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t!S?e,,l*alle Leistungen niederer 
gkaryonten
Ner Sonderforschungs- 
fUfeich an der 
Universität Regensburg

ülar“ \,—  sollen an Modell-
^ - -'smen erforscht werden
PoJ) ]• Januar 1996 richtet die Deutsche 
Wejt ^ungsgemeinschaft (DFG) bundes- 
be l neunzehn neue Sonderforschungs- 

(SFBs) e'n- Das beschloß der 
^''•gungsausschuß in seiner Herbstsit- 
Uhjw ‘ ,'Qer der neuen SFBs wird an der 
CeKrsität Regensburg etabliert. Er- 
stunCrit Werden sollen „Modellhafte Lei- 
^llb9en niederer Eukaryonten.“ In diesem 
$en q °9'schen Forschungsverbund, des- 
Nlunf Precher der Biochemiker Prof. Dr. 
LekrTr®d Sumper ist, arbeiten auch die 
SchrÜ- *e Genetik (Prof. Dr. Rüdiger 
StettMikrobiologie (Prof. Dr. Karl 
Ioq;^6/) und Zellbiologie/Pflanzenphysio- 
bem ' ,r°f- Dr.WidmarTanner) mit.Außer- 
nw s'nd die Professoren Peter Hege- 
do^n Und Ludwig Lehle, sowie die Privat- 
^eut en Johannes Büchner, Rainer 
fVj^ann und Johannes Lechner mit 
1^ Jekten beteiligt.
^^hderforschungsbereichen arbeiten 
b^rtp^haftler einzelner oder benach- 
richt| Hochschulen und Forschungsein- 
^Oa 9en in einem fächerübergreifenden 
Ab 9.ramm - bis zu 15 Jahre - zusammen. 
$F^Januar wird 1996 wird die DFG 218 
AjfyjjfH 57 Hochschulen fördern, für die 

^30 Millionen Mark zur Verfügung 
^ en. Dem Regensburger SFB werden
Setzung auf S. 2)
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Höchstdotierter deutscher Förder
preis für Prof. Zimmermann

Um ihm die Zeit bis zur offiziellen Überreichung des Leibniz-Preises der DFG im Januar zu 
verkürzen, bedachten Jura-Studenten Prof. Zimmermann mit dem ersten alternativen 
Leibniz-Preis, bestehend aus Leibniz-Keksen. Zu den ersten Gratulanten gehörte übrigens 
DFG-Präsident Prof. Dr. W. Frühwald (vgl. S. 3). Foto: R. F. Dietze

Prof. Dr. jur., LL.D. Reinhard Zimmermann, 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römi
sches Recht und Historische Rechtsver
gleichung an der Universität Regensburg, 
ist einer der zwölf Wissenschaftler, die mit 
dem höchstdotierten deutschen Förder
preis, dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 
der DFG, ausgezeichnet werden. Prof. 
Zimmermann (43), wurde ein Preis in 
Höhe von 1,5 Mio. DM zuerkannt.
Während der Preis, der nun zum elften 
Mal vergeben wurde, in der Regel drei Mil
lionen DM beträgt, erhalten stärker theo
retisch, ohne großen apparativen Auf
wand arbeitende Wissenschaftler 1,5 Mil
lionen DM aus Mitteln des Bundes und der 
Länder, die den Forschern über einen 
Zeitraum von fünf Jahren für Forschungs
arbeiten zur Verfügung gestellt werden.
Ziel des Lrbniz-Programms ist es, die 
Arbeitsbedingungen herausragender Wis
senschaftler zu verbessern, ihre For
schungsmöglichkeiten zu erweitern, sie

von administrativem Arbeitsaufwand zu 
entlasten und ihnen die Beschäftigung be
sonders qualifizierter jüngerer Wissen
schaftler zu erleichtern. Beim Einsatz der 
Mittel wird ihnen daher größtmögliche 
Freiheit eingeräumt.
Aus der Vielzahl der Vorschläge hat der 
Nominierungsausschuß der DFG diejeni
gen ausgewählt, von denen er sich durch 
zusätzliche Förderung eine besondere 
Steigerung der wissenschaftlichen Lei
stungen versprach.
Die feierliche Verleihung der Förderpreise 
im Leibniz-Programm für 1996 findet am 
16. Januar 1996 um 15.30 Uhr im Wissen
schaftszentrum in Bonn statt.

