
prompteren Auslieferung, als das in der 
Vergangenheit manchmal der Fall war.

RUZ
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Dies academicus 
von Universität
und cfiTÄSn,h?n 27‘ Geburtstag 
Jahres 1994/q^ 1° ?.®s a^ademischen
ar>staitung stend^ip'w®lpunkt der Ver' 
ausgreifendpn d* W,ssenschaft: die
Ven eines Fe<itur!S*tC>nschen PersPekti- 
9en des UnivSc?-*/39^’ die Darb*etun- 
d'gung herau?rlatSC^0rs und dieWür-
Jgleich sonte dfrenn?r Leistun9e"- 
die Universität ? Dles academicus 
der Begegnung rt~Sf,mmenführen und
Vertreten? des9r\ier ^n,versität mit den 
Bür9erinnen und'^®.,nwesens und den 
dienen. Und Bur9ern der Region

Daftkr0KderHOCh3Chu'PO'i‘ik?

parbietungUdesS?JniFeStal<t’ der mit einer 
leitet wurde annähiVG!?llatschors ein9e* 
fanden, tonnte «5 5? 1000 Gäste e‘n’ 
^ugtuung erfüllen QähranStalter mit Ge‘ 
daß das AuditioriiimSahe man davon ab,
sonen faßt un?H^,maximum 1500 Per^
20.000 Mitniiprto' 4l?,versität allein rund
sieh Rektor9prof Dr2?!' S° aber fra9te
freien Plätze sinnar ^elmut Altner, ob die 
zutage vielen schwerSn?1, ”daß es heut' stttution UnTveSSt llch mit der 
Arbeitsweise zu identif^11 ^ielen und ihrer 
Ausdruck dafür setpn* Zier« nH’ oder ob sie
fach als lohnendeTann«?? es heute viel' 
^^^lenaer angesehen wird, indivi-

Regensburger
Universitätszeitung

■ uder das besondere Verständnis

Mit dem neugeschaffenen Preis der Universitätsstiftung Pro Arte ausgezeichnet: 
der Universitätschor Regensburg (Leitung: Kirchenmusikdirektor Chr. Kroll), der 
im Rahmen des Dies academicus seine Leistung erneut unter Beweis stellte.

Foto: St. Weingarz
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duelle private Interessen zu verfolgen, als 
sich auf gemeinschaftsbildende Angebote 
einzulassen. Oder verklären wir“, so frag
te Rektor Altner weiter, „wenn wir uns um 
solche bemühen, nur ein überholtes Bild 
der U., vcrsität?“ Damit kam er auf das 
Selbstverständnis und die Aufgabe der 
Universitäten generell zu sprechen, ein 
Thema, das „angesichts der Folgen eines 
zur Krise gewordenen disziplinären Zer
falls der Wissenschaften und einer an 
ihrer Maßlosigkeit erstickten Hochschul
expansion“ besonders heftig erörtert wird. 
Doch verschleiere die Diskussion, so Die
ter Simon, ehemaliger Vorsitzender des 
Wissenschaftsrates, nur eine höchst be
denkliche Situation: „Im Zeitraffer redu
ziert sich die gemeinsame Hochschulpoli
tik des Bundes und der Länder... auf die 
Stichworte ’Öffnen’, ’Offenhalten’ und 
’Wegsehen’. Man könnte es auch Bankrott 
nennen“.

Zu den strukturellen Defiziten der Univer
sitäten komme derzeit noch die Struktur
krise der Wirtschaft, wodurch die Studie
renden verunsichert würden. Für bedenk
lich hielt der Rektor jedoch die allzu hekti

schen Reaktionen der Studierenden auf 
aktuelle Krisenmeldungen oder vage posi
tive Signale im Hinblick auf ihre Studien
entscheidung. So sei es nicht unwahr
scheinlich, daß unserer Wirtschaft in fünf 
Jahren Naturwissenschaftler fehlen wür
den, daß sie aber mit dem enormen Ange
bot an Juristen nicht viel anzufangen wis
se. Eine erhöhte Tendenz zum Wechsel 
des Studienziels scheint damit vorpro
grammiert. Womöglich müßten auch die 
Studieninhalte in Richtung auf eine gene
relle Kompetenz zum Problemlosen ange
paßt werden, da in zunehmendem Maße 
spätere berufliche Tätigkeit und disziplinä
re Ausbildung nicht mehr zusammenfal
len.

Individuelle Profile gefragt

Überhaupt sollten sich die Universitäten 
um individuelle Profile bemühen, sagte 
Rektor Altner und zählte auf, was die Uni
versität Regensburg in dieser Hinsicht un
ternommen habe, nämlich die Einrichtung 
eines neuen Studiengangs Wirtschaftsin
formatik, die Entwicklung eines neuen,

Itefc.-Pibiiolhek
rsan 16. ß. 9*1
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wissenschaftlichen und strukturellen Kon
zepts für die Sportwissenschaft, die Neu
ordnung des Sprachunterrichts in den Phi
lologien, die Bemühungen um einen 
Schwerpunkt Lehr-Lern-Forschung sowie 
Strukturuntersuchungen in allen Fakultä
ten, die im kommenden Jahr abgeschlos
sen und als Entwicklungskonzept der Uni
versität vorgestellt werden sollen. Rektor 
Altner subsumierte diese Aktionen unter 
dem Stichwort „verantwortliche Wahrneh
mung von Autonomie“. Wichtig sei ferner, 
daß der laufende Generationswechsel 
nicht nur unter dem Leitwort „Kontinuität“ 
vollzogen werde, sondern, daß neue, zu
kunftsträchtige Konzepte entwickelt wür
den.

Sympathie und Unterstützung
Dankbar äußerte sich der Rektor über die 
Sympathie und die Unterstützung, die der 
Universität trotz schwieriger Zeiten zuteil 
wurden. Er erwähnte in diesem Zusam
menhang die Aktion Zeitschriften
sponsoring des Vereins der Freunde der 
Universität, drei neu errichtete Stiftungen 
sowie die Erweiterung der Volker- 
Nechleba-Stiftung zur Förderung der 
christlichen Spiritualität, die in diesem 
Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern 
konnte.
Bei den neu errichteten Stiftungen, die un
ter dem Dach der Regensburger Universi
tätsstiftung firmieren, handelt es sich um 
eine weitere von Ehrensenator Dr. Johann 
Vielberth errichtete Stiftung, deren Zweck
bindung noch festzulegen ist; die Universi
tätsstiftung Pro Arte, die künstlerischen 
und kulturellen Zwecken dient, die sich 
aus der wissenschaftlichen Arbeit der Uni
versität Regensburg ergeben und dem 
kulturellen Auftrag der Universität gerecht^ 
werden, sowie eine von der ENERGIE
VERSORGUNG OSTBAYERN AG ge
schaffene Stiftung, die der Unterstützung 
der naturwissenschaftlichen Forschung 
dient. Der Universität, so der Rektor, seien 
diese Zeichen der Sympathie Herausfor
derung und Verpflichtung zugleich.

Die christliche Morallehre im Wandel
Der Rektor gab das Wort an Prof. Dr. Dres. 
h.c. mult. Horst Fuhrmann, em. Professor 
für Geschichte des Mittelalters und Präsi
dent der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften, der zum Thema „Der schnö
de Gewinn - Über das Zinsverbot im Mit
telalter“1 sprach. Daß Banken in unserem 
Staats- und Gesellschaftssystem Zins 
nehmen und gewähren, ist uns völlig 
selbstverständlich, so Prof. Fuhrmann. 
„Angesichts dieser Selbstverständlichkeit 
erscheine es 'fremdartig und fast widersin
nig’, wie die Kirche des Mittelalters 'ein 
Verbot des Zinsnehmens erlassen und an 
dem Lehrsatz, welcher die Zinslosigkeit 
des Darlehens ausspricht, Jahrhunderte 
hindurch festhalten konnte’ (M. Austen), 
bis sie 'schließlich gegen die Rechtmäßig
keit des Zinses nichts einzuwenden hatte’. 
Diese Verwunderung ist in einer moder
nen Zeitschrift für den katholischen Klerus 
ausgesprochen und zeigt, wie die schein
bar unveränderte christliche Morallehre 
sich den Gegebenheiten anpaßt“. (Der 
Vortrag ist - leicht verkürzt - nachzulesen 
in Heft 5 des Forschungsmagazins Blick in 
die Wissenschaft, das rechtzeitig zum 
Dies academicus erschienen war und da
mit über den Buchhandel zu beziehen ist.)

Würdigung herausragender 
Leistungen
Auf den Festvortrag von Prof. Fuhrmann 
folgte die Verleihung verschiedener Preise 
und Auszeichnungen. Privatdozentin Dr. 
Claudia Märtl erhielt für ihre Habilitations
schrift „Kardinal Jean Jouffroy - Leben 
und Werk“ den mit 8000.- DM dotierten 
Habilitationsprejs des Vereins der Freunde 
der Universität "Regensburg e. V., den der 
Vorsitzende, Regierungspräsident a. D.

Für ihre Habilitationsschrift erhielt sie 
den Habilitationspreis des Vereins der 
Freunde: die Historikerin PD Dr. Clau
dia Märtl.

##*#####*####*#

Allen Angehörigen 
der Universität Regensburg 
und allen, die sich unserer 

Universität
als Freunde verbunden wissen, 

wünsche ich
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches 
und erfolgreiches 

Jahr 1995.

Daß sich die Zahlen der Studieren
den „auf hohem Niveau eingependelt“ 
haben, ist ein gängiger Kommentar 
zur gegenwärtigen Situation. Alle Mit
glieder der Universität haben sich im 
zu Ende gehenden Jahr darum be
müht, daß auch die Qualität von For
schung, Lehre und Lernen, Ausbil
dung des wissenschaftlichen Nach
wuchses und Serviceleistungen für 
Stadt und Region ein möglichst ho
hes Niveau behalten. Daß uns dieses 
auch im kommenden Jahr gelingen 
möge, im Geist vertrauensvoller Zu
sammenarbeit und zum Wohl des Ge
meinwesens, dessen Teil wir sind, 
wünsche ich uns allen.

Prof. Dr. Helmut Altner
Rektor der Universität Regensburg 
*##*###*#******

Karl Krampol, übergab. Er pries nicht/’., 
die wissenschaftliche Leistung der Histo 
kerin, die einem Gutachter zufolge „zu 0 
besten Nachwuchskräften unseres h* 
ches“ zählt, sondern auch deren sprac|V 
che Meisterschaft als „Erzählerin v°n n 
hen Graden“. In ihrer Arbeit hat sie
Leben und Werk einer exemplarisch 
Persönlichkeit des späten Mittelalters v 
leuchtet und ein ganz neues Bild ^ 
Jouffroy gezeichnet, der u. a. Abt bede 
tender französischer Klöster, Bischof ^
Arras und Albi, Berater des Herzogs 
Burgund und des französischen KöW 
war und schließlich in den Kardinals^1? 
erhoben wurde“. Mit ihr, so Krampol, w 
de auch eine oberpfälzische Karriere au 
gezeichnet, die er wie folgt resümierte: * 
Amberg, der alten Hauptstadt der Ob® 
Pfalz, geboren, in Regensburg, unsC 
heutigen Hauptstadt, zur wissenscha^' 
chen Reife gelangt, in München, der bay, 
rischen Landeshauptstadt, erster befU 
lich-wissenschaftlicher Erfolg“.
Professor Dr. Jürgen Sauer, der Vorsitz^ 
de des noch jungen, jedoch schon ^ 
Mitglieder zählenden Vereins der ehema 
gen Studierenden der Universität Rege.n. 
bürg, verlieh die Förderpreise des Verehr 
vier Studienabschlußpreise zu je 1 °oun 
DM, die an Stefan Klügl (Staatsexafl13'1 
Medizin), Jochen Scheel (Staatsexam6'1 
Jura), Bernhard Laggerbauer (Dip1^: 
Biologie) und Franz Eibl (Magister, 
schichte) vergeben wurden.
Der mit 7500.- DM dotierte Preis der 
versitätsstiftung Pro Arte, der alle vier J3’. 
re vergeben wird, ging an den Univ®^ 
tätschor Regensburg unter der Leitd3 
von Kirchenmusikdirektor Christian Kr°/j 
dessen Aufführungen nicht nur von ein® 
kleinen Kreis begeisterter Parteigänjr 
geschätzt werden, sondern auch unter * 
tischen Sachverständigen und in &K 
weiten Öffentlichkeit hohe Anerkenn^“ 
finden, wie Rektor Altner in seiner LaUÖ 
tio sagte. Er erinnerte an die Aufführung 
von Haydns Nelson-Messe und And 
Lloyd Webbers Requiem. Lobend ervväni 
te Rektor Altner das Verständnis von ^ 
versität, das die Chormitglieder repräs3 
tierten, „ein Verständnis, das von faC( 
übergeifendem Engagement geprägt >s’ 
ein Verständnis, das Leistung nicht 3 
Last, sondern als Mittel zur Verwirklicht

Für seine besonderen Verdienste 
die Universität Regensburg erhielt h ,umvci Ol LdL ncyciidUUiy Ci i q\

gierungspräsident a. D. Karl Kratfj^
als erster die 
Bene Merenti.

Universitätsmed3
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h2c®!i ld®ale sieht, und ein Verständnis,
Auftragzuerkennf aUCh einen kulturellen

Mprcmt, 9eschaffene Medaille BENE 
a n £ , wurde an Regierungspräsident 
sonn« ,Krampo1 verüehen, der sich be- 
aenchre Verdienste um die Universität Re
ne tÜS erworben hat, sei es durch sei- 
dPr W als Mitglied und stellvertreten- 
lanniährSltZexr]der des Kuratoriums, als 
FreunnlHfr Yorsitzender des Vereins der 
srdader Universität oder als „Kataly-
wechqpic^v6 Efntwicklung intensiver und 
Ä'*',9- fuohtbarer Beziehungen
nannt J Universität und Region“ Hie 
Verein6 nf Pektor stellvertretend die von 
traaenpn r Freande initiierten und mitge 
b» der Universität und die Ost 

y rischen Kulturtage in Theuern.
vearCsitätrhnW^eren Darbietun9 des Uni
ten'S * ÄS

^regenderpGesprächenbot'e^6“^6'^,

Fachübergreifende 
BUdungsangebote?
nur" selten1ihr^ N£n/Vurf- daß Studierei 
ihre^Fachstudi B''Ck £ber den Tellerri 
für die RenondK s hinauswerfen, n 
gelten HaSSbur9er Studierenden n 
in zwei von2.2! docb Gelegenheit, s 
nisierten rnform!tntlSCher Seite aus or 
när fortzubHdem tl0nSre'hen interdisz

DienG?üne2lEo^rehV°rtra9sreihe
sammenarbä m^hHQruppe hat in
Sprecherlnnpnro?K dam Studentiscl 
eine in der vlrälÄ !u"l dritten

d!e Jeweils dien^aas^lRMh or9ar 
stattfindet ntT xlf9 ’ 18 Uhr- im
reirhon Themen der Refen
umwtltDni?ti[rK3e!!zurVer,eic|igengE 
AusländerhHn,2„ur Pr°blema9ti 
l’,ere Angaben «Sl HlS*e"medien

entnehmeÄ^nKder der Univers 
dierenden ane? ,'Chr?lnd neben de 
zeeten herzlich ÄSSE™"" ”

gramm durch L 4/9llein Füh™9

rungen(UnkolenKnenzu,emen- Die
per donneSru'iTk9 2+DM>find 
tormationen h¥’ 1?, Yhr statt. Weite 
09404/ 2504t bf yy°lf9ang Müllei

schts hedT

UNIVERSITÄTSZEITUNG
Ünlr’^^^Redakbon6'nn'V®rsi,ät «egensburc 

23 ')6RrSltätss'raße3l 93o^RDr Rudolf F Dietze;

5oÄ'?.: ™ 2.:;7aC^“le.r Vorles

RedaMirairdiDeieMRei-n9^^esHe^Sil
a2iCk: M'ttelbayerischp akn°n behält sich Kl 

RegensbuJ7bH9enReTkun7AnzeigU6ngese

Prof. Dr. Horst Fuhrmann (I.), den Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften, hatte Rektor Altner für den Festvortrag gewinnen können, der im we
sentlichen in Heft 5 des Forschungsmagazins der Universität Regensburg, Blick 
in die Wissenschaft, nachzu lesen ist.

Als Anerkennung für ein erfolgreich abgeschlossenes Studium erhielten sie aus 
der Hand von Prof. Sauer die Förderpreise des Vereins der ehemaligen Studieren
den: St. Klügl, J. Scheel, B. Laggerbauer und F. Eibl.

Mit einem spontanen musikalischen Dankeschön von der Seitenempore des Audi
max bedankte sich der Universitätschor für die Zuerkennung des Preises der Uni
versitätsstiftung Pro Arte. Fotos: Stefan Weingarz
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Wir fordern Ablöse!

Wenn ein hauptberuflicher begnade
ter Balltreter von einem Verein zum 
anderen transferiert werden soll, ist 
eine „Ablöse“ fällig. Je nach Kurswert 
des Gehandelten geht es um Millio
nenbeträge. Nicht jeder kann die auf
bringen. In München, heißt es, geht 
das schon. München ist überhaupt 
eine prächtige Stadt. Allerdings ver
dankt sie ihren Reichtum nicht zuletzt 
dem fröhlich-bedenkenlosen Griff in 
die Schatztruhen anderer. Wie kam 
denn, bitte, der Codex aureus von St. 
Emmeram in Regensburg in den Be
sitz der Bayerischen Staatsbibliothek 
zu München? Was Codices mit Fuß
ballern zu tun haben? Zugegebener
maßen wenig. Beide kosten zwar viel, 
aber Kicker kümmern keine Codices. 
Wir wollen auf ein Drittes heraus. 
Nicht nur Kicker folgen dem Glanz der 
Metropole. Auch geistige Dribbel
künstler erhalten verführerische An
gebote. Die Münchner Starclubs LMU 
und TUM wünschen ihre 
Mann(Frau)schaften aus der bayeri
schen Provinz zu ergänzen. Nun sind 
auch wir nicht rückständig, sondern 
plädieren nachhaltig für Mobilität und 
Spielertransfer - aber doch bitte ge
gen Ablöse! Wo nun innerhalb weni
ger Monate schon der dritte Spitzen
spieler von uns zur Isar abzudriften 
droht. Die Debatte um die Hochschul
reform sollte ganz anders laufen! Wir 
sind für Studiengebühren zur Finan
zierung von Ablösesummen! Natür
lich darf es keinen sozialen Numerus 
clausus geben! Rechnen wir mal. Was 
ist unser Spieler Z. wert? Nur für den 
Fall, daß er sich wirklich verlocken lie
ße; er sollte es sich natürlich genau 
überlegen! Doch mindestens 5 Mio. 
DM! Bei 63.000 Studierenden an der 
LMU machte das - nehmen wir ein
mal, sozial sensibel, wie wir sind, nur 
30.000 zahlende Kunden an - pro 
Kopf 167,- DM: fast geschenkt! Und 
wenn wir DM 1.000,- pro Studentin 
pro Semester veranschlagen, heißt 
das: in jedem Monat ein neuer Topstar 
nach München! Bei den Studenten
zahlen: die Münchner könnten ja alles 
und alle kaufen! Wohl wahr, aber das 
tun sie jetzt auch - und zwar ohne Ab
löse! Wir fordern eine Novellierung 
des Bayerischen Hochschulgesetzes: 
Art. 57 (Berufungen) Abs. 6 (neu): 
„Ablösezahlungen“... sagittarius

Roland GreB neuer Geschäftsführer 
des Studentenwerks NdbVOpf.
Roland Greß, lange Jahre Vertreter des 
Geschäftsführers des Studentenwerks 
Niederbayern/Oberpfalz, der seit dem 
Ausscheiden von Werner Nees aus die
sem Amt die Geschäfte kommissarisch 
leitete, wurde nun offiziell zum Geschäfts
führer des Studentenwerks ernannt.