Ziel: Europäisierung 
der Rechtswissenschaft
Reinhard Zimmermann studierte in Ham
burg und bewegte sich mit seiner Disser
tation bereits auf dem Feld, das ihn später
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Abschied von einem Freund und Förderer
Am 23. Dezember 1995 verstarb im 66. 
Lebensjahr Karl Heinz Esser, der erste 
Ehrensenator der Universität Regensburg. 
Ihm, der sich als Verleger und Herausge
ber der Mittelbayerischen Zeitung stets im 
Dienst der Region sah und dem das gei
stige Profil dieser Region besonders am 
Herzen lag, war ein enges, produktives 
Verhältnis zur neugegründeten vierten 
Bayerischen Landesuniversität von Be
ginn an ein Anliegen. So entwickelten sich 
sehr bald ein ebenso vielseitiger wie tief
gehender Gedankenaustausch und eine 
äußerst fruchtbare Zusammenarbeit.
Dank Karl Heinz Essers hilfreichem Inter
esse wurde die Mittelbayerische Druck- 
und Verlagsgesellschaft zur Heimat für 
wesentliche Publikationen der Universität: 
für die nun im 21. Jahr erscheinende Re
gensburger Universitätszeitung und für die 
UR-Reihe, die vielseitige Schriftenreihe 
der Universität. Karl Heinz Esser verfolgte 
deren inhaltliche Entwicklung mit größtem 
Interesse, gab bedenkenswerte Anregun
gen und war besorgt um ein attraktives Er
scheinungsbild, wie überhaupt wesentli
che Anstöße immer wieder von ihm aus
gingen.
So kam 1992 der Impuls zu einem For
schungsmagazin der Universität von ihm. 
Zwar hatte er zunächst eine andere Publi
kationsform im Auge, doch ließ er sich in 
seiner für alle begründeten Argumente of
fenen und begeisterungsfähigen Art für 
das schließlich verwirklichte Konzept ge
winnen und zögerte dann nicht, das „neue 
Kind“ nach Kräften zu fördern und ihm 
eine glanzvolle Ausstattung zu gewähren. 
Zuvor hatte er noch das Redaktionsgre
mium aus einer schwierigen Situation be
freit: In einem unlösbar erscheinenden

(Leibniz-Preis für Prof. Zimmermann)

so faszinieren sollte. Zivilrechtliche Dog
matik auf dem Hintergrund einer vom rö
mischen Recht ausgehenden und ganz 
Europa einschließenden Debatte. Drei 
Jahre später wurde Reinhard Zimmer
mann - ohne sich habilitiert zu haben - 
auf einen Lehrstuhl für Römisches Recht 
und Rechtsvergleichung an die University 
of Cape Town (Südafrika) berufen. Dort 
lernte er zugleich die südafrikanisch-hol
ländische wie die englische Rechtswelt 
kennen und verbinden. Sein Hauptwerk 
The Law of Obligations. Roman 
Foundations of the Civilian Tradition, 1990 
erschienen, ist aus dieser einzigartigen 
Konstellation erwachsen. Es verbindet die 
kontinentale, am Gesetzbuch orientierte 
Tradition mit ♦dem englischen Common 
Law. Das ist in Zeiten, in denen der Über
gang von einer europäischen Wirtschafts
gemeinschaft zu einer „Europäischen 
Union“ auch im Bereich der Rechtssy
steme gesucht wird, von besonderer Be
deutung. Trotz zahlreicher Rufe an andere 
Hochschulen in Deutschland und im Aus
land (zuletzt nach Cambridge) blieb Rein
hard Zimmermann bislang der Universität 
Regensburg treu.

(aus dem Pressetext der DFG)

Eine eingehendere Darstellung des For
schungsschwerpunkts von Prof. Zimmer- 
mann findet sich in der Rubrik Aktuelle For
schung dieser Ausgabe

K. H. Esser Foto: Nübler

Dissens über den besten Titel präsentierte 
er einfühlsam, leise, aber souverän seinen 
Vorschlag, der allen einleuchtete: „Blick in 
die Wissenschaft“. ✓
Er hatte Visionen und wußte zu überzeu
gen, so auch bei seiner Idee der Europa- 
Kolloquien im Alten Reichstag, die sein 
Haus, die Stadt Regensburg, die Universi
tät und den Bayerischen Rundfunk zu 
fruchtbarer Arbeit für die Öffentlichkeit zu
sammenführten. Auch hier erwiesen sich 
sein Gedankenreichtum, seine Achtung 
vor den - durchaus divergierenden - Bei
trägen aller Beteiligten, sein Qualitätsbe-

(Neuer SFB)

ab 1. 10. 1996 für drei Jahre 25 Wissen
schaftler-Stellen, in der Hauptsache für 
Doktoranden, acht Stellen für technische 
Mitarbeiter, sowie jährlich etwa DM 
700 000,- für Verbrauchsmittel zur Verfü
gung gestellt. Zur Zeit ist dieser SFB der 
einzige derartige Forschungsschwerpunkt 
an der Universität Regensburg.
„Modellhafte Leistungen niederer 
Eukaryonten“
In der Zellbiologie ist derzeit die Bäcker
hefe zentraler Modellorganismus. Viele 
zellbiologische Fragen lassen sich mit die
sem einzelligen Pilz jedoch nicht beant
worten. So ist Hefe unbrauchbar, um 
pflanzenspezifische Leistungen oder Phä
nomene der Vielzelligkeit und Embryo
genese zu erforschen. Daher wollen die 
Regensburger Biologen das gentechni
sche Wissen der Hefe-Zellbiologie auf 
eine Reihe von Algen übertragen, um auf 
diese Weise weitere sogenannte niedere 
Eukaryonten für die Analyse komplexer 
biologischer Vorgänge zu gewinnen.
Es ist eine grundlegende Erkenntnis der 
molekularen Biologie, daß die genetische 
Steuerung aller Prozesse einer lebenden 
Zelle für alle Organismen sehr ähnlich, 
z.T. sogar identisch funktioniert. Einfache, 
zellkernhaltige Einzeller bis hin zum Men
schen unterscheiden sich auf zellulärer 
Ebene nur minimal, so daß es z. B. häufig 
keinen Sinn macht, von „menschlichen“, 
„tierischen“ oder „pflanzlichen“ Genen zu

wußtsein und sein großzügiges Mäz® 
tentum als entscheidende Triebkraft-v 
froh waren wir mit ihm, als sich ^a*L-|n 
meinsam erarbeitete Konzept bewährte- 
Regensburg 1994, wo angesichts ei 
hochattraktiven Programms der Reichs 
die Zuhörer nicht fassen konnte, uno 
Prag im Herbst 1995, wo es zu einer 
eindruckenden Begegnung mit dem tsc. 
chischen Staatspräsidenten Vaclav Ha 
kam.
Immer wieder hatte Karl Heinz Esser ®e® 
Ideen, die Arbeit der Universität zu r . 
dern. Der gemeinsam begründete u 
rasch zu bemerkenswertem Profil 9 n 
brachte Universitätsverlag war eine J j 
ihnen. Vor kurzem erst errichtete k 
Heinz Esser die Stiftung EX LIBRIS ch 
dem Dach der von Dr. Johann Vielt»® 
gegründeten Universitätsstiftung, uh1 sj. 
der drohenden Verarmung der Univ©^ 
tätsbibliothek entgegenwirken zu könne •
In ihrem Jubiläumsjahr 1992 hat die ^ 
versität Regensburg Karl Heinz Esser ® 
der Verleihung der Würde eines Ehren» 
nators geehrt und ihm so ihre große W® 
Schätzung, ihre Dankbarkeit und 
bende Verbundenheit zum Ausdruck 9 
bracht. Karl Heinz Esser war der erste ' 
haber dieser Auszeichnung durch 0 
Alma mater ratisbonensis. ,
Die Universität Regensburg hat in ^ , 
Heinz Esser, der uns unerwartet und 
zu früh verlassen hat, einen Weitblick® 
den Ratgeber, einen inspirierenden U 
sprächspartner und einen unermüdlich® 
Förderer verloren. Wir werden sein And®' 
ken in Ehren halten, auch durch die Ber® 
hung, das gemeinsam Konzipierte und “ 
gonnene weiterzuführen. H. Altne

sprechen. Als Konsequenz dieser £ 
kenntnis lassen sich zelluläre Prozess ^ 
wesentlich vorteilhafter an einfachen ß 
dellorganismen“ erforschen.
Im SFB sollen deshalb neue Modellor9® 
nismen neben bewährten studiert werd®n0 
Dabei geht es um Probleme wie 
Steuerung der Zellteilung oder die Anp®® 
sung von Zellen an hohe Temperature®' 
die Modifizierung von Eiweißmolekül® 
und den Transport von Nahrungssubstf* 
ten durch Zellmembranen, die alle an de® 
einzelligen Hefepilz bearbeitet werde®' 
Andererseits dienen Kieselalgen zum StLi 
dium der Biomineralisation und einzellig 
Grünalgen als Modelle für pflanzenspeZ® 
sehe Leistungen. Die Kugelalge Volvox ®r' 
laubt das Studium der Embryogenese; s» 
besteht aus nur 2000 Zellen und zeigt ®'f 
einfachster Organismus erstmals in d® 
Evolution die Aufspaltung in Körper- (s°” 
matische) und Keimbahnzellen (genet®' 
tive Zellen), ein Vorgang, der sich in all® 
Höheren Lebewesen wiederfindet. Welch® 
chemischen Entscheidungsprozesse !® 
den Zellen in diesem Fall ablaufen, ist u®' 
verstanden und die Hoffnung groß, d®1 
sich solche Fragen an einfachen, eben ®® 
Modellorganismen, leichter klären lasse®' 
Dies wird im neuen SFB mit biochef®1' 
sehen, molekularbiologisch-genetische®; 
z.T. aber auch mit biophysikalischen M®' 
thoden versucht.

Prof. Dr. W.Tanner / RUZ



plr!en Informationsbesuch stattete DFG- 
, rasident Prof. Dr. Wolfgang Frühwald 
irden r.) am 12. 12. 95 der Universität 
j|e9ensburg ab. Nach einem Gespräch mit 
Per Umleitung (oben I.) traf er sich mit 
t.p’lretern der von der DFG geförderten 
Zurichtungen (SFB, Forschergruppen,
^atuiertenkollegs), informierte sich aber 
^üch über den Forschungsschwerpunkt 
^°chtemperatursupraleitung, der primär 

Mitteln der Bayerischen For-
?cnungsstiftung gefördert wird, sowie einen 
p.r'stischen Schwerpunkt, der keine DFG- 
h°rderung in Anspruch nimmt.

Symposium über „Faltungsprozesse als 
vpraussetzung für die Funktion von Pro
linen“ (r.) fand Anfang Dezember anläßlich 
, s 65. Geburtstages von Prof. Dr. Rainer 
“knicke (Bildmitte vorn, neben Prof, 
i asper Kirschner vom Bio-Zentrum Basel) 
n der NWF III statt.

past vierzig Mitarbeiter «rares es diesmal, die Ende November 1995 für 25 Jahre Im Dienste des Frelstaats Bayern geehrt wurden Rektor Altner 
Und Kanzler Zorger überreichten die Dankurkunden, ehe im Audimax das übliche Erinnerungsfoto gemacht wurde. Foto. R. F. Dietze
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Neu im Kuratorium

Senat beruft Walter Burghardt und Peter Esser

Die Vielfalt der modernen Forschung 
aus erster Hand.