Tag der Universität Regensburg 
1994 in Kelheim
Viel mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch

Es war höchste Zeit, wieder einmal einen 
Universitätstag in Kelheim durchzuführen, 
meinten sowohl Landrat Dr. Hubert Falter
meier als auch Heinz Reiche, der 1. 
Bürgermeister der Stadt Kelheim, als die 
Universität ihre Bereitschaft signalisierte, 
nach 13 Jahren den 2. Universitätstag in 
Kelheim abzuhalten. Am liebsten wäre es 
ihnen, so Landrat und Bürgermeister uni 
sono, wenn der Universitätstag zu einer 
regelmäßigen alljährlichen Einrichtung 
werden könnte.
Tatsächlich veranstaltet die Universität je
des Jahr einen Universitätstag, doch gibt 
es im engeren Einzugsgebiet mehr als ein 
halbes Dutzend Kommunen der Größen
ordnung, die den Aufwand für einen Uni
versitätstag lohnen. Umgekehrt wäre die 
Universität überfordert, wenn sie - wie 
das von 1979 bis 1982 geschah - pro Jahr 
mehr als einen Universitätstag durchfüh
ren wollte, handelt es sich doch längst 
nicht mehr nur um einen Tag, sondern um 
ein umfangreiches maßgeschneidertes 
Veranstaltungspaket, mit dem die Univer
sität gezielt auf die Wünsche und Bedürf
nisse der Kommunen einzugehen ver
sucht. So kommt es, daß in der Regel fünf, 
sechs Jahre zwischen Universitätstagen 
in ein und derselben Kommune vergehen, 
wobei es allerdings doch gelegentlich 
auch zwischendurch zu Kontakten oder 
gemeinsamen Veranstaltungen zwischen 
der Universität und den besuchten Kom
munen kommt, wenn die Kontakte erst 
einmal geknüpft und durch mehrmalige 
gemeinsame Unternehmungen gefestigt 
sind. Es mag die räumliche Nähe gewe
sen sein, die die Universität veranlaßte, 
sich intensiver um die fernergelegenen 
Städte wie Weiden, Neumarkt, Amberg 
oder Cham zu bemühen als um die Nach
barstadt und den angrenzenden Land
kreis Kelheim, aus denen derzeit immer
hin 575 Studierende die Universität Re
gensburg besuchen.

An einem Strang
Vor Ort wurde der Vorschlag der Universi
tät begeistert aufgenommen. Landkreis 
und Stadt Kelheim begrüßten die Idee 
gleichermaßen und halfen mit vereinten 
Kräften, ein erfolgversprechendes Kon
zept zu erstellen und zu realisieren. In Vor
gesprächen zwischen Landkreis, Stadt, 
der Universität und dem Verein der Freun
de der Universität erörterte man die The
men, die aus Kelheimer Sicht Beachtung 
finden sollten. Diese Vorgaben resultierten 
in einem Programm, in dessen Mittelpunkt 
das Thema „Chemie und Umwelt“ stand, 
das am eigentlichen „Tag der Universität“, 
dem 19. Oktober, behandelt und diskutiert 
werden sollte. Die übrigen Themen gingen 
ein in Die Dienstags-Diskussionen, eine 
Reihe von Vorträgen mit Diskussion, die 
sich an den eigentlichen Universitätstag 
anschließen sollte.
In einem vorgeschalteten Pressegespräch 
stellte Rektor Altner die Universität in ihrer 
derzeitigen Situation vor, und sprach über 
Forschung und Lehre, den Auftrag der 
Universität, den die Vertreter der Stadt 
und des Landkreis gern um die Rolle des

Vordenkers und Problemlösers erwe|te 
sehen wollte. Der Rektor wies in dies® 
Zusammenhang auf die AufgabenteiW™ 
zwischen Universitäten und Fachhoc 
schulen hin sowie auf die VerflechtungiyR 
reiner und angewandter Forschung. 
lieh gesprochen sei erstere der HurflUj 
auf dem letztere gedeihen könne. ^ 
einer weiteren Pressekonferenz erläute^ 
der Pressesprecher der Universität un 
Mitorganisator des Unitags die Intention^ 
und die Einzelheiten des Programms.

Dem Interesse folgen
Den Auftakt des Unitags in Kelheim 
te eine Diskussions- und lnformationsVe 
anstaltung in der Aula des Donau-Gy^, 
siums für die Kollegiaten der drei GyWn. 
sien des Landkreises Kelheim, die 
etwa dreihundert Schülerinnen und Sen

Umgeben von Dinosauriern hieß 
Dr. Burger-Segl die Vertreter von La(r 
kreis, Stadt und Universität im Ärch^ 
logischen Museum der Stadt Kelhe,p 
willkommen.

lern besucht wurde. Rektor Altner und/' 
rieh Martzinek von der Zentralen Studi^ 
beratung der Universität standen zur 
fügung, um Fragen im Hinblick auf 
Studium zu beantworten. Dabei ste1!1 
sich heraus, daß ein Großteil der Kolleg, 
ten bislang nur vage Vorstellungen dj 
über hatte, wie er seine berufliche ZukJ'L 
gestalten wollte. Die AnsprechparW' 
räumten ein, daß zuverlässige Prognos®, 
über Berufsaussichten nicht gegeben ^ 
den könnten, empfahlen den KollegW1^ 
stattdessen, berufliche Entscheidung 
nicht vorschnell von Trendmeldungen 0, 
Presse oder der Wirtschaft abhängig L 
machen, sondern eher antizyklisch L 
denken und vor allem ihren Interessen \ 
folgen, da nur so ein erfolgreiches SW 
um gewährleistet sei.
Im oberen Saal des Herzogskastens, % 
Archäologischen Museums der SW 'Arcnaoiogiscnen Museums aer 
fand dann der Empfang der Univers' 
durch Stadt und Landkreis statt. Auch h 
war in den Grußworten des Landrats u 
des Bürgermeisters sowie den Äußer% 
gen der geladenen Kommunalvertreter K 
Neigung zu erkennen, die Universität * 

Vordenker in die Pflicht zu nehmen. % 
ihr Problemlösungen für*konkrete 
fälle zu erwarten. Die Diskussion erg3
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ph.r so]?be Leistungen hin und wieder 
tP ,^U a ig’ 9leichsam als Nebenproduk- 
Iph h fasAsenderer Fragestellungen abfie- 
ail ’ dfrAnfatz der Universität also durch
aus vertretbar sei.
Chemie - Prügelknabe der Nation?

Einriß gemeinsamen Abendessen auf 
hSmiSX Von Stadt und Landkreis Kel- 
Donan nte Gln 0rtwechsel zur Aula des 
frted M?räf.m.na!lums’ wo Prof- Dr- Gott-
m?e vnf n ’ Lehstuhl für Organische Che- 
The’ma rhm gut 9efü*'ten Auditorium zum 
und Arhp£er?e und Umwelt ~ Akzeptanz 
erinnprtP ltSp-atuProblematik“ sPrach- Er 
Chemie ianachst an die Se9nungen der 
bewußt’nS, Wl<ler betonte- zu keiner Zeit 
habe sirh6?611* dll Menschen gearbeitet 
•e des PriirwSTte uber dennoch in der Rol- 
de Fnr Selknaben der Nation wiederfin- 
mehrerpdrr e^Akzeptanzkrise machte er 
Bere ch Hpr verantwortlich, die er im 
tik ur?d ripr p ld^ng’ der Medien, der Poli- 
machen 71 RechtsPmchung glaubte aus-
die Krise Hpcn2en’Er kam aber auch auf 
chen nnH *def ^xPertenwesens zu spre-
lunqen in Hp pGri-iste der Fehlentwick-

mokratje Er Sprach von Richt®
weigerun^^Hnaonte die AkzePtanj 
ÜchenSimHh6/-B®v°lkerung als eic 
dustrie in ihJ da!Vr’ daß die Chemisch
dem MaßehorH?eSamtf?eit in zunehr 
und iuristi^h dnungsP°litisch strangi 
npfpS18011 !n einem Reqelunosoefl
WeFsuche nahdasseineagleichen 
gaben /Kamnfbei stünden gewaltig, 
heitln)(bevnPf^egan Hunger und I

srjpsifi

und Erwarb in n S'e gesetzten Hoffn 
■Wartungen zu erfüllen!“

gie übe ° die m Hhaologie und p

Sä
!ÄS“ndÄ^n.

den Vortran HpkC\/9enialen Raf 
'ers Prof nrdDS+Vor' und FrühS 
^orträqe fMa Peter Schauer bot 
mer und ^t?SS*enunfalle’ Prof. D 
tanden -Ä-ent:Prof- Dr- E. E
~ in der ÄulaedpeSneranstaltu 
oder - Wien 3 wdes Donau-Gyr
prof. Birnbaum V°rtrog des He'z 
krankenho Urn ,rri Speisesaal c die fee mif statt-lhre" Absc

des Donau n ab 19‘ 0ktober in 
lung Die M^ymnasiums - die
SS§?Ä

Beim Empfang im oberen Saal des Herzogskastens wurden nicht nur Grußworte, 
sondern auch Wünsche und ganz konkrete Erwartungen ausgetauscht.

Mit freundschaftserhaltenden Gastgeschenken bekräftigten Landrat Dr. Faltermei
er (Mitte), 1. Bürgermeister Heinz Reiche (r.) und Rektor Altner ihre Absichtserklä
rungen, künftig noch engeren Kontakt zu pflegen.

Regen Zuspruch aus der Bevölkerung von Stadt und Landkreis Kelheim fand die 
Festveranstaltung, in deren Mittelpunkt der Vortrag „Chemie und Umwelt von 
Prof. Märkl (vorne links) stand. Fotos: R. F. Dletze

W
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OB AG-Preise für zehn iunge Wissenschaftler
OBAG-Vorstandsvoisitzender Dr. Kurt Groh überreichte Schecks im Wert von 80.000 Mark
Die Energieversorgung Ostbayern AG 
würdigte im Rahmen des „Kulturpreises 
Ostbayern“ die wissenschaftlichen Lei
stungen von zehn Promovierten der Uni
versität Regensburg, die sich durch ihre 
exzellenten Dissertationen als hervorra
gende Nachwuchswissenschaftler qualifi
ziert hatten. In einer Feierstunde nahmen 
sie in der OBAG- Hauptverwaltung in Re
gensburg von dem Vorstandsvorsitzenden 
Dr. Kurt Groh und dem Rektor der Univer
sität Regensburg, Prof. Dr. Helmut Altner, 
die jeweils mit 6000 Mark dotierten Preise 
entgegen. Zudem übergab der OBAG- 
Vorstandsvorsitzende dem Rektor zur För
derung wissenschaftlicher Zwecke einen 
Scheck in Höhe von 20.000 Mark.
Zwar fand die alljährlich durchgeführte 
OBAG-Preisverleihung heuer bereits zum 
18. Mal statt, von einer „Routineveranstal
tung“ jedoch konnte nicht die Rede sein. 
Dafür sorgte einerseits mit gekonnter mu
sikalischer Umrahmung das zu diesem 
Anlaß zusammengetretene Streicherquar
tett (Kirsten Rothmann, Christine 
Neukirch, Beate Metzger, Stephanie 
Reimann), zum anderen versetzte die 
Preisträgerin Dr. Susanne Alban mit ihrem 
souverän dargebotenen Vortrag über die 
„Neuentwicklung von künstlichen die Blut
gerinnung hemmenden Substanzen zur 
Vorbeugung gegen thromboembolische 
Erkrankungen“ das Publikum in gespann
te Aufmerksamkeit.

Folgende Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler wurden geehrt:

- Dr. Susanne Alban, geboren in Saar
louis, Wohnort: Regensburg, Fachbreich 
Chemie und Pharmazie, Dissertation: 
„Synthese und physiologische Testung 
neuartiger Heparinoide.“
- Dr. Rainer Lorenz, geboren in Landshut, 
Wohnort (z. Z.): Woods Hole, Massachu
setts (USA), Fachbereich Biologie und 
Vorklinische Medizin, Dissertation: „Kulti
vierung mariner Pilze unter erhöhtem hy
drostatischen Druck.“
- Dr. Reinhard Meckl, geboren in 
Parsberg, Wohnort: Regensburg, Fachbe
reich Betriebswirtschaftslehre, Disserta
tion: „Unternehmenskooperationen im 
EG- Binnenmarkt.“
- Dr. Bernhard Rauch, geboren in 
Osterhofen, Wohnort: Regensburg, Fach
bereich Volkswirtschaftslehre, Disserta
tion: „Umweltschutz und Wirtschafts
wachstum.“
- Dr. Jürgen Schatz, geboren in 
Schnaittenbach, Wohnort: Regensburg, 
Fachbereich Chemie, Dissertation: „Prä
parative und reaktionsmechanistische As
pekte der 4+2-Cycloaddition von Thio- und 
Selenocarbonyl- Verbindungen.“
- Dr. Bernhard Schiedlmeier, geboren in 
Rotthalmünster, Wohnort: Regensburg, 
Fachbereich Biologie, Dissertation: „Ge
netische Transformation der Grünalge Vol- 
vox Carteri.“
- Dr. Josef Sollfrank, geboren in Tirschen
reuth, Wohnort: Regensburg, Fachbereich 
Physik, Dissertation: „Chirale und Gluon
kondensate bei endlichen Temperaturen 
und Strangeness in thermischen Model
len.“

- Dr. Michael Spieß, geboren in Bremen, 
Wohnort: Regensburg, Fachbereich Ma
thematik, Dissertation: „Artin-Verdier- 
Dualität für arithmetische Flächen.“
- Dr. Andreas Terfort, geboren in Ulm/ 
Söflingen, Wohnort: Regensburg, Fachbe
reich Chemie, Dissertation: „Neue Ligan
denkonzepte für die enantioselektive Ka
talyse.“
- Dr. Martina Wunderlich, geboren in 
Kulmbach, Wohnort: Regensburg, Institut 
für Biophysik und physikalische Bioche
mie, Dissertation: „Bakterielle Protein-Di- 
sulfid-lsomerase (Dsba): Redoxeigen- 
schaften und Katalyse oxidativer Protein
faltung.“

Die Kultur der Neugier

Als Vorstandsvorsitzender der OBAG und 
Ehrenmitglied der Universität Regensburg 
wies Dr. Kurt Groh in seinen Grußworten 
zu Beginn der Preisverleihung auf die not
wendige Zusammenarbeit zwischen Wis
senschaft und Wirtschaft hin. Die Universi
tät sei keinesfalls mehr ein Elfenbeinturm, 
in dem man in gesellschaftlicher Isolation 
theoretische Grundlagenforschung betrei
be. Vielmehr könne die auf ihr beruhende 
praxisnahe angewandte Forschung in der 
Industrie wiederum der Anstoß für die Ent
wicklung weiterer Theorien sein: die Gren
zen zwischen Grundlagenforschung und 
angewandter Forschung sei also fließend 
geworden und aus diesem Grund die Ko
operation zwischen Hochschule und Wirt
schaft wünschenswert. Hinsichtlich der 
Forschung rief Dr. Groh die Preisträger zu 
einer .Kultur der Neugier auf, denn sie 
seien es, die später einmal selbst Füh
rungspositionen einnehmen würden und 
durch ihr Vorbild die Basis für weitere For
schungen legten.
Der Rektor der Universität, Prof. Dr. Altner, 
dankte der OBAG für die Aufstockung von 
bisher acht auf nunmehr zehn Preise, was 
als eindeutiger Anreiz und Motivations
schub für die folgenden Generationen von 
Nachwuchswissenschaftlern zu werten 
sei. Durch derartiges Engagement der 
Wirtschaft bei der Förderung von Promo
vierten werde auf diese Weise ein noch 
breiteres öffentliches Forum geschaffen 
und die Verbindung zwischen Wissen
schaft und Wirtschaft bzw. Gesellschaft 
noch stärker gefestigt. Prof. Altner führte 
aus, daß die Preisträger aus 250 Wissen

schaftlern ausgewählt wurden, die im 
des Jahres 1993/94 ihre Promotion en° = 
reich abgeschlossen hatten. Zwar sei' 
Vergleich zu den Vorjahren die Zahl 0 
Promotionen insgesamt (1991:211) °e. 
lieh gestiegen, der Frauenanteil habe J, 
doch im Vergleich zum Vorjahr um 4% ® f 
24% abgenommen- Anlaß genug, 
Förderung von Frauen besondere P» 
merksamkeit zu schenken.
Stellvertretend für alle anderen Preise* 
ger gleichsam die Brücke zwischen un 
versitärer Theorie und gesellschaftlich“ 
Relevanz schlagend, berichtete die Pr®' 
trägerin Dr. Susanne Alban von ihren rO 
schungsergebnissen über die Neue/L 
Wicklung von Substanzen, (sogenannt 
Heparinoiden), die thromboembolisc^ 
Erkrankungen vorbeugend hemmen 
len. Diese Aufgabe erfüllt derzeit 
überwiegend das Heparin. Da es jedoc 
bis heute nicht möglich ist, 
Makromolekül Heparin synthetisch herz 
stellen, wird es unter hohem Koste 
aufwand aus biologischem Material 9 
wonnen. Auf der Suche nach eine 
Ersatz für genuines Heparin versucht 
heute, heparinähnliche Substanzen, w 
sogenannten Heparinoide, herzustelle'; 
Darunter sind hochpolymere 
saccharide, Polyuronide, aber auch duf£ 
chemische Prozesse veränderte 
Polysaccharide pflanzlichen und tie' 
sehen Ursprungs zu verstehen. Wie d® 
Heparin greifen sie ebenfalls an mehre^ 
Stellen des Gerinnungssystems ein, 
jedoch in quantitativer Hinsicht wenitr 
wirksam, so daß sie bisher keinen Ers3 
für das Heparin darstellen. In it% 
Doktorarbeit befaßte sich Susanne Alt>a 
mit der Ermittlung von Struktur-Wirkung 
Beziehungen neuartiger, partialsynth 
tisch abgewandelter Polysacchah0 
bezüglich ihrer blutgerinnungshemmcn 
den Eigenschaften.
Für den OBAG-Vorstandsvorsitzenden
Kurt Groh war es das letzte Mal, daß*!, 
den Preisträgern die Urkunden überff 
chen durfte, da er sich nächstes Jahr •' 
Ruhestand befinden wird. Rektor Altn® 
bedankte sich aus diesem Anlaß 
drücklich bei Dr. Groh für dessen pers?jlf 
ches Engagement, mit dem er sich bei d 
Auswahl der OBAG-Preisträger alljähn^ 
beteiligte. Professor Neukirch und sei^ 
Tochter brachten Dr. Groh abschließ®^ 
ein „fetziges“ Ständchen dar.