In prägnanten Essays aus den 
Werkstätten der Wissenschaft.

Fachautoren eröffnen den Blick 
auf neueste Erkenntnisse.

—a><------------------------- 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. ^

o-

Das Abonnement soll beginnen ab fsj
Heft Nr.............. S

Preis pro Heft DM 10
Ermäßigt für Schüler, Studenten 
und Akademiker im Vorbereitungsdienst 
(mit beiliegender Bescheinigung) DM 7

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:

Name:

Anschrift:

Das Kuratorium der Universität, das, laut 
Grundordnung, die Interessen der Univer
sität in der Öffentlichkeit unterstützt und 
besondere Hilfestellung bei der Erfüllung 
des Forschungs- und Lehrauftrages der 
Universität leistet, rekrutiert sich u.a. aus 
„Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
die sich um die Universität verdient ge
macht haben“. Dementsprechend hat der 
Senat der Universität Regensburg Walter 
Burghardt, Mitglied des Vorstands der 
Energieversorgung Ostbayern AG 
(OBAG), und Peter Esser, den Geschäfts
führenden Gesellschafter der Mittelbayeri
schen Druck- und Verlags-Gesellschaft 
mbH in das Kuratorium der Universität Re
gensburg berufen, dessen Vorsitzender 
Dr. Kurt Groh, der Vorstandsvorsitzende 
i. R. der Energieversorgung Ostbayern 
AG, ist..

Walter Burghardt

Walter Burghardt, der bei OBAG für das 
Ressort „Recht und Personal, Zentrale 
Unternehmensangelegenheiten“ verant
wortlich ist und in dessen Aufgabenbe
reich auch die Verleihung des Kulturprei
ses Ostbayern, der sogenannten OBAG- 
Preise, fällt, wurde 1941 in Teisendorf 
(Oberbayern) geboren. 1961 legte er das 
Abitur am Humanistischen Gymnasium 
Rosenheim ab, leistete dann seinen Wehr
dienst ab und begann darauf das Jura- 
Studium an der Universität München als 
Stipendiat der Stiftung Maximilianeum 
(1963 bis 1967). Nach der Referendaraus
bildung (1968 bis 1971) war er von 1971 
bis 1974 als Geschäftsführer der Deut
schen Patentanwaltskammer (München) 
tätig, ehe er 1975 zur OBAG kam, wo er in 
verschiedenen Ressorts tätig war. Bis 
31.07. 1989 war er Leiter des Bereichs 
Recht, bis 31.08. 1990 Kaufmännischer 
Leiter der OBAG Zweigniederlassung Nie
derbayern (Landshut); ab Mai 1990 dele
giert als „Kooperationsbeauftragter der 
Bayernwerk AG in Thüringen“.

1990 bis 1994 war Walter Burghardt M1 
glied des Vorstands der Energieverso' 
gung Nordthüringen AG (ENAG) in Erfun- 
ab April 1994 Mitglied des Vorstands d® 
neugegründeten Thüringer Energie W 
(TEAG) in Erfurt. Seine jetztige Positio 
als Mitglied des Vorstands der OBAG, P®' 
gensburg, hat Walter Burghardt seit 1-z‘ 
1995 inne.
Walter Burghardt ist seit 1968 mit der Di' 
plom-Dolmetscherin Michaela, geb H®r' 
zog, verheiratet und Vater zweier Kind0 
im Alter von zehn und dreizehn Jahren-

Peter Esser
Als weiteres neues Mitglied wurde Verl0' 
ger Peter Esser, Geschäftsführender G®' 
sellschafter der Mittelbayerischen Druck'

Peter Esser

und Verlags Gesellschaft mbH, Regens' 
bürg, ins Kuratorium berufen.
Peter Esser, Jahrgang 1957, besuchte Zu
nächst die Akademie für Publizistik in 
Hamburg und schloß daran ein Jurastü- 
dium in München, Regensburg und LaU' 
sänne an. Bereits zu dieser Zeit war er als 
freier Mitarbeiter beim Bayerischen Fern
sehen tätig. Nach dem Studium machte 0f 
eine Banklehre in München.
Im Jahre 1984 wurde Peter Esser Direk- 
tiohsassistent bei der Mittelbayerischen 
Zeitung in Regensburg. Neben seiner 
zweijährigen Tätigkeit als Anzeigenleiter 
war er auch Geschäftsführer von Radio 
Charivari in Regensburg. Bei der Mittel- 
bayerischen Zeitung war Peter Esser wei
terhin als Personalleiter und stellvertreten
der Geschäftsführer tätig. Seit dem 1. Ja
nuar 1994 ist er der alleinige geschäfts- 
führende Gesellschafter der Mittelbayeri' 
sehen Druck- und Verlags-Gesellschaft 
mbH. RUZ
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Heft 7
4. Jahrgang 1995
DM 12

Forschunjsma^azin der 
Universität Re^ensbur?

:

Der kürzeste We$ zwischen zwei Zellen
Gap iunctions:
Kanäle für die interzelluläre Kommunikation

Klima und Mensch
Entsprechen sich Wissen und Handeln?