Zusammen mit dem OBAG-Vorstandsvorsitzenden Dr. Groh und Rektor Altner Pr9 
sentierten sich die Preisträger im Foyer des OBAG-Gebäudes den Fotografen^.
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»he Brauerei Thurn & Taxis 
fordert studentische 
Kuiturprojekte
Kiwoßer Freude nahm am 2. 11. 1994 
Rti.H2d+ ®reß- der Geschäftsführer des 
eine eiltenw®rks Niederbayern/Oberpfalz 
Th11m der Fürstlichen Brauerei
kanfelr T?x,s aHs den Händen ihres Ver- 
Ränmire^!ors Friedhelm Feldmeier in den 
DprST des Studentenwerks entgegen.

tra9 von 5.000,00 DM soll der För
de nLStU??ntischer Kulturprojekte an 
se i ir!ta e!"Üat dienen. Wie erfreulich die- 
W,ÄUt-n9 von seiten der privaten
das Vprhft.!St’ zeigt ein kurzer Blick auf 
und riS? tn!f der georderten Projekte 
stehPnHm0ZUc?,esera Zweck zur Verfügung 
wL6".d®" Et£?'So inszenieren im Thea- 
Den Thi^rZeit- vierzehn Studentengrup- 
als a„rh erStVcke 'n sow°hf deutscher 
SDrarhp- . an9|lschei; und französischer 
räumen li m Jönstudio und den Übungs-
zahlreirhleMStUi?entenhaiJSes finden sich 
Ausrichti J^uslk9ruPPen verschiedenster 
ein Dpq ?9 *zu Proben und Aufnahmen 
DrodnS? weiteren können eigene Video- 
rendenton?ni. VOn mteressierten Studie- 
ten im Rahm 1 S°Wle künstlerische Arbei- 

m Rabmen von Ausstellungen der Öf-

Förderuno ^ 'U Hohe von 5 000 
te konnte ®J“dent,scber Kulturpr 
des sturiedtr neue Geschäftsfi 
0berDfai? „ en^erks Niederba dem VeJLnf ?.■ F,riedhelm Feldn 
örauere kTh, Sdlroektor der Fürstli 
men hUrn & Taxis entgegen 

Foto: St. Wein«

demeS^kS da611 uWerden' Das
notwendiopnd zu kostenlos die 
zur VerfüaunnRi^me und Einrichtu 
zung qibt9po ^!ne staatüche Unte
rung jedoch nirh*lese Art der Kulturf 
Qulrüei s° steht Ulrike ^
soziale Ffir<slandl9 Iur die kulturelle 
'ediglich dipdQmn9 beim Studenten 

pro Rpm^I11111® von knaPP 15 0( 
!^flruPD!nrR^UIF.?Ideranavo'

nen lieat ..'ntf Tanmen für Neuin dieses9Ln 6r !°:.0°0.00 DM. An< 
raums ist $~SQhrankten Handlun 
BrauereiVo SJ?ende der Regen
men ZusarnmndGrS sinnvoH und - 
wird norh ™ m,t den Kultur« 
"«ndu™ rd,rÄ“hten über'

-..j eines
Anschaffnnnr2-ektS Wie beisP'els' 
für den tS ?nes neuen Lichtst» 
ster Deknra+aterSaal oder neuer, 
das ThpS5 sstoffe möglich, 
auch fÄr7S°Thl für die Aid
Winnen wtd Z schaue^ an Attrak 

Wlrd Stephan V\i

CAD-Paket für TZ
Wo Abkürzungen dominieren, sind Com
puter nicht weit. CAD steht für Computer- 
Aided Design, also rechner- oder compu
tergestütztes Entwerfen. Damit der Rech
ner oder PC (Personal Computer) das lei
sten kann, muß er (der zur Hardware, also 
den Gerätschaften, gehört,) die entspre
chenden Programme (die sogenannte 
Software) in sich haben. Beides, Hard
ware und Software, kostet in der Regel 
viel Geld. Um so erfreulicher ist es, wenn 
einem ein CAD (Hardware und Software)- 
Paket im Wert von 11.300.- DM in den 
Schoß fällt, wie dies einem Mitarbeiter der 
Technischen Zentrale (TZ, Leiter: Georg 
Kitzmüller) anläßlich einer Tombola im 
Rahmen einer CAD-Messe an der Univer
sität Regensburg geschah.
Die Regensburger Computerfirma O-B- 
Computersysteme organisierte die größte 
CAD-Fachmesse in Niederbayern und der 
Oberpfalz, auf der neben den neuesten 
Entwicklungen auf dem Computermarkt 
von der wiederbeschreibbaren CD (Com

pact Disc = Datenträger) bis hin zur neu
esten Plotter- und Scannertechnologie 
auch ein interessantes Rahmenprogramm 
geboten wurde, einschließlich der besag
ten Tombola.
Der Hauptgewinn im Gegenwert von 
11.300.- DM fiel an Gerhard Peters, den 
Leiter der Abteilung „Maschinentechni
sche Anlagen“ der Technischen Zentrale 
der Universität Regensburg, der diesen 
Preis am Dienstag, dem 8. November, um 
15.00 Uhr im Senatssaal der Universität 
(Verwaltungsgebäude, II. Stock) von Olaf 
Bach und Arno Kaiser, den Geschäftsfüh
rern der Firma O-B-Computersysteme, 
überreicht bekam.

Kanzler Hans-Hagen Zorger freute sich 
über den Tombola-Gewinn des TZ- 
Mitarbeiters, kann doch damit die 
Austattung innerhalb der Abteilung „Ma
schinentechnische Anlagen“ trotz des 
strapazierten Finanzhaushalts noch effek
tiver gestaltet werden. rfd

Studentische Arbeiten zum Buch gereift
Erst kürzlich berichtete die RUZ an dieser 
Stelle von der Ausstellung „500 Jahren auf 
den Spuren der Römer“, die von Studie
renden des Faches Geschichte erarbeitet 
und dann im Thon-Dittmer-Palais auch 
realisiert worden war. Nun konnte im Dol- 
lingersaal des Alten Rathauses ein Buch 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden, das 
ebenfalls auf den Arbeiten Regensburger 
Geschichtsstudierenden basiert.
Historische Bilder einer Reichsstadt er
stellten die Studierenden 1991 im Rah
men eines Seminars des damaligen Pri
vatdozenten Lothar Kolmer, seit 1992 Pro
fessor für Mittelalterliche Geschichte und 
Historische Hilfswissenschaften an der 
Universität Salzburg. Als Gemeinschafts
projekt mit dem Bayerischen Rundfunk 
und dem Pustet-Verlag wurde aus den ge
schichtlichen Momentaufnahmen Re-

gensburgs erst eine Hörfunkreihe (am 4. 
Dezember sendet Bayern 2 den Beitrag 
„Rosmarinwein - oder wie man sich vor 
der Pest schützen kann“), dann das von 
Lothar Kolmer und Fritz Wiedemann her
ausgegebene Buch Regensburg - Histori
sche Bilder einer Reichsstadt mit einem 
überaus beeindruckenden Porträt der 
Reichsstadt Regensburg (erschienen im 
Verlag Friedrich Pustet, Preis 39,80 DM).

Historische Bilder einer Stadt, Porträts be
inhaltet dieser Band. Es geht nicht nur um 
die politische Geschichte, sondern auch 
um das friedliche und weniger freund
schaftliche Zusammenleben ganz unter
schiedlicher Personengruppen, um Kunst, 
Kultus und Kultur, um Frauen und Fremde 
in der Stadt, um die Sicht auf eine Stadt 
und aus eines Stadt. RUZ
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Archäologische Fachtagung zu den Beziehungen zwischen 
Italien und Mitteleuropa in der frühen Eisenzeit

?EGENSBURö£f

UNIVERSITAS
STIFTUNG

Auf Einladung des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichte (Prof. Dr. Peter Schauer) 
fand in der Zeit vom 2. bis 6. November 
1994 im Gästehaus der Universität „Hinter 
der Grieb“ eine internationale archäologi
sche Fachtagung statt, an der 22 Gelehr
te aus fünf süd- und mitteleuropäischen 
Ländern teilnahmen (Italien, Frankreich, 
Österreich, Polen und Deutschland), um 
sich intensiv mit dem Thema „Archäologi
sche Untersuchungen zu den Beziehun
gen zwischen Altitalien und der Zone 
nordwärts der Alpen während der frühen 
Eisenzeit Alteuropas“ zu beschäftigen.

Nahtstelle zwischen Bronze- 
und Eisenzeit
Die Zusammenkunft stellte die dritte Ver
anstaltung dieser Art dar und sollte nach 
den Themenschwerpunkten „Archäologi
sche Untersuchungen zum Übergang von 
der Bronze- zur Eisenzeit zwischen Nord
see und Kaukasus“ (im Herbst 1992) und 
„Archäologische Forschungen zum Kult
geschehen in der jüngeren Bronze- und 
frühen Eisenzeit Alteuropas“ (im Herbst 
1993) einen weiteren wichtigen Aspekt an 
der archäologisch so bedeutsamen Naht
stelle zwischen dem Ende der Bronzezeit 
und dem Beginn der Eisenzeit beleuchten. 
Die wissenschaftlichen Resultate der 
diesjährigen Tagung werden voraussicht
lich Anfang 1996 in einem 
Kolloquiumsband der neubegründeten 
Monographienreihe „Regensburger Bei
träge zur Prähistorischen Archäologie“ 
(RBPA) im Universitätsverlag Regens
burg, einer Neugründung der Mittelbayeri
schen Zeitung und der Universität, er
scheinen.
Band 1 dieser Reihe mit den Beiträgen 
der genannten Tagung von 1992 ist so
eben erschienen; die Ergebnisse der letzt
jährigen werden momentan am Lehrstuhl 
für Vor- und Frühgeschichte zum Druck 
vorbereitet. Ihre Vorlage ist für 1995 zu er
warten.

Barbaren im südlichen Kulturstrom
Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz 
stand die Untersuchung der Beziehungen 
zwischen Italien und dem Gebiet nördlich 
der Alpen in der älteren Eisenzeit (8. bis 6. 
Jh. v. Chr.), das heißt auf der einen Seite 
das Werden der antiken Hochkulturen der 
Etrusker und Römer in Italien und ande
rerseits ihre Auswirkungen auf die „barba
rischen“ Stämme in Mitteleuropa, die sich 
in ganz unterschiedlichen Erscheinungen 
manifestieren. War in der ausgehenden 
Bronzezeit, der nach einem weitverbreite
ten Bestattungsritus als „Urnenfelderzeit“ 
bezeichneten Periode (ca. 1200-800 v. 
Chr.), das aus dem Süden stammende 
und archäologisch faßbare Kulturgut, etwa 
in Form ausgewählter Schutzwaffen, wie 
Beinschienen oder Helmen aus Bronze, 
noch relativ spärlich vertreten, so fließt 
nun dieser Kulturstrom in der Eisenzeit auf 
breiter Basis.

Nachahmung südländischer Lebensart
Dabei weichen die Kontakte zwischen den 
einzelnen Zonen durchaus voneinander 
ab, was nicht zuletzt auf die ebenfalls sehr 
differenzierten Formationsabläufe in den 
weitgehend selbständigen und voneinan
der unabhängigen etruskischen Stadt
staaten zurückzuführen ist. So ist etwa in 
Frankreich zahlreicher „echter“ Import 
festzustellen, etwa im Bereich der Trinksit
ten in Form von Weinamphoren oder 
Bronzegefäßen, während zum Beispiel in 
den Ostalpen - Slowenien, Österreich, 
aber auch Teilen Bayerns - die Kontakte 
eher indirekt faßbar sind. Ausdruck finden 
diese differenzierten Vorgänge vor allem 
in der Aufnahme bestimmter figürlicher 
Motive und Ornamente und in der Nach
ahmung südländischer Formen und Le
bensart.

Auch scheint der Zeittakt in den verschie
denen Rezeptionsgebieten durchaus un
terschiedlich verlaufen zu sein. So unter
liegt der östliche Teil des Untersuchungs
gebietes schon in einer Frühphase der Ei
senzeit, der frühen Hallstattzeit (8./7.Jh.v. 
Chr.), zahlreichen Einflüssen aus Italien, 
während der Westhallstattkreis erst in der 
späten Hallstattzeit (6./5. Jh.v.Chr.), dann 
aber umso intensiver Anteil an Gütern me
diterraner Herkunft hat.

Lehmziegelmauer und Fürstensitz
Daraus ergeben sich bis dahin ungeahnte 
Konsequenzen für die Gesellschafts
strukturen der barbarischen Siedlungsge
meinschaften nördlich der Alpen. Am 
deutlichsten manifestiert sich die Entwick
lung in der Entstehung sogenannter Für
stensitze in Südwestdeutschland und Ost
frankreich, befestigten Höhenburgen, von 
denen Herdgerät nach etruskischem Vor
bild, griechische Vasen oder Möbel itali
scher Art ebenso bekannt sind wie Wein
amphoren und die zugehörigen Trinkge
schirre. In einem Fall, der Heuneburg an 
der oberen Donau, ließ sich der dortige 
„Fürst“ gar eine Lehmziegelmauer errich
ten, wie sie aus griechischen Städten 
Unteritaliens oder Südfrankreichs bekannt 
sind. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, 
daß in diesem Fall ein südländischer Bau
meister am Werk war. In der Nachbar
schaft der „Fürstensitze“ finden sich regel
haft sogenannte Fürstengrabhügel, die 
ebenfalls zahlreiche Südimporte als Grab
beigaben aufweisen.

Trotz dieser Orientierung einer einheimi
schen Führungsschicht ist es jedoch - an
ders als in Italien - nicht zur Gründung re
gelrechter Städte gekommen. Diese ent
standen erst - ebenfalls unter südländi
schem Einfluß - am Ende der vorrömi
schen Eisenzeit im 2. und 1. Jahrhundert 
v. Chr. Verantwortlich dafür war die offen
sichtlich nun anders geartete Aufnahme
bereitschaft der einheimischen Stammes
verbände bei der Umsetzung von Gedan
ken- und materiellem Kulturgut aus dem 
Bereich einer überlegenen Hochkultur.

Finanziell gefördert wurde die Kontere^ 
von der Universität, vom Bayerisch 
Staatsministerium für Unterricht, Kultd ’ 
Wissenschaft und Kunst, von der Deü 
sehen Forschungsgemeinschaft und 
der Regensburger UniversitätsstifW™ 
Hans Vielberth. A. Reichenberg®

Prof. Dr. Franz Lebsanft, Institut für 
manistik, der zwischen einem Ruf r>ac' 
Bochum und auf einen Lehrstuhl an öe 
Martin-Luther-Universität Halle/Witf?n. 
berg zu wählen hatte, hat den Ruf auf ^ 
C 4 - Professur für Romanische Phil°|Cj 
gie, insbesondere Sprache, Lite-ratur un 
Kultur des Mittelalters und der frühen 
zeit an der Ruhr-Universität Bochum 
genommen.

*
Prof. Dr. Wolfram Weise, Lehrstuhl 
Physik, wurde zum Professor für Phy5'^ 
an der Technischen Universität Münchel 
ernannt.

*
Prof. Dr. Georg Hilger, Universität D^s' 
bürg, wurde zum C 4-Professor für & 
Fach Didaktik der Katholischen Religi°nS 
lehre an der Universität Regensburg e 
nannt.

*
Prof. Dr. Reinhard Wirth, LMU Münchßn' 
wurde zum C 3-Professor für das 
Molekularbiologie und Stoffwechsel extr® 
mophiler Organismen an der Universrt® 
Regensburg ernannt.

*
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, leK 
Stuhl für Bürgerliches Recht, Römisch®. 
Recht und Historische Rechtsverg!®'t 
chung, hat einen Ruf an die Universi13 
München erhalten.

#
Prof. Dr. Maria Fölling-Albers, Psychojj?” 
gie und Pädagogik, hat einen Ruf an d 
Üniversität München erhalten.

Die Habilitationskommission der NW? L 
Mathematik hat die Lehrbefähigung .L 
Fach Mathematik von Dr. .Reinhold H’jL 
(wissenschaftlicher Assistent beim Len. 
Stuhl für Mathematik /Prof. Dr. Kunz/) fßS 
gestellt.

*

Die Lehrbefugnis wurde erteilt: ,.
PD Dr. Manfred Buch für das Fachge^ 
Geographie.
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Namenkundliches Symposion in Regensburg
Univorov1? 0ktober 1994 fand in der 
rhpc r|,tat ^e9®nsburg ein namenkundli- 
namo T,ymP?sion statt. Etwa einhundert 
verTrhkand ,ch '.nteressierte Philologen 
ler Rihrd+ln?r D'sziP,inen, Landeskund
in-’ i mw kare .uncl Archivare aus dem 
apd b Ausland diskutierten ein reichhalti-
ThLn ru-9fprogramm- das unter dem 
menhnrh«iatCinsch‘philolo9ische Ortsna- 
von Prl u stand. Die Teilnehmer wurden 
Sß r S0r prof. Dr. Günter Tamme be-
den i?9Un9sleitung la9 in den Hän- 
SDrarh^,i Re9ensburger germanistischen

^'er Prof‘ Dr Albrecht 
die durrh h Pr°A Pr' Heinrich Tiefenbach, 
schunn in nen Arbeitskre'S für Namenfor- 
rischpr kd6r Arb.e|tsgemeinschaft Histo- 
schichtiinKK°m^ISSIOnen und Landesge- 
SmCrnh^her'n,Stltute auf der letzten Zu- 
1991 an HUnftneS Arbeitskreises im Jahre 
richtunn hT Un,varsitat Kiel mit der Aus- 
worden9waSSen- SymP°sions beauftragt 
Kiel MiWh'n' Dd Ta9un9en, die bisher in 
ster Ä?6'1 DBa™ber9. Gießen, Mün- 
seit den sinh^ Ber.lir? stattfanden, werden 
verschiprinnoZI97r Jabren turnusmäßig an 
Arbeit abophiit Ze?!ren namenkundlicher 
ortes Rp9aba'ten-D,e Wahl des Tagungs- 
nung auch Anerken-
chen FnrQ^h6 9eeis,e,en namenkundli- 

n Forschung zu werten.

DaÄke9ninelektr0nlsChen

bettränoe,Samt 2weiundzwanzig Tagungs-
Bereich Ennlanrinnt?no,9e0graphisch den 
zu den rnmanndkUnd Skandinavien bis hin 
zonen i °moaSSCh'germanischen Kontakt- 
Än und im Südwesten und 
Berühmnnan • ,5 er deutsch-slawischen
es um hL k-m Gsten- Methodisch ging
SamrSunn Ho°nK?pt,0nen’ die bei der 
Auswertunn .Namenzeugnisse, ihrer 
kon zuarimHo^ lbr.er Erstellung im Lexi- 
Auch techni^rh 9d ^ werden können, 
sunq und Vp^k Rrobleme> wie die Erfas-
tronfsche^nat?'Bitun? der Namen in el©k-
Einen der Qrh?nbank?n’ wurden erörtert, 
dete neben ISm !iPi,nkle der Ta9ung bil- 
älterer schon wn VnteJsuchung und Kritik 
die Diskus«;innV^wndener Namenbücher 
laufender od^ .mi.* yertretem gegenwärtig 
ternehmungln P anung befindlicher Un-

Nohenfels am hohen Fels?
xi'l<ographlschedErfl0n0maS,ik) und die le‘ 

ben mit ssun9 von Na"ien ste-
sehen ProblPmQGegenstand vor spezifi- 
wortschat7 /aiT6^1, dle 'm Nicht-Namen- 
ve) in diespS Ä lm Bereich der Appellati- 
Appellativpn orn? nicbt auftreten. Bei den 
haber oSni ,?rb'nden die Sprachteil- 
fungsvorste innn T dem Wort eine Gat' 
Palle der Wort™'S‘6 wurden also etwa im 
auch in nnhl9L.Uppe am/beim hohen Fels 
Sendeinen) Fpifntem Gelände auf Ob
gleich zu anr^[Sen\ weisen- der (im Ver- 
Werden kann dn re,n.l als hoch bezeichnet
der Regel nrnhiWc;rt9ruppe ist femer 0" 
Sprache9 ührfrcSMemlos) in eine andere 
den Namen rwbSr‘Anders steht es bei nur dann ak P er ^ame Hohenfels kann 
dividuellem Ieueichnun9 einer (stets in- 

) Einheit wiedererkannt wer

den, wenn man diese spezifische Zuord
nung in jedem einzelnen Fall erlernt hat. 
Der sprachlichen Form eines Namens ist 
also nicht ohne weiteres zu entnehmen, 
ob ein Bergname, ein Siedlungsname 
oder auch ein Personenname (hier etwa 
ein Familienname) vorliegt. Wie das ge
wählte Beispiel zeigt, sind Namen häufig 
durch Appellative motiviert. Ein Ort 
Hohenfels liegt vielleicht wirklich (aber 
nicht notwendigerweise) auf oder an 
einem hohen Felsen, ein Familienname 
Hohenfels könnte auf einen Vorfahren zu
rückgehen, der aus einem Ort dieses Na
mens gekommen ist. An solchen Erklärun
gen sind auch namenkundliche Laien sehr 
interessiert.

Schlüssel zur Vergangenheit
Nicht immer freilich sind Namen so leicht 
durchschaubar. Oftmals zeigen sie Ent
wicklungen, die sie für den heutigen 
Sprachbenutzer erkärungsbedürftig ma
chen. So sind zwar in Namen wie 
Etterzhausen oder Lappersdorf die 
Schlußbestandteile bis heute gut erkenn
bar, im Erstelement aber nur zu erklären, 
wenn ältere Namenformen herangezogen 
werden, also die Belege Eidrateshusa 
vom Jahre 863 - 885 und Leutfritstorfvom 
Jahre 1219 - 35, die die Vorderglieder als 
Genitive der Rufnamen Eidrat und Leutfrit 
ausweisen. Sehr viele Namen sind mit 
heutigem Sprachwissen gar nicht mehr 
durchschaubar, etwa Appertszwing, des
sen Erstbeleg 1031 Abbatiswinidun auf 
eine Slawenansiedlung weist („bei den 
Wenden des Abtes“ [von St. Emmeram]) 
oder Kürn, in dem das einheimische Wort 
für die Mühle (mittelhochdeutsch kürn) be
wahrt ist. Solche historischen Belege und 
auch ihre sprachlichen Deutungen, die 
neben anderem auch die Entwicklung zur 
jetzt gültigen Namenform zu erklären ha
ben, werden in historischen Ortsnamen
büchern gesammelt, die heute wegen der 
Menge des zu bearbeitenden Materials 
und der notwendigen regionalen Speziaj- 
kenntnisse meist in der Form landschaftli
cher Lexika erscheinen. In vielen Regio
nen sind solche toponomastischen Wör
terbücher in Arbeit. Für Bayern ist auf das 
Historische Ortsnamenbuch von Bayern 
zu verweisen, für das benachbarte Gebiet 
auf das Ortsnamenbuch des Landes 
Oberösterreich, von dem gerade zu Ta
gungsbeginn ein dritter Band erschienen 
ist. Auch über diese Unternehmen wurde 
auf dem Symposion berichtet. Die 
Toponyme geben in vielen Fällen Auskunft 
über ältere Siedlungsverhältnisse, etwa in 
der Form, daß die Sprache einer früher 
ansässigen Bevölkerung in den Namen 
konserviert ist. Bekannt ist, daß insbeson
dere die Gewässernamen Sprachgut be
wahren, das in voreinzelsprachliche Zeit 
zurückreicht, ferner daß Kelten (Laber), 
Römer (Künzing) oder Slawen (Lam) ihre 
sprachlichen Spuren im Regensburger 
Umkreis hinterlassen haben. Sehr reiches 
Material für solche Mehrsprachigkeit fin
det sich in den Namen der Region, die 
auch noch in jüngerer Zeit, zum Teil bis in 
die Gegenwart, von einer gemischtspra
chigen Bevölkerung bewohnt werden. Auf

der Tagung kamen namentlich Wörterbü
cher zur Sprache, die die germanisch-ro
manische Kontaktzone (besonders in der 
Schweiz) und die slawischen Toponyme 
im deutschen Sprachgebiet (besonders 
Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen) 
betreffen.