Tumoraperationen ohne Fremdblut
Recycling des Wundblutes

HB

lassen sich Eier entkocben ?
Treibende Kräfte 
biologischer Selbstor^anisation

Vom Blatt zur Wurzel und zui
Die erstaunlichen Transportleistumji

lassen sKh Mmg 
unbekannt* Ottaih des

Zum Lernen bewi
Unterstützung von öS 1 .
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Blick in die Wissenschaft

Blickpunkt

Festvortxag 1995

Eigenbluttransfusion

Moiekülstruktuz

Biologische Membranen

Lehr-Lern-Forschung

Zellbiologische Forschung heute:

Zellbiologie

Wissenschaft 
seht 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.

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 7 ab 11. November.

Universitätsverlas Re^ensbur; GmbH 1992 stündet von

Mar^aretenstraße % 
9}0li7Re^nsbur$ 
Telefon (09h1)207-«3 
Telefax (09 h1) 207-199

Universität
Re^ensburj

00022 Mittelbayerische
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OBAG-Preise an zehn junge Wissenschaftler verliehen
OBAG-Vorstand Walter Burghardt überreichte Schecks im Wert von 80 000 Mark

In einer Feierstunde in der OBAG- 
Hauptverwaltung in Regensburg wurden 
zehn junge Wissenschaftler der Universi
tät Regensburg im Rahmen des Kultur
preises Ostbayern ausgezeichnet. Ge
meinsam mit dem Rektor der Universität, 
Professor Dr. Helmut Altner, überreichte 
OBAG-Vorstand Walter Burghardt Urkun
den und Schecks an zehn Doktoren, die 
ihre Dissertation mit „summa cum laude’ 
abgeschlossen hatten. Die Preise sind mit 
jeweils 6000 Mark dotiert. Einen Scheck in 
Höhe von 20 000 Mark übergab Burghardt 
dem Rektor zur Förderung wissenschaftli
cher Zwecke.
OBAG-Vorstand Walter Burghardt ging in 
seiner Reise auf die Vorbehalte ein, die 
Universität und Wirtschaft gelegentlich zu 
schaffen machten. Immer wieder einmal 
könne man lesen, daß die Kreativität an 
der Universität angesiedelt sei, während 
der schwerfällige Moloch Wirtschaft in 
ausgetretenen Pfaden dahinstapfe. In 
Wirtschaftskreisen dagegen rede dieser 
oder jener mehr oder weniger gering
schätzig vom Elfenbeinturm der Wissen
schaft, von der Grundlagenforschung, die 
sich mit Dingen befasse, die keinerlei 
praktischen Nutzen hätten. Der OBAG- 
Vorstand sehe, so Burghardt, die Partner
schaft zwischen Universität und Wirtschaft 
so: „Theoretische Neugier auf der einen 
Seite - praktische Erfahrung auf der ande
ren. Kreativität und Detailwissen stehen 
sich gegenüber, Utopien und solide Kennt
nis der Realität.“ Burghardt zog daraus 
den Schluß: „Wenn es uns gelingt, dies 
miteinander zu vereinigen, dann braucht 
uns um die Zukunft nicht bange zu sein.“
Der Rektor der Universität, Professor Dr. 
Helmut Altner, erklärte, daß für die zehn 
Preise 18 Dissertationen vorgeschlagen 
worden seien. „Da es sich ausnahm%>s 
um sehr eindrucksvolle Leistungen han
delte, war die Auswahl überaus schwierig.’ 
Rektor Altner sieht noch Möglichkeiten, 
die Arbeitsbedingungen für den wissen
schaftlichen Nachwuchs in der Universität 
zu verbessern. Auch der Wissenschafts
rat, der sich intensiv mit dem Verlauf von 
Doktorarbeiten befaßt hat, fordert, daß 
Doktoranden von Aufgaben und Belastun
gen verschont werden sollen, die erkenn
bar von der Erstellung der Dissertation ab
lenken und daß Doktorarbeiten intensiver 
als gemeinhin üblich betreut werden.
Die Vergabe der Preise rufe jedes Jahr zu 
einer intensiven Wechselwirkung von Uni
versität und Wirtschaft auf. Dies schließe 
auch ein, Wissenschaft und Wirtschaft zu 
einem dem Gemeinwesen dienlichen Zu
sammenwirken zu bringen. Rektor Altner 
wörtlich: „Gibt es eine schönere Anregung 
zu solcher Wechselwirkung, als die, die 
uns die OBAG zuteil werden läßt, eine 
Förderung, die zum Ziel hat, daß Wissen
schaft 'als wichtige Lebensform aner
kannt, geschätzt und angenommen’ 
wird?“