Muster für heutige Namengebung
Das Interesse an sprachhistorischen und 
siedlungsgeschichtlichen Informationen, 
die aus den Namen zu gewinnen sind, ist 
in der bisherigen Forschung vorherr
schend gewesen und prägte auch die Ta
gung, über die hier berichtet wird. Doch 
unterstrichen einige Beiträge, daß die Na
men zugleich im Bereich der Gegenwarts
sprache wichtige Aspekte bereithalten, so 
auf dem Gebiet der Wortbildung von Flur
namen oder bei den Benennungsmotiven 
für landwirtschaftliche Neuanlagen, die im 
Rahmen von Aussiedlungsprozessen der 
Neuzeit entstanden sind. Vielfältige Ein
blicke in die Prozesse sprachlicher Kreati
vität der Alltagssprache liefert ein in Arbeit 
befindliches Namenbuch mit populären 
Örtlichkeitsbezeichnungen der Stadt 
Bern. Gesammelt werden hier solche „in
offiziellen“ Namen, wie sie allenthalben 
geläufig sind (Isar-Athen, Bankfurt) und 
die, mehr oder weniger kurzlebig, beson
ders in der Mundart oder in Sonderspra
chen (Nudleburg als Bezeichnung der 
Mensa bei den Berner Studenten, 
Almamaterhorn für die Universität) von 
der Produktivität und dem Reichtum an 
Ausdrucksmöglichkeiten in der gespro
chenen Sprache zeugen.
Die Tagungsteilnehmer absolvierten ein 
arbeitsintensives und anregendes Pro
gramm. Zum Abschluß des Symposions 
wählten sie in der Nachfolge des schei
denden Vorsitzenden, Prof. Dr. Dr. h. c. Ru
dolf Schützeichel/Münster, seinen bisheri
gen Stellvertreter, den Verfasser dieses 
Artikels, zum neuen Vorsitzenden des Ar
beitskreises. Zum neuen Stellvertreter 
wurde Prof. Dr. Albrecht Greule/Regens- 
burg gewählt. Als nächsten Tagungsort 
bestimmte die Versammlung die Universi
tät Basel, wo unter dem Thema „Perso
nenname und Ortsname“ das Symposion 
des Jahres 1997 stattfinden soll.

Heinrich Tiefenbach

ftend zum Abitur stagniert

Repräsentativumfrage zu erwünschten 
Bildungs- und Berufsabschlüssen
Der seit Jahren wachsende Trend zum 
Abitur ist in der Elterngunst offensichtlich 
rückläufig: 48 Prozent aller Eltern 
äußerten bei einer Repräsentativumfrage 
des Instituts für Schulentwicklungs
forschung (IFS) der Universität Dortmund 
jetzt den Wunsch, daß ihr Kind Abitur 
machen soll. Vor zwei Jahren waren dies 
noch 53 Prozent. Gleichzeitig stieg das 
Interesse an einer qualifizierten Berufs
ausbildung - möglichst nach einem erfolg
reichen mittleren Bildungsabschluß - 
spürbar an. (Quelle: df)
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9,30-13.00 / 14.30-18.00 Uhr Langer Do. 9.30-20.00 Uhr 
__________ Sa. 8.30-13.00 Uhr Langer Sa. 8.30-16.00 Uhr

‘Z0e*ut '4, utft REPARATUR
SERVICE

IA6JKE
Max-Str. 27 • 93093 Donaustauf - Tel. 09403/7216

Mountainbikes ab 299,- DM 
Trekkingräder ab 399,- DM
Gut erhaltene Gebrauchte zu fairen Preisen

Wir garantieren für Qualität, auch beim Service!!

Gesandtenstraße 7 und 
Donau-Einkaufszentrum

Mälldere”
laden

dßf£>e

«\Mev
ras^’(0

nenQ

0e><ie'

6®^'° ns ' v>"Se M'

^e'W , \o\e<eS Wo ^

COM

Angebote
RC0M 486 DX-40 AMD DM 1899,-
RCOM 486 DX2-66 AMD DM 2999,-
RCOM 486 DX2-80 AMD!!! DM2198-
Jeweils mit Mini-Tower, 4 MB RAM, Diskettenlaufwerk 3,5", VLB- 
Controller, VLB-VGA-Karte 1 MB mit Windows-Accelerator, Festplatte 
420 MB, Tastatur, 14" Monitor 1024 x 768 NI MPRII, MS-DOS 6-2 
installiert, mit Handbüchern und Disketten. Konfigurationsänderungen 
und Erweiterungen möglich.

CD-ROM Double-Speed DM 249,-
Soundkarte 16 blt SOUND SYSTEM 48 DM 149,-
NEC-Drucker 2Q 24 Nadeldrucker DM 349,- 
NEC-Laserdrucker S610 6 Seiten GDI DM 849,-

REBENTROST GmbH
Computer & Programme 

93053 Regensburg • Furtmayrstraße 8 
Parkplätze vorhanden 

•a (09 41) 70 24 30 • Fax 70 45 14

Schwäbisch
■ mIbIC Gmünder

bi w ^ Ersatzkasse

Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse, Maximilianstr. 27, 
93047 Regensburg, Telefon (09 41) 56 01 33
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henk«.!!Se.11 *?r Klnflera»Ben- 
nenkunde tagten in Regensburg
BURrFDrStÜtzun9 durch die REGENS 
HANiv^Fl R UNIVERSITÄTSSTIFTUN^ 
1994 im Ekr|BERTH fand VOm 16-bis 18- 9 
der uSLS?-nte!l Hörsaal des Klinikum 
europäische o Re9®nsbur9 eine Tagun. 
der Kinrilrf Spezialisten auf dem Gebie
9ung der SnheNku0nde statt Die Ta

Gruppe der KinHP0G)’ dar euroPaischei 
Mr. AnthonJ d a^genheilkundler> de 
PräsidiertR f indpt^ai’i Cambr,d9e. England 
'and (frühera'le.zwei Jahre in Eng 
den dazwi^h °r,d’ Jetzt Cambridge), h
einem andere^ e9enden Jahren '<
'n DeutschlandJ5ur,?paischen Land statl 
mal (1975 in F warde d,e Tagung erst ein 
der Förde unn durch9eführt. Danl
LlniversitätsstiftiidUrCh dle Re9er|sburge 
von fS?Pm r 9 W das En9agemen 
und Poliklinik derirp|lt L°renz’ Au9enklinif 
(Direktor Pröf nr v nJVDers,tat Re9ensburc
te die GruLoe in h eterGabel)> kon":
gensburq e^nneiaHdieSGm Jahr nach Re 

uurg eingeladen werden
te sSSSÄT injernat'onal anerkenn 

Wissenschaftler Junge Nachwuchs 
deraugenheNkunHnf dem ,Gebiet der Kin 
'nteresses sShP : K. Mittelpunkt des 
kungen vor eiitP erb,lcbe Augenerkran 
(Teratoloqie) ai^r Au9enmißbildunger 
ternationa| fLtISn5fleremen konnten in- 

rührende Spezialisten auf derr

Gebiet der Teratologie eingeladen wer
den: Dr. Cynthia Cook und Prof. Marilyn 
Miller, USA; Kerstin Strömland, Schwe
den; Dr. Maria Dolores Pinazo-Duran, 
Spanien; und Dr. Werner Götz, Deutsch
land (Göttingen). Für die junge Medizini
sche Fakultät der Universität Regensburg 
brachte die Tagung die Möglichkeit, die 
bereits begonnenen internationalen Ko
operationen auf dem Gebiet der erblichen 
Augenerkrankungen im Kindesalter weiter 
auszubauen und für laufende und zukünf
tige Forschungsprojekte zu nutzen.
Eine ähnliche Bedeutung hatte der der 
EPOG vorgeschaltete internationale 
Workshop on „Inherited Paediatric Retinal 
Disorders“, der unter der Leitung von Frau 
Prof. Lorenz vom 14. bis 16.9. 1994 
ebenfalls im Kleinen Hörsaal des Klini
kums der Universität Regensburg statt
fand. RUZ

24. Bayerischer Anästhesistentag 
in Regensburg
Im Vorfeld: Pflegesymposium
Am 11. und 12. November 1994 fand im 
Kolpinghaus in Regensburg der 24. Baye
rische Anästhesistentag statt. Die wissen
schaftliche Leitung und die Organisation 
des Kongresses, zu dem sich 626 Teilneh
mer aus dem ärztlichen Bereich und über 
300 Pflegekräfte eingefunden hatten, lag

in den Händen von Prof. Dr. Bernd Lan
dauer, München, Prof. Dr. Jonny Hobb- 
hahn und Prof. Dr. Kai Taeger, Regens
burg, dem derzeitigen Landesvorsitzen
den der Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin. Im Vorfeld der Ta
gung fand am 10. November ein Pflege
symposium mit acht Vorträgen und sechs 
Tutorien statt.
Der Kongreß beschäftigte sich mit The
men aus der klinischen Anästhesie, der 
Intensivmedizin, der Notfallmedizin und 
der Schmerztherapie, den vier Säulen des 
Fachgebietes Anästhesiologie. Das Pro
gramm war ganz bewußt darauf angelegt, 
aktuelle Kontroversen in den Mittelpunkt 
zu stellen, um den klinisch tätigen Anäs
thesisten in den bayerischen Kranken
häusern bei der Meinungsbildung behilf
lich zu sein. In den Kongreß eingearbeitet 
waren Referate aus den fünf bayerischen 
Universitätsinstituten. Hier trugen Refe
renten die neuesten wissenschaftlichen 
Ergebnisse vor, von denen eine Relevanz 
für die Praxis erwartet werden konnte. 
Dem Kongreß waren zwei Seminare zu 
speziellen Themen angegliedert; außer
dem wurde der Kongreß von einer ausver
kauften Industrieausstellung begleitet.

Kontakt:
Prof. Dr. Kai Taeger,
Klinik für Anästhesiologie,
Tel.: 0941/944-7801

RneiJinoct füllet
I^efonnb7U66980mGa'9enber9 

a9"ch von 9 bis 24 Uhr geöffnet

^i^und preiswerte Küche

I Spezialität:
Altbekanntes Edelpils 

vom Holzfaß 
Kneitinger Bock

Auf Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen
hr Gastw,rt Konrad Silberhorn

Wäsche + Bademoden

Paulinpassage

Stimmung — Reparatur — Beratung
PIANO-SERVICE
Radecker + stühler
09 41/5 41 18 G
Rrinzenweg 1 • 93047 Regensburg
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JUMBe team Cr

Regensburg 
staunt!

Wir beraten Sie gerne 
- und nicht vergessen:

Mittwochs sind wir für Sie 
bis 21.00 Uhr da!

FLUGREISEBURO PETER R. KORGER 

D.-MARTIN-LUTHER-STR. 14 

93047 REGENSBURG

^ (09 41) 5 91 82

UNIKOPIE
. . . dA wo Quaütät

NOCkl QROß QESClHRiEbEN WiRd.

DISSERTATIONEN
DIPLOMARBEITEN

iN UNERREICHTER l_ASER'QuAÜTÄT. 

BiNdEARbEiTEM iN diVERSEN 

bochwERTiqEN AusfübRUNqEN 

SupERScbNEll UNd SAubER 

(DiqiTAlE) FARbkopiEN 

BilliqkopiEN

UNIKOPIE

Ludwiq-ThoMA-STRAßE 27 TeIeIdn 29 67 20

MIT SPAREN 
KOMMT MAN 

GANZ SCHON WEIT
Mit einem wichtigen Ziel vor Augen macht sog^ 

das Sparen Spaß. Jeder Betrag, der auf die hohe 
Kante gelegt wird, rückt das Ziel ein Stück näher.

Zur Genugtuung über die eigene Leistung koitf' 
men jetzt noch die verbesserten Sparbedingungen: :] 
bei längerfristigen Sparverträgen zu den Zinsen nod1 
Prämien von der Sparkasse. Sie können das Ver
tragsende frei wählen; das heißt, Sie müssen nicht 
schon heute entscheiden, wie lange Sie regelmäßig 
sparen wollen (flexibler Sparvertrag). Nicht zu 
vergessen sind die deutlich erhöhten steuerlichen 
Freigrenzen für Erträge aus Sparguthaben.

Neue Freude am Sparen und Vorfreude auf das 
Sparziel garantiert Ihnen die Sparkasse. Sprechen Sie 
mit uns.

wenn's um Geld geht — Sparkasse
Unternehmen ders FinanzgrupPe
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°rschungsbezogenes Editionsprojekt:

Das neue Lexikon tür Theologie und Kirche 
dokumentiert den Wandel des Katholizismus
Buchh Be9er|sburger Bischof Michael 
die Iwrger verdankt die katholische Welt 
qie nr,wa^sgabe des »Lexikons fürTheolo- 
Aufl ?qc7Che“ (t- Aufl.: 1930 - 1938; 2. 
größte y^7~.1965): damit begann das 
sehen rfd'torische Projekt der katholi- 
Endp HHub lzistik im 20■ Jahrhundert. -
I. BanrfnJabres 1993 erschien nun der 
Aufiano /^er 3-’ vö,,i9 neu bearbeiteten 
das prr,- i5r 2' Band wird 1994 vorliegen, 
und ni^ekt so11 ins9esamt mit 10 Bänden 
abneZ£m Registerband im Jahre 2001
Das h °SSen Sein)'
hedeutp6^^^ wird wiederum von einem 
Walw tnden Theologen im Bischofsrang, 
gart i!/asPer> Diözese Rottenburg-Stutt- 
’'Buchhorausge9eben. Mit dem alten 
dieTatc^u^ verbindet die Neuauflage 
rad Ra.. e’ daB ein Regensburger, Kon- 
theoloniIn^a^tner, Professor für Pastoral- 
schen p u n ^nserer Katholisch-Theologi- 
zähit Ai q 1ü*tat’ zu den Mitherausgebern 
27 dery vrdem haben bereits im 1. Band 
schafften lge bzw- ehemalige Wissen- 
VerschipHnnen und Wissenschaftler aus 
sität & v?en Fakultäten unserer Univer-
A. Anno» ?kel gefertigt (D. Albrecht, 
s-EShp St0rfer’ W. Beinert, H. Brunner,
J. GoIhk» ’ F Puchs., F. Gasteiger, 
W. Harti^Unner’ J- Großhauser, G. Hahn,
B. Kleinh9er’ Hartmann, A. Jilek, 
W. Na'nt2eyer- L. Kollmer, H. Ludwig, 
H. Rift a/]czyk> G. Nitz, R. Richardi, 
W. Srhr,--, R°ßrnann, E. Schockenhoff, 
W. Volke*r;. w- Schulz, K. Thraede,V° kert> H. Windisch).

Ersuch o'
Das p e|ner Standortbestimmung
k°hs b©ri^e'ned eines theologischen Lexi- 
Schluß PjUtet immer den vorläufigen Ab- 
bnd zuaip-eL 2L|rückliegenden Entwicklung 
hestimid.h den Versuch einer Standort-

.SrriUS fi r---- VIQUWUIIBM I ,uu ■»..

t*0n jn oias Pride seiner inneren Emigra-
Sßinen e/\ne konfessionelle Subkultur und
£hen WeltnS^rUCfl’ in der wissenschaftli-
Die ernst genommen zu werden. -—ic 2 Am yciIUIIIIneu z.u wbiucm.-

^hruchn3*36 dokumentierte den Neu- 
nach hpfti der .Nachkriegstheologie, der 
das2w©i+.innerkirchlichem Ringen in 
te- TyniorJu vatikanische Konzil einmünde- 
sVstemat- r die 2- Auflage ist: fast alle 
Wicht QtJSchen Artikel von größerem Ge- 
i ahner rilrnten aus der Feder von Karl 
°gischp \A»r au* diese Weise die anthropo- 
Untermv. Wende in Theologie und Kirche 
Hrden nrt®- Die Dokumente des Konzils 
Weils mit ach ,Abschluß der 2. Auflage je- 
■ 01r>2ilthpaiUs^br'ichen, von angesehenen 
lr> drej pao.?9en verfaßten Kommentaren 

Qanzungsbänden publiziert.
Die Ul.
Das t nswelt des heutigen Menschen
derum teCheinen der 3. Auflage fällt wie- 
knd Kirrh e,^la Sendezeit für Christentum 
t>ruchs<5itie'P'ese ist durch die innere Um- 
kCh Tho^i lc?n gekennzeichnet, in der 
befihden r9'6 und Kirche gegenwärtig 

• Beide sind in ein neues Stadium

getreten, das durch die Wirkungsge
schichte des Zweiten Vatikanums, durch 
spirituelle Neuaufbrüche, strukturelle Re
formen, aber auch durch Rückschläge 
und Enttäuschungen gekennzeichnet ist. 
Diese vom Konzil ausgehenden Wand
lungsprozesse will das Lexikon aufarbei
ten, festhalten und dokumentarisch bele
gen. Die theologische Leitidee des 
gesammten Werkes trägt vor allem der 
Pluralisierung Rechnung, die als durch
gängiges Merkmal der Wissenschaftskul
tur unserer Zeit längst auch die Theologie 
erfaßt hat. Die Auffächerung der 
Frageperspektiven, unter denen die theo
logische Forschung in den exegetischen, 
historischen, systematischen und prak
tisch-theologischen Disziplinen heute ar
beitet, wird einerseits durch die Aufnahme 
neuer Artikel erkennbar (Stichworte: Al
leinerziehend, Alleinstehend, Außenseiter, 
Aussiedler, Balint-Gruppen usw.). Das Be
mühen ist erkennbar, die Lebenswelt des 
heutigen Menschen differenziert zu erfas
sen. - Die innere Pluralisierung der Theo
logie bringt es aber auch mit sich, daß ihre 
großen Sachthemen unter jeweils ver
schiedenen fachdisziplinären Blickwinkeln 
angegangen werden. Dieses Vorgehen 
entspricht auch der Herausforderung, daß 
jede theologische Einzeldisziplin von 
ihrem besonderen Zugang aus jeweils das 
Ganze des christlichen Glaubens zu ver
antworten hat.

Frauen in Kirche und Gesellschaft
Das neue LThK steht in seiner Verwend
barkeit als verläßliches Nachschlagwerk 
für Theologen, kirchliche Mitarbeiter, Hi
storiker, Publizisten und religiös aufge
schlossene Zeitgenossen den vorange- 
qangenen Ausgaben nicht nach. Dieser 
Benutzerkreis findet hier noch immer, was 
man mit Recht von einem enzyklopädi
schen Nachschlagewerk über Theologie 
und Kirche erwarten darf: verläßliche In
formation über theologische Einzelthemen 
über kirchengeschichtliche Ereignisse, 
über wichtige Personen der katholischen 
Kirche in Geschichte und Gegenwart, 
über ethische Fragestellungen, über die 
Weltreligionen, über kirchliche Kunst und 
christliche Ikonographie. Deutlich ist auch 
das Bemühen, Frauen für die Abfassung 
wichtiger Einzelartikel zu gewinnen. Erst
mals wurde in diesem Lexikon ein eigener 
Fachbereich „Fauen in Kirche und Gesell
schaft“ etabliert, der mit zwei kompetenten 
Fachberaterinnen die verschiedenen Fra
gen und Probleme zur Darstellung und kri
tischen Reflexion bringt. Vorgänge aus 
dem Gebiet der Ökumene oder protestan
tischen Positionen zu kontroversen Stich
worten, zum Teil von protestantischen Au
toren selbst verfaßt, werden in einzelnen 
Artikeln dargestellt. Die gewachsene Be
deutung der südlichen Hemisphäre für die 
Weltkirche wird gleich im 1. Band nachles
bar: alle außereuropäischen Kontinente 
werden hier vorgestellt, die theologische 
Aufwertung der einzelnen Ortskirchen für 
das Konzil wird nachvollziehbar.

Mutige Sprache

In den Artikeln, die über reinen Sachinfor- 
mationen hinaus auch eine Stellungnah
me zu umstrittenen Fragen oder die Be
wertung zurückliegender Vorgänge erfor
dern, spricht dieses Lexikon eine mutige 
Sprache. Lesenswert ist z. B. der Artikel 
„Arbeiterpriester“, in dem unumwunden 
zugestanden wird: „Es bleibt ein 
Skandalon, daß das .System Kirche' nicht 
menschlicher mit denen umgegangen ist, 
die ihrem Berufungsauftrag so engagiert 
und glaubwürdig wie wenige gefolgt sind.“ 
- Im Artikel „Auschwitz“ werden zunächst 
die unvorstellbaren „Größenverhältnisse“ 
der systematisch geplanten Vernichtungs
aktionen am jüdischen Volk dokumentiert; 
im theologischen Teil fordert Johann Bap
tist Metz, die Erinnerung an Auschwitz so
wohl als Prüfstein der Kultur aus dem 
Geist zu entwickeln, der Juden und Chri
sten gemeinsam ist und den Menschen
verachtung und Barbarei in Auschwitz ver
geblich auszulöschen versuchten.

In solchen Artikeln zeigt sich ein neuer Stil 
von Lexikon, der auch das Blättern und 
zufällige Hängenbleiben an einzelnen 
Stichwörtern zu einem spannenden Un
terfangen macht. Immer wieder zeigt sich, 
wie sehr das ganze Unternehmen von in
tellektueller Redlichkeit getragen ist. In 
einer komplexen Welt und einer für die Kir
che vielfach bedrängenden Situation er
hält der Leser informationsreiche, verläßli
che Einblicke in eine vielgestalte geistige 
Welt von Theologie und Kirche, die derzeit 
tiefere Wandlungsprozesse als jemals zu
vor in ihrer Geschichte erleben.

Eberhard Schockenhoff

Neue Öffnungszeiten
der Universitätsbibliothek Regensburg

Ab 24. 10.1994 sind von 
Montag bis Freitag 

die Lesesäle

Recht I - Wirtschaft - Philosophicum

bis 22.00 Uhr
und der Allgemeine Lesesaal

bis 20.00 Uhr
geöffnet

Samstags 
sind geöffnet von

9-15 Uhr

der Allgemeine Lesesaal 
und die Lesesäle

Recht I - Wirtschaft - Philosophicum 

Ihre
Universitätsbibliothek Regensburg
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Die Vielfalt der modernen Forschung 
aus erster Hand.

In prägnanten Essays aus den 
Werkstätten der Wissenschaft.

Fachautoren eröffnen den Blick 
auf neueste Erkenntnisse.

_---------
Coupon einsenden an:
Zeitungs-Zustellung GmbH
Blick in die Wissenschaft
Margaretenstraße 4 
93047 Regensburg 
Telefax (0941) 207-430

Abonnement
Ich möchte Blick in die Wissenschaft
abonnieren.

Name:

Anschrift:
t

Das Abonnement soll beginnen mit öf
□ Heft 6 (Sommersemester 1995)
□ Heft 5 □ Heft 4 £

Der Glaube des Volkes in west- und ostkirchlicher Si£l
Ökumenisches Studienseminar in Naupaktos (Lepanto) 
vom 23. bis 30. September 1994

Nein, setze Dich nicht der hohen 
Schadstoffbelastung Athens aus, begib 
dich lieber gleich an den Golf von Korinth 
und noch etwas weiter westlich Richtung 
Patras. Du wirst strahlend blaues Meer fin
den, angenehm dörfliche oder kleinstädti
sche ruhe, warme Septembersonne, 
Weintrauben und eben alles, was den Ur
laub so erholsam macht. Doch nicht zur 
Entspannung war unsere Gruppe, beste
hend aus Studierenden der Fachhoch
schule Bochum und der evangelischen 
wie katholischen Fakultät der Regensbur
ger Uni, nach Griechenland gekommen. 
Davon überzeugte bald die fünf Theologen 
hohe Leitung der Professoren Schwarz, 
Baumgartner und Stempel sowie des Pri
vatdozenten Langer und dem Griechen
landliebhaber und Orthodoxiekenner 
OStR. Ritzke. Die griechisch-orthodoxe 
Volksfrömmigkeit war Thema des Blockse
minars, das bereits zum drittenmal im Klo
ster Metamorphosis, nahe dem Küstenort 
Naupaktos, stattfand.
Nicht an Kaulquappen oder etwa den al
ten Ovid ist bei dem Klosternamen 
Metamorphosis zu denken. Auch daß vor 
dem Betreten des Klosters Shorts mit 
kniebedeckenden Röcken und langen Ho
sen vertauscht wurden, trifft es nicht ganz. 
Mit dem Eintritt in das Kloster kehren die 
Mönche ihr Leben um. Ziel ist, frei zu sein 
von allen irdischen Gütern, doch ohne 
Weltfremdheit. In Methamorphosis ist je
der Mönch Allrounder, hat studiert, kocht, 
schreinert, Gärtner und sendet in der klo
stereigenen Radiostation. Die Mönche ha
ben Vorbildfunktion. Ihr Weg ist der aller 
Heiligen, eben der aller orthodoxen Gläu
bigen. Der Unterschied liegt in der Radika
lität.
Orientalisch mutet der kleine Lustgarten 
rund ums Kloster an, ebenso das Emp
fangszimmer. Der Abt, eine strahlende 
Persönlichkeit mit großer Wirkung auf sei
ne Umgebung, sitzt auf dem mittleren von 
fünf rot-goldenen Thronen an den Schmal
seiten des Raumes, während seine Gäste 
entlang der Längsseiten ihren Platz ha

ben. Ihnen soll es an nichts fehlen.> «. 
das Cola zwischen den Semina' 
gen, noch das reichhaltige Abeno ^ 
Das Kloster lebt die griechische 
freundschaft in Reinkultur.

Aufklärung - an Griechenland 
vorbeigegangen?

cje
Die Seminarsitzungen: „Legen 
westliches Verständnis ab. Mit der 
nalität der marktwirtschaftlichen W^| 
nen Sie das griechische Volk nicht ^ 
hen,“ so der eindringliche AppellIK3II, öU UCI Oll IUI II lynv^l IO /-vpp'-y.- .

chischen Professors Papadopou'^_______ .. . . A
drei Tage lang als Übersetzer u™....~aw —3 — ----------------- dk
sprechpartner für auftauchende rj 
fungierte. Nicht der Mensch mit j 
Möglichkeiten und Fähigkeiten S*J 
Mittelpunkt des orthodoxen We'1^ 
sondern der Mensch, der sich voh1sonuem uer ivienbun, uei an.n
fassenden Gott getragen weiß unp i 
ohne passiv zu sein - immer von irfl1
längig bleiben wird. Die Aufklärungj 
Griechenland, damals unter osm3*JUlltiUnfcJNIcll 1U, Udlllcua UlllCI uo". uj

Herrschaft, vorbeigegangen. Leic"j. ■ 1/QPwsich schmunzeln über magische W
liehe Elemente in der griechischen 

asse sich der Kath^migkeit. Doch lasse o.v... — ^
die Ostereier erinnern. Lächeln kan 
auch über die Gefühlsbetontheit ^ 
weit größere Inanspruchnahme der' 
denn der Vernunft. Doch besteht & 
protestantische Christ nicht nur 
und trägt Spiritualität nicht einfach 
ner Gitarre mit sich herum. Siche' 
der EG wird sich einiges ändern Lj* 
sonders in Großstädten wie Ath£ 
sich die orthodoxe Kirche bereits ^ 
blemen wie Arbeitslosigkeit und 
nung von Kirche und Religion au» 
derzusetzen. Wir waren - so wurde® 
immer wieder versichert - Boten de' 
munikation und der gegenseitigen 
kennung der Konfessionen. 
überschätzt das die Bedeutung eih 
minars. Doch einander kennenzule' 
der einzige Weg sich auch schä^
Iprnon ctnH thpnl Mirid ”

Abonnementpreis pro Jahr (2 Hefte) DM 20 
Ermäßigt für Schüler, Studenten 
und Akademiker im Vorbereitungsdienst 
(mit beiliegender Bescheinigung) DM 14

Das Abonnement wird automatisch weiter
geführt, wenn es nicht schriftlich beim Verlag 
gekündigt wird.

Ich wünsche folgende Zahlungsweise:
□ gegen Rechnung □ durch Bankeinzug

Bank:

BLZ/Konto:

Garantie: Ich kann diese Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen schriftlich beim Verlag 
widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum!Unterschrift: Die Leitung des ökumenischen Seminars (Prof. Baumgartner, Schwarz un^ 
pel /Bochum/ sowie Prof. Kalogirou (links neben PD Langer) zu Besuch iij';*r Hosios Loukas. Foto-F
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Wissenschaft 
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wissen wollen
»Blick in die Wissenschaft«
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vorgestellt von den Forschern.
Themen und Kontroversen, Editionen 
und richtungsweisende Vorträge.
Dazu in jedem Heft einen 
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an der Universität Regensburg.
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und der Medizin.
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Telefon (0941) 207-270 
Telefax (0941) 207-307

/-> Universität 
' ' Re^ensbur^f
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Kunstfreiheit - ein interdisziplinäres Problem (2)
Setzung der Berichterstattung über das interdisziplinäre Seminar an der Universität Regensburg im WS 1993/94

dfetfa®S\'?S 1981/82 werden an der Universität Regensburg Seminare angeboten, 
Faku?tiiUbergreifenden Fragen nachgehen und von Protessoren verschiedener
Profil?®0 geleitet werden. Das jüngste Seminar wurde im WS
de?te t°ren GaJ'ek> Lukesch, Schroeder, Schwab und Steiner geleitet. Es behan
In h ”*unstfreiheit als interdisziplinäres Problem“.
<Ä ^vemberausgabe berichtete die Rt/Z über die BeiJäge ^n Prof. Schwab 
(pSv . Verfassungsrecht), Prof. Schroeder (Strafrecht) und P ■

Mit den Beiträgen von Prot. Steiner (KunstgOTChicht^und Prof, 
ab. k Germanistik) schließt die RUZdie Berichterstattung über die Vortragsreihe

Kunstgeschichte
«Der
heit.“ Sn i* * ^unst- Der Kunst ihre Frei- 
2ession m Dnete das Motto der Wiener Se
inen i 2h und so Pran9te es in gol- 
9leichnam-ern über dem Eingang des 
lauter!*!!960, von Joseph Maria Olbrich 
Wien Bpi?usstel,un9sgebäudes (1898) in 
°nsbe\A/onanntlich stand in den Sezessi- 
etwa diPc?en. des E'n de siede nicht 
Werks auf Leibeit eines einzelnen Kunst- 
selbst in« fem ?Piel. sondern die Kunst 
derne vnrofern sie sicb a*s wahre und mo- 
heit (norh\ -d' ®edr°ht sah sie ihre Frei- 
dern von v,nicbt vom Staatsanwalt, son- 
Gestait Hp?6" »Kräften der Reaktion“ in 
S6n Prona«- kademien und der von die- 
[^nrnaiem?1 crten und protegierten Histo- 
Jönf Jahm ts Waren jedoch noch keine 
6n der ver9angen, als dem Präsiden- 
9nal kom^ess’0n widerfuhr, was als Si
eden daHe[ider Konflikte angesehen 
Wiener Un'' .f^ü^gt'. für die Aula der
lenw", errentp^aität Deckenbilder zu ma- 
s|en Qe 9 e Khmt bereits mit seinem er- 
naß ,jer ,rde sosehr den Unmut, ja den 
k v°n jkn°ns®rvativen Professoren, daß 

• nden Unfn ln einer an den auftragge- 
^bteten pltvlcbtsminister von Hartei ge- 
,1^inierton'^H die Zurücknahme der in- 
»• Ähnlirk ’fhüosophie“ Klimts forder- 
l6r seine m Reaktionen löste wenig spä- 

Zur er ’̂ta ^zinU aus-ln der Folge kam 
dende Kimo?- ••Iamentsdebatte über bil- 
, ereien 1-!!? Österreich. Klimt zog, der 
^d die FrrL ♦’ seine Arbeiten zurück, 
n e" Kunst h gegen die moderne, „häßli- 
f Setzt. An2atte sicb noch einmal durch
froren 1rs 9esa9L Der von den Pro-

darne^toiu mierte »Wert“, ihre Disziplin 
h 1^inierta X ?u seben> wie sie sie sahen, 
2es KünsL Chlleßl.ich über die „Freiheit“ 

'hm ak i?'- das ibm gestellte Thema in 
sta,ten. Künstler eigenen Weise zu ge-

^'n zu?p:^remd2weck - 
Eingriff 9enstand«gkeit

keinp2Üser oder ähnlicher Art sind in- 
56ren neu. Sie sind - unter an-
\.0r^eichen SCHaftlichen und historischen 
n6rb°ten ri0~ a°hon greifbar in den Bilder- 
2Un9 der cSpätantike- in der »Verbren- 
»av°naroia .,telke'fen“ durch Girolamo 
fi>törUnn' ln den Bilderkämpfen und 
la des io1n während der Religionskon- 

nden oriL/ Jahrhunderts in den Nieder- 
r in der Verfemung von Kunst

im Nationalsozialismus. Bei all diesen Er- 
eiqnissen aber wurde Kunst gewisserma
ßen als Diener einer anderen, falschen 
Reiiqion oder Politik behandelt und diese 
stellvertretend ihrer Freiheit beraubt bzw. 
zerstört. Kunst als einen eigenen Wert jen
seits der Anforderungen des Inhalts und 
seines „aptum“ bzw. „decorum beginnt 
man erst im 16. Jahrhundert in zunehmen
dem Maße wahrzunehmen. Als frühes 
Beispiel kann hierfür der FaN Veronese 
aelten Paolo Veronese (1528 bis 1588) 
wurde vor das Inquisitionsgericht zitiert, 
va/pü pr es waate, auf einem religiösen Ge 
mälde Figuren - einen deutschen Helle
bardenträger u. a. - unterzubringen, die 
dem Ernst der Sache zu widersprechen 
schienen. Weit davon entfernt, damit sub
versive Ideen zu verfolgen, berief sich Ve
ronese auf die gewohnheitsmäßige kunst- 
iprische Freiheit, im Bereich der Aus 
schmückung eines Themas (°rnam|J) 
nach eiqenem Gutdünken und Erfin 
dungsgePst Figuren und Dinge der Szene 

beizufügen.
Diese Lizenz, die Paolo Veronese im Be- 
“Jf des hierarchisch untergeordneten
ornamento“ beanspruchte, dehnt sich in

der Moderne und der Postmoderne über 
fede materielle und ideelle Einschränkung 
hinaus auf jegliche „Intervention eines 
Künstlers aus Mit anderen Worten und 
zuqespitzt formuliert: Beim Problem der 
Kunstfreiheit geht es von künstlerischer 
Seite nicht sosehr darum, daß eine even
tuelle Interessenkollision von künstleri
schem Produkt und einem anderen „Gut 
bzw. „Wert“ verhandelt, abgewogen und 
entschieden werden soll, sondern daß 
Kunst als Kunst au fond über derartigen 
Konkurrenzen stehen soll. In da^ 9e9a" 
wärtiaen Rechtsprechung jedenfalls 
Scheint sich der „Meta“-Charakter der 
Kunst bereits etabliert zu haben. Noch im 
Fall von George Grosz’ „Christus mit der 
Gasmaske“, einem Blatt aus seinem Map
penwerk „Hintergrund“, das 1928 erstmals 
qerichtlich verhandelt wurde, geriet die 
künstlerische Freiheit in Kollision mit dem 
Schutz der Religion. In einem salomoni
schen Urteil des Reichsgerichts in Leipzig 
vom 5 November 1931 schließlich wurde 
der Künstler selbst zwar endgültig vom 
Vorwurf der Blasphemie freigesprochen, 
weil er bei seiner Konzeption weder den 
Willen noch das Bewußtsein gehabt habe, 
„Angehörige der christlichen Kirche durch

die rohe Form der Darstellung verletzt zu 
haben“; auf der anderen Seite wurde auf 
„Einziehung und Unbrauchbarmachung 
des Christusbildes erkannt“.

Kunst und Moral
Weniger salomonisch, oder besser ge
sagt, paradox, endete der Fall 
Mapplethorpe, in dem der Kontrahent der 
Kunstfreiheit die Sexualmoral war. Vor al
lem Robert Mapplethorpes Photographien 
sado-masochistischer Szenen radikalisie- 
ren ein Problem, das im Begriff der 
„obscenity“ definiert ist und im Fall der Trif
tigkeit eines solchen Vorwurfes nach ame
rikanischem Recht zur Strafverfolgung 
führen kann. Dies allerdings nur, wenn 
nachgewiesen werden kann, daß die in 
Frage stehenden Werke keinen künstleri
schen Wert besitzen - was weder Gutach
ter noch Geschworene hinsichtlich 
Mapplethorpes Photographien ernstlich 
behaupten wollten. Mapplethorpe wurde 
freigesprochen. Als Kunst - so läßt sich 
vorsichtig resümieren - ist auch die 
pornographische Darstellung nicht mehr 
obszön und steht daher über oder jenseits 
aller Ge- und Verbote. Die Gefahr dieser 
sine ira et Studio zu konstatierenden Ent
wicklung ist die möglicherweise unge
hemmte Vergrößerung des „Trittbretts“ 
Kunst, das von manchen rein ökonomisch 
orientierten Gewaltpornoproduzenten un
gehindert benutzt werden kann, wenn 
einem materiellen Kunstbegriff kein quali
tativer beiseite gestellt wird - wenn es 
einen solchen ohne Preisgabe der Freiheit 
gibt. R. Steiner

Germanistik
Kunst im Würgegriff der Politik
Das Problem „Kunstfreiheit“ ist innerhalb 
der Literaturgeschichte ziemlich jung. Es 
ist in dem neuen Selbstverständnis des 
Künstlers und Dichters im 18. Jahrhundert 
begründet: Wenn der Künstler „Genie“ 
sein will, wenn er ohne Regeln, ja gegen 
die Konvention schaffen und Kunst produ
zieren soll, dann darf ihm niemand mehr 
Vorschriften machen, wie und was er zu 
tun habe.
Das wäre weithin unverfänglich, wenn 
nicht im 19. Jahrhundert die Kunst poli
tisch bedeutsam geworden wäre. Mit der 
Restauration nach den Freiheitskriegen 
kam es zur Präventivzensur der Presse 
und aller Druckerzeugnisse unter 320 Sei
ten (20 Bogen). Dies betraf in Deutschland 
zunächst vor allem literarische Werke. 
Denn die Literatur galt ab 1815 als ein Re
fugium oppositioneller Geister, die sich 
nicht vom Staat und dessen Polizei bevor
munden lassen wollten. Hier sind die 
Karlsbader Beschlüsse von 1819, ferner 
das Bundestagsverbot gegen das Junge 
Deutschland (1835) zu nennen.
Die Revolution von 1848 brachte immer
hin die Pressefreiheit; die Präventivzensur
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wurde gesetzlich abgeschafft. Doch konn
te jedes Druckerzeugnis - Presse wie Bü
cher - auf Grund bestehender Strafvor
schriften polizeilich oder gerichtlich be
langt werden.
Nur das Theater war bald wieder der Zen
sur unterworfen. Die Theaterleiter mußten 
ab 1851 wieder jedes Stück, das sie öf
fentlich aufführen wollten, dem zuständi
gen Polizeipräsidium zur Genehmigung 
vorlegen; in vielen Fällen konnten die 
Stücke nur nach kürzeren oder längeren 
Verhandlungen mit der Zensurbehörde, 
meist nach Umarbeitungen und Streichun
gen über die öffentlichen Bühnen gehen. 
Das blieb bis zur Abschaffung der Monar
chie in Deutschland und Österreich, d. h. 
bis November 1918 so.
Aber auch in der Weimarer Republik und 
der Republik Österreich gab es nach 1918 
Konflikte zwischen Kunst und Gesetz. Da
von waren auch Werke der bildenden 
Kunst betroffen. Als Reaktion auf den Er
sten Weltkrieg stellten Literaten wie Franz 
Pfemfert, Carl von Ossietzky, Kurt Tuchol
sky u. a. das Grauen des Krieges, die ver
worrenen wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnisse der zwanziger Jahre oder 
den aufkommenden Nationalismus scho
nungslos und polemisch <^ar.