Folgende Wissenschaftler 
wurden geehrt:
Dr. Martina Beißinger, geboren in Re
gensburg, Wohnort: Pentling, Biophysik 
und Physikalische Biochemie, Disserta
tion: „Faltungsmutanten des P22 Tail-

spike-Proteins: Einfluß auf Stabilität, Re- 
naturierbarkeit und Aggregation“
Dr. Dominik Daschner OPraem, geboren 
in Regensburg, Wohnort: Windberg, Ka
tholische Theologie, -Dissertation: „Vom 
Diözesanmeßbuch zum Missale Roma- 
num Pius V. (1570). Die gedruckten Meß
bücher Süddeutschlands“’
Dr. Georg H. Grosch, geboren in Hirsch
au, Wohnort: Schnaittenbach, Anorgani
sche Chemie, Dissertation: „Experimen
telle und theoretische Untersuchungen 
über Stabilität und Ladungstransfer binä
rer und ternärer Intermetallphasen“
Dr. Georg Götz, geboren in Gleiritsch 
Landkreis Schwandorf, Wohnort: Regens
burg, Volkswirtschaftslehre einschl. Öko
nometrie, Dissertation: „Technischer Fort
schritt bei monopolistischem Wettbewerb. 
Eine theoretische Analyse des Innovati
onsverhaltens im Chamberlinschen Mo
dell des monopolistischen Wettbewerbs 
bei differenzierten Gütern“
Dr. Jürgen Joachimsthaler, geboren und 
wohnhaft in Regensburg, Germanistik, 
Dissertation: „Max Bernstein. Kritiker, 
Schriftsteller, Rechtsanwalt (1854-1925)’

Dr. Martina Langer-Plän, geboren ^ 
wohnhaft in Regensburg, Geschichte, D|S' 
sertation: „Darstellung und Rezept^ 
deutsch-jüdischer Geschichte als didaKti- 
sches Problem’
Dr. Brigitte Sertl, geboren in Erbendorf. 
Wohnort: Regensburg, Romanistik, D1®' 
sertation: „Carceri e invenzioni. Italie*11' 
sehe Schriftsteller in Gefangenschaft“
Dr. Helmut Silberbauer, geboren in P®] 
gensburg, Wohnort: München, Theoreti' 
sehe Physik, Dissertation: Quantem 
Magnetotransport und Quantenchaos in 
Antidot-Übergittern“
Dr. Thomas Tuschl, geboren in Altdorf bel 
Nürnberg, Wohnort: Göttingen, Chemie- 
Dissertation: „Struktur- und Funktionsbe- 
Ziehungen in Hammerhead-Ribozymen 
Dr. Christian Wolff, geboren in München. 
Wohnort: Regensburg, InformationsWis- 
senschaft, Dissertation: „Graphisches 
Faktenretrieval mit Liniendiagrammen“ 
Der Preisträger Dr. Jürgen Joachimsthaler 
sprach abschließend über Max Bernstein 
unter dem Titel „...daß endlich dem Volk® 
sein Recht werde’.

(OBAG-Presse-Information)

DAAD-Preis für Kamal Abuleil

Prorektor Prof. Hans-Jürgen Becker über
reichte bei einer kleinen Feierstunde den 
DAAD-Preis an Kamal Abuleil.

Foto: R. F. Dietze

An den deutschen Hochschulen sind rund 
110 000 ausländische Studierende einge
schrieben. Sie bereichern die Hochschul
gemeinschaft sowohl in kultureller als 
auch in akademischer Hinsicht. Um diese 
Tatsache zu würdigen, hat der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) in 
diesem Jahr den Hochschulen erstmalig 
Mittel zur Vergabe eines DAAD-Preises für 
hervorragende Leistungen ausländischer 
Studierender zur Verfügung gestellt.
Der mit DM 2000,- dotierte Preis soll an 
ausländische Studierende verliehen wer
den, die sich durch ihre wissenschaftliche 
Qualifikation und ihre Beiträge zur inter
kulturellen Verständigung im sozialen oder 
hochschulpolitischen Bereich ausgezeich
net haben.
An der Universität Regensburg wurde der 
Preis an Kamal Abuleil aus Israel verlie

hen. Kamal Abuleil wurde 1966 in Naz3' 
reth geboren und stammt aus einer Kin
derreichen Palästinenserfamilie. Nach 
Schulbesuch und Schulabschluß in Naza' 
reth arbeitete er vier Jahre in einer Fabrik, 
bevor er 1988 nach Deutschland kam. An 
der Universität Münster absolvierte er 
einen einjährigen Sprachkurs, um zum 
Wintersemester 1989/90 sein Psycholo- 
giestudium an der Universität Regensburg 
aufnehmen zu können. Seine Diplomar
beit im Fach Psychologie, die von Frau 
Prof. Dr. Hede Helfrich betreut wurde, 
stellt eine interkulturelle Untersuchnung 
im Bereich der Sprachpsychologie dar- 
Für den empirischen Vergleich von sozia
len Handlungsmustern deutscher und 
palästinensischer Studierender führte 
Abuleil eine umfangreiche Feldforschung 
an der Universität Haifa durch. Im Novem
ber 1995 konnte Kamal Abuleil sein 
Psychologiestudium abschließen. Er kehrt 
zum Jahresende nach Nazareth zurück, 
wo eine Stelle als Schulpsychologe auf 
ihn wartet.