Verdirbt „Kunst“ die Jugend?
Hinzu kam die Absicht der Weimarer Re
publik, die bildliche wie literarische Porno
graphie zu bekämpfen. Die Gesetzgebung 
stützte sich dabei auf das Strafgesetz von 
1874 (§ 184) und griff Tendenzen auf, die 
vor dem Ersten Weltkrieg schon Jugendli
che vor der industriell gefertigten „unzüch
tigen“ Produktion hatten schützen sollen. 
Dem diente das „Gesetz zur Bewahrung 
der Jugend vor Schund- und Schmutz
schriften“ vom Dezember 1926. Und die
ses war die Grundlage für das „Gesetz 
über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften“ von 1953, das 1961 und 1985 
novelliert wurde.
Durch dieses Gesetz werden Rechtsgüter, 
die das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland von 1949 garantiert, einge
schränkt; zum Jugendschutz gehört die 
Behinderung pornographischer, vor allem 
aber neonazistischer und gewaltverherrli
chender Literatur und Videos. Das kann 
Konflikte mit dem Grundwert „freie Mei
nungsäußerung“ ergeben. Auch andere 
Grundwerte, die in eben diesem Grundge
setz garantiert werden - so die Freiheit 
der Kunst, die Menschenwürde, die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht 
auf persönliche Ehre oder der Schutz reli
giöser Anschauungen - können damit kol
lidieren.
In der Gegenwart waren die obersten 
Gerichte der Bundesrepublik wiederholt 
mit dieser Problematik befaßt. So ging 
es darum, ob pornographische Werke - 
z. B. Henry Millers postum (1983) erschie
nener Roman „Opus pistorum“ oder 
die 1906 anonym veröffentlichte „Josefine 
Mutzenbacher. Die Lebensgeschichte 
einer Wiener Dirne“ - den Kunstschutz 
des Grundgesetzes genießen sollen oder 
nicht. Der Bundesgerichtshof und das 
Bundesverfassungsgericht stellten 1990 
fest: „Ein pornographischer Roman kann 
Kunst im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 
GG sein.“
Die Bundesprüfstelle für jugendgefähr
dende Schriften dagegen hat die

„Mutzenbacher“ 1992 erneut indiziert, 
d. h. das Buch darf vorerst nicht an Ju
gendliche (Personen unter 18 Jahren) ver
kauft oder verliehen werden. Der Verlag 
kann auch diese Indizierung angreifen.

Gewalt und Pornographie als künstle
rischer Ausdruck Systemkritik
Die Schwerpunkte des Problems wurden 
an historischen Fällen studiert - zunächst 
am Beispiel des Marquis de Sade (1740 
bis 1814). Nach ihm heißt eine Einstellung 
„Sadismus“, die daraus Lust gewinnt, daß 
der eine dem andern Schmerzen zufügt. 
De Sades Buch „Die hundertzwanzig Tage 
von Sodom oder die Schule der Aus
schweifung“, 1785 geschrieben, 1904 ge
druckt, gilt als klassische Kerkerliteratur: 
Ein Inhaftierter erschafft eine a-reale Welt 
absoluter Freiheit und entwirft die totale 
Herrschaft des Terrors. Pornographie dient 
zur kraß-sinnenfälligen Auseinanderset
zung mit der Theorie totalitärer Systeme, 
die in der Spätaufklärung zentral war; sie 
wird zum Modell für das, was dem Men
schen droht, der anderen Menschen aus
geliefert ist, die keine moralische Be
schränkung anerkennen und die so ent
standenen Freiräume lückenlos ausfüllen. 
Dennoch ist zu fragen, ob es erlaubt sei, 
solche Phantasien zu veröffentlichen und 
welcher Schaden daraus entstehen kön
ne.
1975 verfilmte der italienische Regisseur 
Pier Paolo Pasolini (1922 bis 1975) de 
Sades Buch und unterstellte damit den 
möglichen Zusammenhang zwischen 
planmäßiger Grausamkeit und den Unter
drückungsmechanismen der gegenwärti
gen bürgerlichen Gesellschaft. Der Film ist 
- wie de Sades Buch - schrecklich; er 
wurde heftig diskutiert. Die Bundesprüf
stelle für jugendgefährdende Schriften in
dizierte 1987 die Videofassung, obwohl 
das Gutachten den Kunstwert des Films 
verteidigte; sie wendete den Grundsatz 
„Jugendschutz geht vor Kunstschutz“ an.
Ein zweiter einschlägiger Begriff - „Maso
chismus“ - ist ebenfalls literarischen Ur
sprungs: Im Anschluß an Leopold von 
Sacher-Masochs (1836 bis 1895) Novelle 
„Venus im Pelz“ (1869) prägte der Psych
iater Richard von Krafft-Ebing die Be
zeichnung „Masochismus“ für „selbstquä
lerische sexuelle Perversion“. Anders als 
das Buch des Marquis de Sade wurde die 
Novelle nie gerichtlich belangt. Aber sie 
machte das psychologische Problem 
handlich und inszenierbar. Vermarktet 
wurde der Masochismus zunächst im Aus
land. Um die Jahrhundertwende etablier
ten sich in England, dann in Rußland und 
Deutschland „strenge Kammern“, und auf 
dem literarischen Markt erschienen immer 
mehr flagellantische Geschichten. Heut
zutage wimmelt es - auch in seriösen Me
dien - von „SM“(„Sado-Maso“)-Anzeigen, 
und die „Domina“, die mit „Leder“ arbeitet, 
ist auch in den Talkshows eine bekannte 
Figur.
Ein weiteres Beispiel war Arthur Schnitz
lers Komödie „Reigen. Zehn Dialoge“ von 
1896/97. Das Werk ist nach dem Vorbild 
des mittelalterlichen Totentanzes aufge
baut - allerdings in einer frivolen Abwand
lung: Nicht der Tod, sondern die Lust geht 
von einem zur andern - durch zehn Paa
rungen hindurch, bis der Kreis der sich 
flüchtig Begegnenden sich wieder 
schließt. Im Text ist nichts unmittelbar An
stößiges zu lesen, und auf der Bühne wird

die Dezenz gewahrt; die Vereinig^ 
zehn Paare wird nicht ausgespie11 ^ 
noch entfesselte das Stück bei den J 
Aufführungsversuchen heftigen PfC% 
so in Berlin und München in den j 
1920 und 1921. Für Gericht und 
wurde das Stück geschlossen autg r 
und die Angeklagten - der Autor 
Schauspieler - wurden freigesprcy 
Der „Reigen“-Prozeß wurde für die , 
zum Muster des Kampfes gegen ein ^ 
liebige Literatur, für die 
Beiweis für die Unmoral und Verde 
der Weimarer Republik. Richard V-% 
Ebing, Otto Weininger und Sigmund , 
sahen in Schnitzlers Komödie ihre ^ 
ten von menschlicher Geschlecht11 
bestätigt.

Der Konflikt um Herbert Achtern« 
Film „Das Gespenst“ (1982) führte % 
in die Gegenwart. Der 1938 in MdJj 
geborene Autor dehnt die KunstfreiiLf 
aus, daß das Problem aufg®p„ 
scheint: Die Kunst darf alles und 
keine Rücksichten auf andere 
nehmen - weder auf patriotische , 
noch auf religiöse Vorstellungen. y 
nem Film kommt Jesus wieder 
Welt - ein bekanntes literarisches ^ 
man denke nur an Jean Paul oder 
M. Dostojewskij. Auch Achternbusc11, 
sus kann sich den heutigen Christ'f 
Nichtchristen nicht mehr verständig 
chen. Nur eine Nonne ist bereit, ih^L 
gen, und daraus konstruiert Achter^ 
eine Reihe von grotesken und büjg 
Szenen, die nicht nur den bayerisch^ 
tholizismus tief verletzen mußten- 
Österreich und der Schweiz wüt0* 
Film bekämpft, ja verboten. In De,ug(. 
land gipfelte der Konflikt darin, daß d ^ 
malige Bundesinnenminister 2*nj 
mann den letzten Teil der zunächst
sagten öffentlichen Filmförderung iw
ouvjiui i IUIV/I l l III i ii\-/i V-IOI w U,

hielt. Dagegen klagte Achternbus^ 
bekam recht.

Zusam menf assu ng:

Die Entscheidung, ob eine inhaltlicJj 
formal anstößige literarische DarSLf 
Kunst sei und die in der Verfassung ^ 
lierte Freiheit beanspruchen könn^, 
jedem Fall neu zu treffen. Maßgeb'y 
den Kunstwert ist - mindestens $ 
stisch -, wie etwas dargestellt wi^v. 
was. Der Inhalt ist, streng geno% 
gleichgültig. Die gerichtliche PraX'y 
jedoch dem Konflikt mit anderen, 
vom Grundgesetz geschützten *3 
Rechnung tragen - u. U. auch in 
eher Hinsicht, etwa beim Jugend5^ 
Daß die Entscheidungen von heute ( 
morgen fragwürdig sein könne% 
spricht der Unmöglichkeit, Kunst eih t 
lemal zu bestimmen. Das Verstände 
Kunst entwickelt sich mit den Kuy \ 
ken, und dies verändert das aktud'^ 
hältnis der Kunstfreiheit zu ay 
Grundwerten. Unabhängig davon,0 cf 
dies positiv oder negativ beurteiy 
man berücksichtigen, daß Kunsp I 
ein mühsam errungener Wert 'yi 
durch einen etwaigen Mißbraucjy 
grundsätzlich in Frage gestellt wifd_ ^ 
risch gesehen, ist die Frist zwischeny 
tiver und positiver Beurteilung in^0d 
ner geworden. Daher ist die hisjy 
wie systematische Betrachtung W J 
tuelle Urteilsbildung wesentlich, J| 0 
dingbar. p'
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Forschungsförderung

sttoit^1e*l[!?‘Gander"Stiftung hat dem In- 
suäJür Patho|ogie (Prof Dr. F. Hof- 
„Die pr Pine Sachbeihilfe zum Thema 
AP 2 jnunktl0n des Transkriptionsfaktors 
'Tumoro“ 7 er Differenzierung urogenitaler 
gewährt fUr d,e Dauer von zwei Jahren

eine Pathologie erhielt auch
»AssrvwhBeihilfe von der schottischen 
search“°n *or lnternational Cancer Re-

Physiopu £laus Heine (Lehrstuhl für 
des pro Geo9raPhie) erhielt im Rahmen 
im Au«5ia l?rnms »Schwerpunktforschung 
^biesw* ~ Auslandsaufenthalt im Frei- 
schichw2umT^ema »Periglaziale Deck- 
kia/Can!!?™ sddwestlichen British Colum- 
^ewilligt a 6'ne Pe'se_ und Sachbeihilfe

•DeurcDhef^che" Krebshilfe hat das Projekt 

^arktran .n9 der autologen Knochen-
hnere m Pantation an der K,inik für
bürg“ mit d l2in * der Universität Regens- 

1,1 ^ersonalmitteln unterstützt.
F(j
cbäolonk 'Pternationale Kolloquium „Ar- 
®62iehiin e Untersuchungen zu den 
^°be norn6r!- 2wischen Altitalien und der 
frühen Fifw arta der Alpen während der 
bis 2Urn |er|2eit Alteuropas“, das vom 3. 
stattfanrt ' °ktober 1994 in Regensburg 
Ur,d FrfihV,Wurden dem Lehrstuhl für Vor- 
^schiw9eschichte (Prof. Dr. P. Schauer) 
Schuna«ir.e Von der Deutschen For- 
stiftunn u me,nschaft der Universitäts- 
schenaotans v'elberth und dem bayeri- 
^ü,tus Wjaatsrninisterium für Unterricht, 
^ ’ ssenschaft und Kunst gewährt.

!!^bel?!i!!i? ,für Anatomie (Prof. Dr. 
Beihilfe «SW* VOn der DFG eine Sach- 
f^onienkL^rsuchungen zur „Sperma- 
drUse“. et,k ln der männlichen Keim-

Für ein Projekt zur Erforschung von moto
rischen Einheiten wurde Prof. Dr. Alf 
Zimmer von der DFG eine Sachbeihilfe 
gewährt. Das Projekt wird kooperativ mit 
Frau PD Dr. Jenny Kien, Biologie, und 
Prof. Dr. Hermann Körndle, Psychologie 
(Universität Dresden), durchgeführt.

Prof. Dr. Klaus Heine (Lehrstuhl für Phy
sische Geographie) erhielt im Rahmen 
des interuniversitären Forschungsprojekts 
(Aberdeen/U.K., Regensburg, Mar des 
Plata /Argentinien) „Application of lumine- 
scence dating techniques to the sequen- 
ces of cangahua in Ecuador“ eine Sach
beihilfe von der NERC (British Natural 
Research Council). Das Projekt wird von 
der University of Aberdeen (Prof. C. M. 
Clapperton) durchgeführt.

Prof. Dr. Matthias Brack, Theoretische 
Physik, hat von der EG im Rahmen einer 
Network-Zusammenarbeit mit Kollegen in 
Dänemark, Frankreich, Finnland und 
Deutschland über das Thema „Large 
Metal Clusters“ Drittmittel erhalten. Aus 
diesen Mitteln wirkt Dr. Stephen Creagh 
aus Irland seit November 1994 als wis
senschaftlicher Mitarbeiter (postdoc) in 
Prof. Bracks Forschungsgruppe über die 
Physik von Metailclustern mit.

Prof. Dr. Ulrich Heinz, Institut für Physik I., 
wurden Reise- und Personalmittel für ein 
dreijähriges Projekt zum Thema „Studium 
von Gleichgewichts- und Nichtgleich- 
gewichts-Eigenschaften heißer QCD“ be
willigt. Das Projekt wird in Zusammen
arbeit mit dem Institut for Particle Physics 
der Hua-Zhong Normal University in 
Wuhan (Prof. Liu Lianshou) durchgeführt.

Die Deutsche Krebshilfe fördert ein For
schungsprojekt von Prof. Dr. med. R. 
Andreesen und Dr. med A. Reichte mit 
dem Thema „Ex vivo Expansion, myeloide 
Differenzierung und Retransfusion häma- 
topoetischer Progenitorzellen zur Ver
kürzung der Neutropeniephase nach auto- 
loger Blutstammzelltransplantation.

foit FnTllD
h UR m d'e ^ukun^

Seiisburger Forschung kooperiert mit der Wirtschaft

pürr die u •Üsindg Pe9ensburg gehören man- 
^cbaft Sch ntakte zu Industrie und Wirt- 
Uaifür '°n längst der Vergangenheit an.
^arald SSchnennter ^er Geltung von_Dr.

seit fünf Jahren die „For-
?.er Univor^-I«d Technologietransferstelle 
Mittlerin Regensburg“ (FUTUR), die 
fischen T,0 metscherin und Katalysator 
y*'1^schaft^ Gr?‘ Regensburg und der 
!;0ritaktG >sein wi,l- So gibt es inzwischen 
k ab der c mehr als 320 Unternehmen, 
!'0operat; Schließung und Nutzung von 
leressjert r)smö9lichkeiten mit der Uni in- 
1 ArbeitSln?' KernPunkt dieser Zusam- 
wnovati^nSo11 es sein, das Wissens- und 
.Schaft P°tential der Universität der 

«'ei'ch ah. Zu9änglich zu machen, zu- 
^cbaft|jChar auch Anstöße aus der wirt- 
f6nschafto[Idustr'elle n Praxis in den Wis 
?as dort f^e!rieb der Uni einzubringen, 
^°9enen p1 ,dealfall zur anwendungsbe- 
Tpbheli i.rv,or?i;bun9 führen könnte. Dr.

Vermin?1^ sein Aufgabengebiet so: 
c e'9netp d n scbnell und unbürokratisch 

bei der a utner’ beraten in allen Pha
sen Qpn Abwicklung von Projekten und 

gegebenenfalls die Beantragung

staatlicher Förderungsmittel in die Wege.“

Wie die Zusammenarbeit zwischen Uni
versität und Wirtschaft auf den Gebieten 
von Informationsaustausch und gemein
samer Forschung konkret aussehen kann, 
verdeutlichen jüngste Ereignisse: so wur
de Dr. Schnell vom Industrie- und Han
delsgremium Weiden (IHG) zur Herbstsit
zung eingeladen, um über Beratungsmög
lichkeiten von Betrieben durch die Univer
sität zu referieren. Zum anderen ist die 
Universität Regensburg neben vier ande
ren bayerischen Unis an dem neu ins Le
ben gerufenen Forschungsvorhaben 
FORSOL beteiligt, mit dem die wirtschaft
lichen Einsatzmöglichkeiten der zukunfts
weisenden Solarenergie verbessert wer
den sollen. FORSOL wird dabei zu 50% 
(14,6 Mio DM) von den beteiligten Wirt
schaftsunternehmen finanziert, die ande
re Hälfte tragen die Bayerische For
schungsstiftung (10 Mio DM) und der Frei
staat (4 Mio DM). Beteiligt an FORSOL 
sind auch Regensburger Wissenschaftler, 
u.a. Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt vom 
Fachbereich Physik. J-K

18. Landeskonferenz
des Akademischen Mittelbaus

Unis sollen weniger forschen und 
mehr lehren
Mitte Juli haben sich in München die baye
rischen Uni-Assistenten zur 18. Landes
konferenz des Akademischen Mittelbaus 
getroffen. Sie diskutierten mit dem Vorsit
zenden des Wissenschaftsrats, Professor 
Karl-Heinz Hoffmann, dem Vizepräsiden
ten der Technischen Universität München, 
Professor Eike Jessen, und Professor 
Dieter Ulich von der Universität Augsburg 
Mißstände bei der Ausbildung des 
Hochschullehrernachwuchses. Besonders 
schlimm sei es, die Befähigung zum 
Hochschullehrer erst im fortgeschrittenen 
Alter von über 40 Jahren durch das soge
nannte Habilitationsverfahren festzustel
len. Auch werde der wissenschaftliche 
Nachwuchs zu einseitig in Richtung Hoch
schullehrer ausgebildet, obwohl nur jeder 
fünfte mit einer späteren Dauerbeschäfti
gung an der Universität rechnen könne.
Die Mittelbauvertreter kritisierten ferner 
die neue Lehrverpflichtungsverordnung 
der Bayerischen Staatsregierung. Mit die
ser würden den bereits jetzt massiv über
forderten Nachwuchswissenschaftlern 
weitere Routineaufgaben auf Kosten ihrer 
eigenen Ausbildung auferlegt. Zudem 
habe das Kultusministerium angeordnet, 
daß ein größerer Teil des Hochschulunter
richts statt von Professoren künftig von 
wissenschaftlichen Mitarbeitern erteilt 
werden solle, welche von der Forschung 
nur noch durch Hörensagen erführen.
Massive Kritik wurde auch an der bayeri
schen Kultusbürokratie und der CSU- 
Landtagsfraktion geübt, da sie mit ihrer 
Novelle zum Bayerischen Hochschulleh
rergesetz erneut verhindert habe, die 
Pfründe der Ordinarien an den Medizini
schen Fakultäten wirksam zu beschrän
ken. Einigen wenigen würden damit wei
terhin Nebeneinnahmen in Millionenhöhe 
für Leistungen zugestanden, die in Wahr
heit von anderen, aus Steuergeldern be
zahlten Universitätsangehörigen erbracht 
worden seien. Würde man nur einen Teil 
dieser Gelder in die Universitäten investie
ren, dann könnte man viele ihrer finanziel
len Nöte lindern und zum Beispiel freige
wordene Lehrstühle mit besonders qualifi
zierten Hochschullehrern besetzen.
In der turnusmäßigen Wahl wurde Werner 
Schubö aus München zum bayerischen 
Mittelbau-Sprecher gewählt.

Landesvertretung 
Akademischer Mittelbau Bayern

und Of®11

Contoctiinsen-Kontakt:

XNEIDL+DIETZE
Am Domplatz 5 
93047 Ragensburg
Tel. (09 41) 5 28 03
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ProfDr. Reinhard Wirth

Molekularbiologie

Zum i 11
Wirth 7, 'r!994 wurde PD Dr. Reinhard
hioloni* m Professor (C 3) für Molekular- 
Drqankrv,Und Stoffwechsel extremophiler 
bürg berufen 30 der Universität Regens-

Regeng? Wirth wurde am 4.7. 1951 in 
Gruncte/Th1? 9eboren. wo er auch seine 
^yrrinac- v und Gymnasialzeit (Goethe- 
Grunriu,'u™). verbrachte. Nach dem 
den Dini rirdier,st schrieb er sich 1971 für 
9ehörfe frnstudien9an9 Biologie ein und 
Renten, i zu dem ersten Biologie-Stu- 
burg Qoi |9ang der Universität Regens- 
ervvarb Jn P'P,orn für Mikrobiologie 1976 
titel vier , SuCb ebenso wie seinen Doktor- 
dern er kJahre später unter Prof. Bock, mit 
neuqeJ/hr«darauf nach München an den 
9ie dery®060 Lehrstuhl für Mikrobiolo- 
Uni2on p Ludwig-Maximilians-Universität 
Aufenthaif '0,9ten ab 1983 zwei post-doc 
v°n der nli^hre in den LISA, finanziert 
Ö. ClewoM :’.in denen er sich bei Prof. D. 
GentranJ mit einer speziellen Art des 
^terocn6'8 durch das Bakterium 
yy^hrenn • s faecalis auseinandersetzte. 
Lntwicki,. ln den LISA hauptsächlich die 
9enetisrh9 von Arbeitsmethoden zur 
stang i.nfn Analyse im Vordergrund 
X0rallem nkSUC,1te Dr. Wirth in München 

■ htrancfdedlächenproteine, die für den 
*s'nd. 1qpq r VOn wesentlicher Bedeutung 
tätion y erfo|gte in München die Habili-
prof. Uij .,

j^Sschiionlf Arbeiten wurden bisher fast 
?ie Rö rio lch durch Drittmittel finanziert. 
995 an<^rUi^ erf0'gte im Rahmen eines 

rsichs (spDfenden Sonderforschungsbe- 
aüs Mittoi„Biokonversion“) sowie 
S-iftdno rv d,er Bayersichen Forschungs- 
u ch mit r letzt9enannten Arbeiten, die
kitat Kia>nitransfer von Bakterien im Ha- 
^G9en«5h,. n a9e beschäftigen, sollen in 
Cfer Fj Ur^ Weiter9eführt werden. 
r!ol°9ie fu!.d'e Professur für Molekular- 
a 9anisrründ Stoffwechsel extremophiler 
^rbeitsnphn eröffnet Prof. Wirth ein neues 
*drn Gentr ’ dei dem zunächst Fragen 
Ni°n ansfer und der Genom-Organi- 
M'tteh.jr-J? extremophilen Bakterien im 
F(jr p kt steben.
^brtätinÄ n'mmt im Rahmen seiner 
^n9 sein-* Se möglichst breite Ausbu
nd, die cJTu Studenten höchste Priorität 
°e't Weiter erst während der Diplomar- 

r spezialisieren sollten.RUZ/J-K

Prof. Dr. Rainer Jaenicke, Inhaber des 
Lehrstuhls für Physikalische Biochemie an 
der Universität Regensburg (Naturwissen
schaftliche Fakultät III - Biologie und Vor
klinische Medizin), wurde, zusammen mit 
Professor Dr. Michel E. Goldberg, Institut 
Pasteur (Paris), der Max-Planck-For- 
schungspreis 1994 zuerkannt. Prof. 
Jaenicke und Prof. Goldberg erhalten je
weils DM 100für ihre Forschungsarbeiten 
über die Faltung von Eiweißketten und die 
Wirkungsweise von Chaperonen.

★

Die Minerva Stiftung Gesellschaft für die 
Forschung mbH, eine Tochtergesellschaft 
der Max-Planck-Gesellschaft, der Tel Aviv 
University, der Bar-Ilan University, Ramat- 
Gan, und dem Technion, Haifa, Israel, hat 
Prof. Dr. K. F. Renk, Lehrstuhl für Physik 
(Angewandte Physik), in den Beirat des 
Minerva-Zentrums für Hochtemperatur- 
Supraleitung an der Tel Aviv Universität 
berufen. Durch das Zentrum soll insbe
sondere der israelisch-deutsche Wissen
schafts- und Wissenschaftleraustausch 
gefördert und ein Beitrag zur deutsch-is
raelischen Kooperation geleistet werden.

In memoriam PD Dr. Jiri Strnad
An den Folgen eines Verkehrsunfalls in 
Prag verstarb am 20. August 1994 im Alter 
von 51 Jahren PD Dr. Jiri Strnad, der 1982 
auf abenteuerliche Weise aus Prag geflo
hen war und seitdem als Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie (Prof. 
Dr. Klaus Heckmann) tätig war, bei dem er 
sich 1992 habilitierte.
Für Prof. Heckmann, Strnads Kollegen, 
aber auch für die Studierenden bedeutet 
Dr Strnads Tod einen herben fachlichen 
und menschlichen Verlust. Der folgende 
Text basiert auf einem Nachruf, den Prof. 
Dr. Heckmann auf seinen verstorbenen 
Mitarbeiter verfaßt hat.
Am Tage nach seinem Tod habe er, so 
Heckmann, an seiner Labortür ein kleines 
Schild gefunden: „Am 20.8.1994 verstarb 
Dr. Jiri Strnad an den Folgen eines Un
falls Wir haben einen Freund verloren.“ 
Die jungen Mitarbeiter am Institut für Phy
sikalische und Makromolekulare Chemie 
hatten es dort angebracht. In seiner Erin
nerung an Dr. Strnad will Prof. Heckmann 
ein Bild nicht aus dem Kopf gehen: Wie 
SGin Mitarbeiter verschmitzt lächelnd und 
an seiner Pfeife saugend an irgendeiner 
Tür lehnt und über die Wissenschaft bzw. 
Gott und die Welt plaudert.

Als er seine Mitarbeiter fragte, was er 
denn treffend über Dr. Strnad schreiben 
sollte, kamen sie ihm mit vielen Stichwör
tern zu Hilfe: Er war ein Freund und her
vorragender Wissenschaftler, ein Sportler, 
ein an Musik und Literatur interessierter 
Mensch, korrekt, tüchtig, zuverlässig, auf
geschlossen, tolerant, lebenslustig, opti
mistisch, ehrlich, kurz: glücklich.
Jiri Strnad floh 1982 aus Prag, wo er am 
Institut für Physikalische Chemie der 
Tschechischen Akademie der Wissen
schaften gearbeitet hatte, und kam zu uns 
an die Universität Regensburg. Er fügte 
sich erstaunlich schnell in die Fragestel
lungen des Instituts und in die deutsche 
Sprache ein, die er bald so gut beherrsch
te wie seine deutschen Kollegen selbst. Im 
Jahr 1991 habilitierte er sich für das Fach 
Physikalische Chemie. Sein wissenschaft
liches Steckenpferd war das Cetylpyridi- 
niumchlorid, eine Art von Seife mit vielen 
interessanten, aber auch tückischen Ei
genschaften. Es begleitete ihn von der 
theoretischen Chemie, z. B. der Theorie 
der Aggregation, der Adsorption, der Flä
chen minimaler Energie bis hin zur techni
schen Chemie, z. B. der Entsorgung von 
radioaktiven Abfällen und von Elektronik
schrott. Seine Vorlesungen befaßten sich 
mit den experimentellen Methoden zur Er
forschung heterogener Systeme und 
Grenzflächen. Dennoch war für Dr. Strnad 
die Wissenschaft, so vermutet Prof. 
Heckmann, nur ein Werkzeug, ein Mittel 
zum Zweck: dem unbefangenen und ehrli
chen Umgang mit der Wirklichkeit und de
ren Erscheinungen.
Berühmt waren die von ihm arrangierten 
philosophischen Kolloquien, in denen es 
ihm zwar um viele verschiedene Dinge, 
dennoch aber immer wieder um die eine 
Einsicht ging, die Sir Karl Popper so tref
fend formulierte: „Ob unsere Bilder von 
der Wirklichkeit richtig sind, ist nicht be
weisbar; beweisen läßt sich nur, daß sie 
falsch sind - wenn sie falsch sind. Wir sol
len solche Fehler aber nicht ängstlich zu 
vermeiden suchen, sondern getrost zulas
sen; den Umgang mit unseren Fehlern so
gar kultivieren, um Falsches schnell besei
tigen lernen.“
Wegen Jiri Strnads Freude am genauen 
Denken hatte wohl irgendein Spaßvogel 
unter dessen Namensschild in schöner 
Jugendstilschrift vermerkt: „Grenzflächen
chemie und Philosophie“.
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Parlamentarische Demokratie im Mittelalter?
Regensburg - Stadt der Reichstage in erweiterter Neuaullage

Eine trefflichere Örtlichkeit als den Klassi
zistischen Saal der Regierung der Ober
pfalz am Emmeramsplatz hätte der Uni
versitätsverlag für die Präsentation des 
21. Bandes der Schriftenreihe der Univer
sität (U.R.) mit dem Titel Regensburg - 
Stadt der Reichstage gar nicht auswählen 
können. Schließlich, so Erwin Simon, der 
stellvertretende Regierungspräsident der 
Oberpfalz, war es gerade dieser Saal, der 
dem Prinzipalkommissar, dem Vertreter 
des Kaisers beim Regensburger Reichs
tag, fortan als Ersatz« diente, nachdem 
dessen Residenz 1792 ausgebrannt war. 
Die Verbindung zwischen Inhalt des Bu
ches und äußerlichem Rahmen seiner 
Vorstellung in der Öffentlichkeit war somit 
hergestellt.
Dr. Konrad Färber, Leiter des Universitäts
verlages, übergab dem Herausgeber Prof. 
Dr. Dieter Albrecht das sogenannte Hand
muster des Bandes und verwies noch ein
mal auf die Intention und Prämisse der 
Schriftenreihe der Universität: die 
Brückenfunktion zwischen der Hochschu
le und ihrem Umfeld.
Band 21 ist den Lesern der U.R. nicht un
bekannt, da dieser Titel schon früher in er
ster und zweiter Auflage als Band 3 in die
ser Reihe erschienen war. Er enthält eine 
Reihe von Vorträgen, die im Jahr 1980 ge
halten wurden, wobei in Band 21 die Bei
träge von Peter Schmid („Regensburg als 
Schauplatz mittelalterlicher Reichsver
sammlungen“) und Alois Schmid („Von der 
bayerischen Landstadt zum Tagungsort 
des Immerwährenden Reichstags“) neu 

, aufgenommen sind.

Zentrum der Reichstagsforschung
Der Herausgeber von Regensburg - Stadt 
der Reichstage, Prof. Dr. Dieter Albrecht, 
hob besonders die Bedeutung der allge
meinen Erforschung der Stadtgeschichte 
bzw. der Regensburger Reichstage für die 
Universität Regensburg hervor: gerade in 
diesen Forschungsdisziplinen biete sich 
der Universität ausreichend Gelegenheit, 
auf regionaler Ebene die Verbindung zu 
Stadt und Umland ..herzustellen und auf
rechtzuerhalten. Überregional jedoch 
habe sich die Universität gleichzeitig er
freulicherweise zum Zentrum der so wich
tigen Reichstagsforschung entwickelt. 
Reichstage waren deshalb wichtig, weil 
sie diejenige Institution konstituierten, in 
der sich alle Mitinhaber der Reichsgewalt, 
angefangen von den weltlichen und geist
lichen Fürsten bis hin zu den Reichsstäd
ten und der Reichsritterschaft, versam
melt hatten, um im Zusammenarbeit mit 
dem Kaiser über Ordnung, Verfassung 
und Politik des Reiches zu entscheiden. 
Man könnte deshalb auf der Suche nach 
demokratischen Traditionell in der deut
schen Geschichte die Reichstage als Vor
läufer und Vorformen des gegenwärtigen 
deutschen Parlamentarismus bezeichnen. 
Seit 1582 haben alle Reichstage in der 
Stadt Regensburg stattgefunden und sie 
somit zum Zentrum reichspolitischer Ent
scheidungsgewalt gemacht - Grund ge
nug, in den neuaufgelegten Band Regens
burg - Stadt der Reichstage hineinzu
schauen. J-K

Das Handmuster des neu aufgelegten Bandes Regensburg - Stadt der Reic*1* 
überreichte Dr. Konrad Färber (I.) dem Herausgeber Prof. Dieter Albrecht. ,

Foto: R.F D"

Bücher Außerdem interessant:

Neu erschienen in der vom Springer Ver
lag Berlin herausgebenen Reihe Topics in 
Current Chemistry ist der Band Electronic 
and Vibronic Spectra of Transition Metal 
Complexes I (202 S., 76 Abb., 24 Tabel
len). Herausgeber ist H. Yersin.

Broschüren
Bereits seit Juli 1994 erhältlich ist die In
formationsbroschüre des Rechenzen
trums der Universität Regensburg Dienst
leistungen des Rechenzentrums (74 S.).

★
Über die Möglichkeiten des Studiums im 
Ausland informieren die beiden neuen 
Broschüren des Akademischen Auslands
amts (AAA) Europäische Austauschpro
gramme der Universität Regensburg und 
Studienjahr in Amerika, die im AAA erhält- 
lich'sind. Ebenfalls erhältlich ist dort die 
neueste Version des Informationshefts 
Studienbegleitende Fremdsprachenaus
bildung.

★
Das Studentenwerk Niederbayern/Ober
pfalz hält die neu aufgelegte Broschüre In
formationen für Regensburger Studentin
nen und Studenten bereit.

★
Ein zehnjähriges Jubiläum feiert Das Stu
dentenkochbuch von Sonja Maier, Hans- 
Peter Pfaffinger und Manfred Kneidl (Preis 
19,80 DM. Verlag Kneidl und Pfaffinger, 
Alois Harlander Str. 19, 84034 Landshut).

Zum Thema „Studien- und 
Berufsplanung“:

Karriereführer Hochschulen - 
tionsmarkt für Studenten und ■
men, hrsg. Prof. Dr. Georg v. Lan^a 
(Wison Verlag Köln, 14. Ausg. I. 
192 S., 14,80 DM. Kostenlose Exe^f 
bei der Zentralen Studienberatü™ 
Universität.

Brenner/Giesen/Staufenbiel (Hg.)« J 
duell bewerben: Karrierestart für 
rungsnachwuchs, mit praktischen ai 
gen zum Assessment Center, 1. AüJjjji 
lag Joerg E. Staufenbiel, Köln), ™ 
29,80 DM.
Joerg E. Staufenbiel, BerufsplamM; 
den Management-Nachwuchs 
nee-Programmen und Stellenan9e fl 
von über 160 Unternehmen fü^J 
Schaftsakademiker, 15. Auflage ( 
Joerg E. Staufenbiel, Köln), 568 S- 
DM.
Jürgen Mönch und Jürgen Schneid6^ 
dienabbruch - und jetzt? Abspru^i 
richtigen Zeitpunkt, Handlungsstra1 ||f 
Fördermöglichkeiten, Perspektiven
Verlag, Landsberg am Lech, 1994'1 
S., 24,80 DM.
Gundolf und Gerlinde Seiden^ 
Durch Stipendien studieren: Stip%: 
Förderungsmöglichkeiten, Studi^J 
hen, Auslandspraktika (mvg X v 
Landsberg am Lech, 18. Aufl. 1"
S., 24,80 DM.
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Kontakt zum Gymnasium
Gvm^ere'n der »Ehemaligen“ hat sich vorgenommen, jungen Menschen an den 
keit nas'en Informationen über Berufsausbildung und berufliche Einsatzmöglich- 
dip n Zu- vermitteln. Dies kann keine Beratung ä la Arbeitsamt sein, sondern soll 
benPers°n*'c*le Erfahrung aus Studium und Beruf an junge Menschen weiterge- 
Und Qnd Yor a,lem Persönliche Kontakte knüpfen, die bei Bedarf von Schülerinnen 

Schülern immer wieder reaktiviert werden können.
ScÄmmersemester 1994 hatten in einem Pilotversuch ca. 100 Schülerinnen und 
in h~ er.aus zwei Regensburger Gymnasien an der Universität für einige Stunden 
mit c[sa*en’ Seminar- und Praktikumsräumen,niitnQ*Sa*en’ Seminar- und Praktikumsräumen, Bibliothek und Mensa im Kontakt 
sin J^^ierenden und Mitgliedern unseres Vereins „Uniluft geschnuppert“. Wie 
stuf v 6 Gefühle nach einem solchen Besuch? Die Schülergruppe (11. Jahrgangs- 

e) des Privat-Gymnasiums Pindl berichtet selbst:

Wie lassen sich Fehler bei der Berufswahl vermeiden?
te i^lSchnuppern erste wichtige Kontak
ts T6" Vorlesungen besuchen und 
stark rvS zu re9ularer Unterrichtszeit 
gut i Die Stimmun9 war entsprechend 
Uni’h9 S Unser Klassenleiter den geplanten 
sonach erläuterte. Punkt 14.00 Uhr 
stufe h sicb die Schüler der 11. Jahrgangs- 
9er61|? Privatgymnasiums Pindl im H 47 
H Universität Regensburg einfinden, 
kein W° War der doch 9*e'ch* wieder? Nee 
Treff Ahnung. Die Mensa eignet sich als 
terfapVn,d v'®l besser. Also starten wir un- 
lehrp ^undi9er Leitung unseres Klassen- 
U . rs vom „kulinarischen Zentrum“ der 
Uniwoaus. vorbei an Zentralbibliothek, 
Zur pJ?waKun9. Mathe und Physik hinauf 
treffpn eniie- Pür,ktlich wie der Schulgong
Sauer WlI im H 47 ein> wo uns Prof- Dr- 
ten NaU kd seine Mitarbeiter bereits erwar- 
erläntf? der obligatorischen Begrüßung, 
Ornanic ^ns Prof- Sauer kurz Aufbau und 

e'ner Universität, Allgemei- 
Schon rKStudium und warum wir uns jetzt 
ge q ' UDer die Zeit nach dem Abitur eini- 
Gott irh en machen sollten. Abitur mein 
Jahrpo habe Ja noch nicht einmal das 
Bis 2, Zed9n's der 11. Klasse in der Hand, 
es aiJ^ Abitur voraussichtlich 1996 sind 
dann?°K|n?cb zwei Jahre Minimum! Und 
sich Pr ,ja’ die meisten von uns werden 
und pjSt einmal vom Schulstreß erholen 
sch|j6p>2e Punde Urlaub einlegen. An- 
Ersat7rjend ru^ die Bundeswehr bzw. der 
b*w. j nst oder die Berufsausbildung 
men \a/ ptlJdium wird in Angriff genom- 
Wird «iirif cbe Ausbildungsrichtung? Das 
Pudek E-noch finden. Wobei wir bei „des 
tierUnn„| er.n“ wären. Genau diese Orien- 
von Prnfc1'9keit verleitet nach Meinung 
gendein Sauer vieie Abiturienten dazu, ir- 
v°rhernAusbildung zu beginnen ohne 
VeriauFehende Information über deren 
Jahren’kWas dazu führt, daß in den ersten 
te der a Semestern mehr als die Hälf- 
an pri-.f nfanger das Handtuch wirft oder 
nur ?ß,Un9en scheitert. Das kostet nicht 
die mJJ und Geld, sondern drückt auch 
ließe ?ikation unter den Nullpunkt. Dies 
söniichICh °ffmals vermeiden, wenn per- 
Nlejnur,6 interessen, Begabungen und 
lnformSGn erkannt werden und frühzeitig 
Berufe00?0 über eine entsprechende 
’,^ennaUub'*dun9 eingeholt werden. 
kann irkCr We'ß> was auf mich zukommt, 
er ch Fehler vermeiden“, so Prof. Sau-

zu bpken k*e'nen Vorgeschmack auf das 
Studj,.Kornrnen> was uns während eines 
schiigf?18 erwartet, besichtigen wir an- 

3end in kleinen Gruppen zahlreiche

Forschungs- und Studentenlabors des 
Fachbereichs Chemie. Wir erfahren eine 
ganze Menge über Bodenuntersuchun
gen, Nachweisgrenzen, NMR-Spektro- 
skopie und schauen einigen Studierden 
beim Organik-Praktikum über die Schul
ter. Leider ist die Zeit hier zu knapp be
messen, um mit den angehenden Chemi
kern wirklich ins Gespräch zu kommen. 
Am nächsten Tag treffen wir Prof. Sauer 
an der Fachbereichsbibliothek Chemie/ 
Pharmazie wieder. Er erläutert uns die 
Möglichkeiten, diese riesenhafte Fülle von 
Büchern und Fachzeitschriften zu nutzen 
(z. B. für Referate oder Facharbeiten). 
Einen Gang in die Zentralbibliothek und 
die Räume der philosophischen Fachbe
reichsbibliothek zeigt uns das ungefähre 
Ausmaß. Über 2,5 Millionen Bücher und 
über 10.000 Zeitschriften können ausge
liehen werden bzw. sind in den Lesesälen 
der Teilbibliotheken frei zugänglich.
Zurück im Fachbereich Chemie sind wir zu 
Gast bei Prof. Dr. Vogler. In seiner Vorle

sung über die Chemie einiger Übergangs
elemente verstehen allerdings nur unsere 
Chemie-überflieger annähernd, worum es 
eigentlich geht.
Bei der abschließenden Gesprächsrunde 
wird auch die geringe Anzahl von 
Studierden in dieser Vorlesung angespro
chen. Offensichtlich hat ein Badeweiher 
für viele eine stärkere Anziehungskraft als 
der Qhemiehörsaal. Für Prof. Sauer 
ist dies übrigens durchaus nachvollzieh
bar. Leider ist ein abgeschlossenes Studi
um nicht mehr gleichzusetzen mit einer 
gutbezahlten Anstellung. Nur die Besten, 
und die findet man um diese Zeit selten an 
einem Badeweiher, haben noch Chancen, 
ihren „Traumjob“ zu bekommen.
Das Angebot, diesen ersten wichtigen 
Kontakt mit der Universität aufrechtzuer
halten, bzw. über den Verein der Ehemali
gen Studierenden individuelle Informatio
nen zu erhalten, sollten wir zumindest 
überdenken. Denn in einem müssen wir 
Prof. Sauer auf jeden Fall Recht geben: 
Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, ist 
es leichter, Fehler zu vermeiden.
Und das Fazit für uns? Ich glaube wohl: 
„weitermachen“. Je mehr der Besuch der 
Universität (oder der Fachhochschule 
oder repräsentativer Arbeitsplätze in der 
Berufswelt) für junge Menschen zur 
Selbstverständlichkeit wird und zwar 
schon lange vor der schicksalhaften eige
nen Entscheidung zur Berufswahl umso 
eher dürfen wir erwarten, daß die Quote 
derer, die wegen mangelnder oder fal
scher Information nach kurzer oder länge
rer Zeit das Studienfach wechseln oder 
das Studium abbrechen, kleiner wird. Hel
fen Sie mit, dieses Ziel zu erreichen und 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf (Tel. 
0941/943 - 4576/5). Jürgen Sauer

Wirrfe^ball cjei^ LAmve^si+ät
Der vom Verein der Freunde der Universität Regensburg und der Universität 

gemeinsam veranstaltete Winterball der Universität findet am
Freitag, dem 20. Januar 1995,

in den Räumen der Mensa statt.
Einlaß ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr.