Marianne Sedlmeier, M.A.
Akademisches Auslandsamt
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Hausaufgaben gemach!
^r- Paul Wilhelm besucht Universität Regensburg

sich ein Bild von der gegenwärtigen 
^'tuation der Universität Regensburg zu 
erschaffen, besuchte Dr. Paul Wilhelm, 

~er Vorsitzende des Landtagsausschus- 
56s für Hochschule, Forschung und Kultur, 
Kürzlich die 4. bayerische Landesuniversi-

|~rster Programmpunkt war ein Gespräch 
der Universitätsleitung im Dienstzim- 

Jner des Rektors, der zunächst mit der er
blichen Mitteilung aufwarten konnte, 

soeben ein Leibniz-Preis der DFG in 
r>egensburg „eingeschlagen“ habe. Er 
oezog sich damit auf den derzeitigen De- 

der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. 
Reinhard Zimmermann, Lehrstuhl für Bür
gerliches Recht, Römisches Recht und 
^•storische Rechtsvergleichung, dem nun 
LS Mio. DM für die Erweiterung seiner 
^orschungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen.
^is nächstes schilderte Rektor Altner die 
Jüngsten Entwicklungen an der Universität 
Regensburg, z. B. die Einrichtung des Fa- 
cnes Wirtschaftsinformatik mit drei Profes- 
suren, die samt und sonders durch Um
widmung entstanden sind, also gewisser
maßen aus der eigenen Substanz gewon
nen wurden. Er verwies auf die hohe Mo- 
miität der Regensburger Studierenden im 
tRASMUS-Netz, wo sie aktiver sind als 
9er bayerische und auch der Bundes
durchschnitt. Immerhin verbringen 10% 
gegenüber ca. 6 % Durchschnitt) der Re- 
9ensburger Studierenden einen studien- 
r©levanten Auslandsaufenthalt.
^•e Fakultäten hätten ihre Studien- und 
Prüfungsordnungen revidiert, um den Stu
dierenden von vornherein mehr Klarheit 
über die erforderlichen Leistungen zu ver
schaffen und marschierten somit „an der 
Spitze der Karawane“, was die Erfüllung 
9er Vorgaben des Wissenschaftsministeri- 
üms betrifft. Freilich mache die Universität 
Wo immer möglich Gebrauch von der Un
terstützung, die das Kultusministerium an- 
eietet, z. B. durch das Lehrstuhlerneue
rungsprogramm, für das der Freistaat im
merhin 30 Mio. DM bereitstellt und von 
9em man schon im Hinblick auf eine Neu- 
°rientierung in den Bereichen Physik und 
Chemie habe profitieren können (vgl. dazu 
euch den Bericht über die Erfolgsbilanz 
der Universitätststiftung Hans Vielberth 
anläßlich ihrer dreijährigen Bestehens in 
dieser Ausgabe der RUZ). Andererseits 
habe man, was die Sicherung des akade
mischen Nachwuchses anbelangt (Ober
assistentenstellen für Habilitierte), trotz 
konkreter Vorschläge auch Enttäuschun- 
9en erleben müssen.

Bayern sagt Weiterfinanzierung von 
HSP I-Stellen zu
Angesprochen auf das Hochschulsonder- 
Programm I konnte allerdings Dr. Wilhelm 
darauf verweisen, daß Bayern sich bereit
erklärt habe, die Stellen aus diesem Pro
gramm, das bisher von Bund und Ländern 
gemeinsam getragen wurde, nach dem 
Rückzug des Bundes allein weiterzufinan
zieren - bei 467 Stellen sicherlich keine 
Kleinigkeit. Auch im Hochschulbau, so 
Wilhelm, wolle Bayern seine Anstrengun
gen verstärken: 650 Mio. DM für 1996 
stünden 750 Mio. im Jahre 1997 gegen

über. Spitze sei Bayern sowieso in der 
Forschungsförderung. Die Forschungs- 
Stiftung allein habe 14 Mio. zu vergeben. 
Daß diese Mittel auch intensiv eingesetzt 
und genutzt würden, dafür sorgten u.a. die 
Bayerischen Forschungsverbünde, in die 
immer auch industrielle Partner eingebun
den seien, um den Anwendungsaspekt 
bzw. die Realisierbarkeit der entsprechen
den Projekte nicht aus den Augen zu ver
lieren.
Stolz sei man zudem auf die Einrichtung 
der Habilitationsförderpreise in den Berei
chen Recht, BWL und Informatik, die es 
ermöglichten, jeweils 15 qualifizierte Wis
senschaftler fünf Jahre lang mit 5500 DM 
monatlich zu fördern, eine Auszeichnun
gen, die bereits zwei Regensburger Wis
senschaftlern zugute kam (vgl. RUZ 7/95). 
Schließlich seien auch für Tutorien, die zu 
einer Straffung des Studiums beitragen 
sollen, 1,2 Mio. DM bewilligt worden. Von 
der Einführung von Studiengebühren sei 
man dagegen abgekommen. Lediglich für 
ein Zweitstudium könne man sich Studien
gebühren vorstellen. Zu einer diesbezügli
chen Entscheidung sei es jedoch noch 
nicht gekommen. Zu der dringend erfor
derlichen Erhöhung der Lehrauftragsho
norare habe man sich bislang noch nicht 
durchringen können.
Von den Universitäten erwarte man eine 
gesunde Selbstkritik und Innovationsbe
reitschaft (diese zu fördern bzw. zu beloh
nen sei die Intention des Lehrstuhlerneu
erungsprogramms). Strukturen müßten 
hinterfragt, Schwerpunkte geprüft und ggf. 
neu gewichtet werden.
Daß diesbezüglich gelegentlich doch die 
Hilfe des Ministeriums vonnöten sei, da 
nicht alle Neuerungen aus der Substanz 
gewonnen werden könnten, darauf ver
wiesen die Dekane im Hinblick auf die 
Studienbegleitende Fremdsprachenaus
bildung, die zwar den Absolventen Markt
vorteile verschaffe, mangels Personal 
aber nur ungenügend durchgeführt, d h. 
nicht im erforderlichen Ausmaß angebo