Zum Tanz spielen bis 2.00 Uhr das Micky-Ohler-Sextett und The Letters. 
Einlagen bereichern das Programm.

Der Kartenvorverkauf mit Tischreservierung beginnt am 10. Januar bei den
üblichen Vorverkaufsstellen (für Studierende im Studentenhaus, für 

Bedienstete in der Zentralbibliothek; in begrenztem Umfang auch in der 
Bibliothek des Klinikums sowie für Mitglieder beim Verein der Freunde 

/Tel. 5680 - 802/ und beim Verein der ehemaligen Studierenden /Tel. 57089/).. 
Es ist ratsam, sich frühzeitig um Karten zu bemühen, da der Ball 

erfahrungsgemäß in wenigen Tagen ausverkauft ist.
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Redaktionsschluß für die
Januar-Nummer 

der RUZ:
15. Dezember 1994

Neue Bücher Regensburger 
Wissenschaftler
ln der Reihe WIRTSCHAFTS- UND SO
ZIALWISSENSCHAFTEN sind erschie
nen:

Band 1
Karl-Heinz Preißer, Volkswirtschafts
lehre: Eine Einführung für Praktiker, 226 
Seiten, 1993, Pb, 109 Abb., DM 39,90, 
ISBN 3-929318-05-9;

Band 3
Karl-Heinz Preißer, Praxis des wissen
schaftlichen Arbeitens, 151 Seiten, 1993, 
Pb, 29 Abb., DM 19,90, ISBN 
3-929318-07-5;

Band 4 und Band 5
Frank Schulz-Nieswandt, Zur Theorie 
der Wohlfahrtspolitik: Wirtschaftliche 
Entwicklungen, Gesellschaftspolitik und 
Lebenslagenverteilung in nationaler und 
internationaler Perspektive 
Teil 1: 194 Seiten, 1993, Pb, 20 Abb., DM 
39,90; ISBN 3-929313-08-3;
Teil 2: 149 Seiten, 1993, Pb, 19 Abb., DM 
39,90; ISBN 3-929318-09-1;

Band 6
Frank Schulz-Nieswandt, Einführung in 
die wohlfahrtsstaatliche Landeskunde 
der Bundesrepublik Deutschland, 96 
Seiten, 1993, Pb, 19 Abb., DM 19,90, 
ISBN 3-929318-10-5;

Band 7
Bernhard Rauch, Umweltschutz und 
Wirtschaftswachstum, 179 Seiten, Pb, 45 
Abb., DM 39,90, ISBN 3-929318-11-3;

Band 8
Frank Schulz-Nieswandt, Transforma
tion, Modernisierung und Unterentwick
lung: Zur Grundlegung einer Problem
sichtweise, 123 Seiten, Januar 1994, Pb, 
DM 26,90, ISBN 3-929318-13-X;

Band 10
Joachim Möller, Chancen und Risiken 
der Grenzöffnung: Die ökonomische 
Perspektive der Oberpfalz im Verhältnis 
zur Tschechischen Republik, 54 Seiten, 
März 1994, 7 Abb., Pb, DM 12,00, ISBN 
3-929318-16-4;

Band 11
Frank Schulz-Nieswandt, Politik als Ge
staltung — Theo Thiemeyer über public 
and social choice — Rückblick und Fort
entwicklungsbedarf, 64 Seiten, Mai 1994, 
Pb, DM 12,00, ISBN 3-929318-19-9.

Eutrans-Verlag, Postfach 1863, 92608 
Weiden/Opf., FAX (0 96 07) 85 14.

Das Akademische 
Auslandsamt informiert:
Bewerbungsfristen für 
Auslandsstudienprogramme
Fulbright-Reisestipendien 
Bewerbung direkt
nach Bonn! 14.01.95
DAAD Feriensprachkurs
stipendien 18.01.95
ERASMUS-Programme 
Geisteswissenschaften allgemein 
(außer Italien) 06.02.95
ERASMUS-Programme 
Geschichte und Musik 06.02.95
Sonderprogramm des DAAD 
für Historiker, Politologen 
und Wirtschaftswissenschaftler 
nach Frankreich 08.02.95
ERASMUS-Programme
Rechtswissenschaften
inkl. Magisterprogramme 17.02.95
ERASMUS-Programme 
Physik, Mathematik, Chemie
und Pharmazie 15.03.95
Beratung, Bewerbungsunterlagen 
und Informationen täglich im Akad. 
Auslandsamt, Verwaltungsgebäude, 
Erdgeschoß, Zi. 013,9.30 bis 11.30 
Uhr und Zi. 1.06,9.30 bis 11.30 Uhr.
Öffnungszeiten der Bibliothek des 
Akad. Auslandsamts s. Aushang.

P BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
- GESANDTENSTRASSE - AUDIMAX 
-DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER

Neue Dekane, Prodekane 
und Frauenbeauftragte
Die Katholisch-Theologische Faku^ 
Prof. DDr. Winfried Schulz zum Deka , 
Prof. Dr. Heinrich Petri zum Pr0° 
gewählt.
Der Fachbereichsrat der Juristisch®^ 
kultät hat Prof. Dr. Ingo Koller zum h 
kan für die Amtszeit vom 10. 11 ^ 
30. 9.1996 gewählt.
Prof. Dr. Helmut Steckhan wurde i 
Dekan der Wirtschaftswissenschaft
Fakultät gewählt, Prof. Dr. Rainer G° p 
zum Prodekan. Frauenbeauftragte i®. 
Eva Hentschirsch (Lst. Prof. Clernef™
Die Philosophische Fakultät I hat F®jj 
Helen Geyer zur Frauenbeauf%' 
gewählt, Frau Dr. Martina Lorenz zu 
Stellvertreterin.

, J|
Zur neuen Dekanin der Philosoph'^ 
Fakultät II wurde Frau Prof. Dr. 
Albers gewählt, zum Prodekan Pr0' 
Reinhard Pekrun.
In der Philosophischen Fakultät l|‘jt 
schichte, Gesellschaft und GeoQW 
hat Prof. Dr. Peter Schauer vom 1 v 
1994 bis 30. 9.1995 das Amt des n 
kans inne.

Prof. Dr. Albrecht Greule ist am 
1994 zum Prodekan der Philosoph]^ 
Fakultät IV -Sprach- und Literatur^ 
schäften- gewählt worden. Seine Ah1 
endet am 30. 9.1995.
Ebenfalls am 9. 11. 1994 wurde P(0j 
Andreas Bresinsky vom Fachbere'y 
der NWF III -Biologie und VorklinischJJ 
dizin-zum Prodekan gewählt. Er Wij'w 
se Funktion bis zum 30. 9.1995 wahp 
men. Zur Frauenbeauftragten wurd®* 
PD Dr. Susanne Modrow gewählt, zK 
Stellvertreterin Frau Dr. Dorothee 
Finkeldey.
Der Fachbereichsrat der Natuh^ \ 
schaftlichen Fakultät IV - Chem1®. 
Pharmazie hat in seiner Sitzung am j 
1994 Prof. Dr. Henri Brunner zum ? \ 
kan gewählt. Die Amtszeit begi^ 
10. 11.1994 und endet am 30. 9. i™.

Dr. Susanne Kraft wurde am 26. 
zur Frauen beauftragten der Phil® p 
sehen Fakultät II -Psychologie uh® 
agogik- berufen.

Förderung durch den Verein 
Freunde

Un<Der Verein der Freunde der 
Regensburg e.V. hat Mittel bewillig f
-die Teilnahme von Studierend®^ 

Universitätsturnier im Rollstuhl^ 
ball für Behinderte und Nichtbel% \
auf Antrag der Sportgemeinsch* 
hinderter und Nichtbehinderter 3
Universität Regensburg.

-die Lehrveranstaltung
gf

Offenes ^
nar: Die Bedeutung der Frau in itr*9logischen Anthropologie“ auf An1 
Prof. Dr. Hubert Ritt. J

- die Exkursion des Instituts f. Germ^
zur Jahrestagung der Heinrich-vohy 
Gesellschaft in Frankfurt/Oder am
von Prof. Dr. Hans Joachim KreUtz®r'







Regensburger Universitätszeitung Nr. 7/94 (Dezember)

chungsbezogenes Editionsprojekt:

Snu neue Lexik°n für Theologie und Kirche 

U0«umentiert den Wandel des Katholizismus
Dem
Buchbernile.nst!1ur9er Bischof Michael 
die Heraii«noKrd?n,<t die katholische Welt 
9ie und ki£kDa ?es »Lexikons für Theolo- 
Aüfl.: i9SCh® (1- Aufl.: 1930-1938; 2. 
Stößte »Hit« • damit begann das 
^hen Piiw?™*®. Projekt der katholi- 
^de des im 2®- Jahrhundert. -

■ Band erschien nun der
^uflage fdpr 0d-’ vöHig neu bearbeiteten 
tes Projekt ABand wircl 1994 vorliegen, 
Jnd einem d° !ns9esamt mit 10 Bänden
ibgeschlossen9IS-erband im Jahre 2001
■^as neue LThk' • ^
bedeutenden-ruWlrd wieclerum von einem 
kalter Ka^nn h®?l°gen im Bischofsrang, 
ted, heran?’ ^'özese Rottenburg-Stutt- 
^Uchberaer‘^e^eben- Mit dem alten 
le Tatsach- Verbindet die Neuauflage
Ld Baumna’r+daß ein Regensburger, Kon- 
^eoiogje g ,ner> Professor für Pastoral
en Faki iit^serer Katholisch-Theologi- 
Sh,t-Äußern?’ ?u den Mitherausgebern 
7 derzeitinf rnubaben bereits im 1. Band 
^aftlerjnnQ® bzw- ehemalige Wissen- 
?[Schiedenon en,d Wissenschaftler aus 
ridt Artiko? ^akultäten unserer Univer-
>■ jSerstorfer S?f?tigt (D' Albrecht’

Egbera erL ”■ Beinert, H. Brunner,

getreten, das durch die Wirkungsge
schichte des Zweiten Vatikanums, durch 
spirituelle Neuaufbrüche, strukturelle Re
formen, aber auch durch Rückschläge 
und Enttäuschungen gekennzeichnet ist. 
Diese vom Konzil ausgehenden Wand
lungsprozesse will das Lexikon aufarbei
ten, festhalten und dokumentarisch bele
gen. Die theologische Leitidee des 
gesammten Werkes trägt vor allem der 
Pluralisierung Rechnung, die als durch
gängiges Merkmal der Wissenschaftskul
tur unserer Zeit längst auch die Theologie 
erfaßt hat. Die Auffächerung der 
Frageperspektiven, unter denen die theo
logische Forschung in den exegetischen, 
historischen, systematischen und prak
tisch-theologischen Disziplinen heute ar
beitet, wird einerseits durch die Aufnahme 
neuer Artikel erkennbar (Stichworte: Al
leinerziehend, Alleinstehend, Außenseiter, 
Aussiedler, Balint-Gruppen usw.). Das Be
mühen ist erkennbar, die Lebenswelt des 
heutigen Menschen differenziert zu erfas
sen.- Die innere Pluralisierung der Theo
logie bringt es aber auch mit sich, daß ihre 
großen Sachthemen unter jeweils ver
schiedenen fachdisziplinären Blickwinkeln 
angegangen werden. Dieses Vorgehen 
entspricht auch der Herausforderung, daß 
jede theologische Einzeldisziplin von 
ihrem besonderen Zugang aus jeweils das 
Ganze des christlichen Glaubens zu ver
antworten hat.

Frauen in Kirche und Gesellschaft
Das neue LThK steht in seiner Verwend
barkeit als verläßliches Nachschlagwerk 
für Theologen, kirchliche Mitarbeiter, Hi
storiker, Publizisten und religiös aufge
schlossene Zeitgenossen den vorange
gangenen Ausgaben nicht nach. Dieser 
Benutzerkreis findet hier noch immer, was 
man mit Recht von einem enzyklopädi
schen Nachschlagewerk über Theologie 
und Kirche erwarten darf: verläßliche In
formation über theologische Einzelthemen 
über kirchengeschichtliche Ereignisse, 
über wichtige Personen der katholischen 
Kirche in Geschichte und Gegenwart, 
über ethische Fragestellungen, über die 
Weltreligionen, über kirchliche Kunst und 
christliche Ikonographie. Deutlich ist auch 
das Bemühen, Frauen für die Abfassung 
wichtiger Einzelartikel zu gewinnen. Erst
mals wurde in diesem Lexikon ein eigener 
Fachbereich „Fauen in Kirche und Gesell
schaft“ etabliert, der mit zwei kompetenten 
Fachberaterinnen die verschiedenen Fra- 
aen und Probleme zur Darstellung und kri
tischen Reflexion bringt. Vorgänge aus 
dem Gebiet der Ökumene oder protestan
tischen Positionen zu kontroversen Stich
worten, zum Teil von protestantischen Au-

i/Gu0|dbriinnei.R fdchs., ’ F. Gasteiger! 
i .^drtinaer r’ Gr°ßhauser, G. Hahn, 
ü ?einhever Härtmann, A. Jilek, 
i iJastaincTW L- Kollmer, H. Ludwig,
; Pitt, h Nitz, R. Richardi,

l/ Pchrüfer ° ,ü?ann> Schockenhoff,
Volkes u 3 Schulz, K. Thraede, 

l’ H- Windisch).

ersuchem
as Ersch 6r Stand°rtbestimmung

dedeuto?1^ eines ideologischen Lexi- 
nniuß einer 7, ,r!?mer den vorläufigen Ab-

L?ar*derte H ?e9®nwart und Zukunft.
^derersS dle 1 ■ Auflage des LThK das 
n?.Us. das Fnl des deutschen Katholi- 

ln eine i?!, seiner inneren Emigra- 
:> Ansnm Lessionelle Subkultur und 
u^Welt ernc?b’ in der wissenschaftli- 
,fk2‘ Ausnah? 9enommen zu werden. - 
di'Uch ^ e dokumentierte den Neu- 

heftj Nächkriegstheologie, der 
-ZweiteVatiiTnaddrcb''cbem Ringen in 

‘ [Vpisch für ^anische Konzil einmünde-
^Wischen L?^Ufla9e ls,: ,ast a,le
ah stanimtp«n^rt von größerem Ge- 
^er, der Juf Haus der Feder von Karl 
9 sehe WenriodleST ^eise die anthropo- 
.?.rrn'auerte nJnr7heolo9ie und Kirche 
Jiden nach Ah6 ^°kumen1e des Konzils 

ausÄluß der 2- Auflage je- 
dz,itheoioapnr lcban> von angesehenen 

81 Srgänzun vedaBten Kommentaren 
yanzungsbanden publiziert.

eb®nswelt de*s hn *■ . toren selbst verfaßt, werden in einzelnen
Erschein d heut'gen Menschen Artikeln dargestellt. Die gewachsene Be-
^ en rior q A---ge fällt wie- deutung der südlichen Hemisphäre für die

Christentum Weltkirche wird gleich im 1. Band"a?llas_
bar: alle außereuropäischen Kontinente
werden hier vorgestellt, die theologische 
Aufwertung der einzelnen Ortskirchen für 
das Konzil wird nachvollziehbar.

umJJ) in eine w?? 3‘ Aullage fällt wie- 
,?rche. Diesp a?2Zeit für Chrislentum 
^Situation J?durch die innere Um-
Jheo|ogie unde2nZkChnet’ in der 
den- Beide s^nri inKlrChe gegenwärtig 

e sind in ein neues Stadium

Mutige Sprache

In den Artikeln, die über reinen Sachinfor- 
mationen hinaus auch eine Stellungnah
me zu umstrittenen Fragen oder die Be
wertung zurückliegender Vorgänge erfor
dern, spricht dieses Lexikon eine mutige 
Sprache. Lesenswert ist z. B. der Artikel 
„Arbeiterpriester“, in dem unumwunden 
zugestanden wird: „Es bleibt ein 
Skandalon, daß das .System Kirche’ nicht 
menschlicher mit denen umgegangen ist, 
die ihrem Berufungsauftrag so engagiert 
und glaubwürdig wie wenige gefolgt sind.“ 
- Im Artikel „Auschwitz“ werden zunächst 
die unvorstellbaren „Größenverhältnisse“ 
der systematisch geplanten Vernichtungs
aktionen am jüdischen Volk dokumentiert; 
im theologischen Teil fordert Johann Bap
tist Metz, die Erinnerung an Auschwitz so
wohl als Prüfstein der Kultur aus dem 
Geist zu entwickeln, der Juden und Chri
sten gemeinsam ist und den Menschen
verachtung und Barbarei in Auschwitz ver
geblich auszulöschen versuchten.

In solchen Artikeln zeigt sich ein neuer Stil 
von Lexikon, der auch das Blättern und 
zufällige Hängenbleiben an einzelnen 
Stichwörtern zu einem spannenden Un
terfangen macht. Immer wieder zeigt sich, 
wie sehr das ganze Unternehmen von in
tellektueller Redlichkeit getragen ist. In 
einer komplexen Welt und einer für die Kir
che vielfach bedrängenden Situation er
hält der Leser informationsreiche, verläßli
che Einblicke in eine vielgestalte geistige 
Welt von Theologie und Kirche, die derzeit 
tiefere Wandlungsprozesse als jemals zu
vor in ihrer Geschichte erleben.

Eberhard Schockenhoff

Neue Öffnungszeiten
der Universitätsbibliothek Regensburg

Ab 24. 10.1994 sind von 
Montäg bis Freitag 

die Lesesäle

Recht I - Wirtschaft - Philosophicum

bis 22.00 Uhr
und der Allgemeine Lesesaal

bis 20.00 Uhr
geöffnet

Samstags 
sind geöffnet von

9-15 Uhr

der Allgemeine Lesesaal 
und die Lesesäle

Recht I - Wirtschaft - Philosophicum 

Ihre
Universitätsbibliothek Regensburg