ten werden könne. Auch hapere es nach 
Auslandsaufenthalten bisweilen noch an 
der Anerkennung der im Ausland erbrach
ten Leistungen. Hier seien Angleichungs
maßnahmen erforderlich, die den Sprung 
über die Grenze problemlos machen wür
den.
Die Universität habe sich stark gemacht 
für eine Absicherung der Habilitierten 
nach Ablauf der sechsjährigen Habilitati
onszeit. Da eine Berufung nur in seltenen 
Fällen unmittelbar erfolge, sei eine Absi
cherung für weitere vier Jahre erforderlich, 
in denen sich die PDs weiter qualifizieren 
und einen Ruf abwarten können. Ohne 
diese Sicherheit seien viele gezwungen, 
die Universität zu verlassen und sich be
ruflich anders zu orientieren. Um hier Ab
hilfe zu schaffen, sei allerdings eine Ände
rung des Hochschulgesetzes erforderlich, 
für die Wilhelm sich einzusetzen ver
sprach.

Mehr Park- und Arbeitsplätze?
Beeindruckt zeigte sich der Gast schließ
lich auch vom Universitätsklinikum, das er 
zwar nur kurz habe besichtigen können, 
dessen Leistungsbilanz aber auch in Mün
chen mit großem Interesse verfolgt werde. 
Entsprechend einhellig sei auch dort die 
Meinung, daß das Klinikum, wie geplant, 
vollendet werden müsse.
Der ihn begleitende Abgeordnete Peter 
Weinhofer machte sich in diesem Zusam
menhang sowohl für eine Lösung des 
Parkproblems am Klinikum als auch für 
mehr Flexibilität bei der Genehmigung 
eines von privater Hand finanzierten Mul
tifunktionsgebäudes auf staatlichem 
Grund und Boden, dem Campus, aus. Es 
sei schlechterdings undenkbar, so 
Weinhofer, daß in Bayern fortschrittliche 
Initiativen behindert oder gar blockiert 
würden. Man hoffe deshalb auf ein positi
ves Signal vom Petitionsausschuß des 
bayerischen Landtags, an den sich das 
Kuratorium der Universität in dieser Ange
legenheit gewandt habe. rfd

Begleitet von dem Candtagsabgeordneten Peter Weinhofer (r.) und Rektor Altner, begab sich 
Dr. Paul Wilhelm (I.) Ins Klinikum, um sich über die aktuelle Situation zu informieren.

Foto: R. F. Dietze
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Zum Forschungschwerpunkt von Pro!. Reinhard Zimmermann
(Der Text gibt eine leicht gekürzte Darstellung von Prof. Zimmermann wieder)

Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und die Europäisierung des Privatrechts
Internationalität in Zuschnitt und Anspruch 
ist ein fast selbstverständliches Charakte
ristikum der an einer modernen Universi
tät betriebenen Wissenschaften. Für die 
Rechtswissenschaft gilt dies jedoch nicht. 
Denn seit etwa 200 Jahren haben wir es in 
Europa im Prinzip mit ebensoviel Lan
desjurisprudenzen zu tun wie es National
staaten gibt. Die wissenschaftlichen Gren
zen sind weithin mit den politischen iden
tisch geworden. Das zeigt sich an den 
Lehrplänen und Prüfungsanforderungen 
ebenso wie an den Karrieretraditionen der 
Hochschullehrer, den Zitierkonventionen 
der Gerichte oder dem thematischen Zu
schnitt der wissenschaftlichen Literatur. 
Bereits vor mehr als einhundert Jahren 
betrachtete Rudolf von Jhering diesen Zu
stand als demütigend und unwürdig. Um 
so mehr muß er heute als ganz unzeitge
mäß gelten. Denn wir erleben seit einiger 
Zeit im Rahmen der Europäischen Union 
einen Prozeß der Rechtsvereinheitli
chung, der nicht nur marktrelevante Spezi
almaterien, sondern auch die klassischen 
Kernbereiche des Privatrechts erfaßt. Vor
angetrieben wird dieser Prozeß vor allem 
durch Richtlinien und Verordnungen des 
Rates der Europäischen Union und durch 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes in Luxemburg. Doch ist der 
gegenwärtige Stand der europäischen 
Rechtsvereinheitlichung keineswegs zu
friedenstellend: haben wir es doch nur mit 
Fragmenten eines (mehr oder weniger) 
vereinheitlichten Rechts zu tun, die eini
germaßen unorganisch in die nationalen 
Rechtssysteme eingestreut sind. An Ko
härenz, Rationalität und Berechenbarkeit 
hat das Recht dadurch jedenfalls nicht ge
wonnen.

Eine europäische Tradition
Wir erleben damit einerseits die allmähli
che Herausbildung eines europäischen 
Privatrechts. Andererseits ist aber unser 
juristisches Bewußtsein noch immer weit
hin durch die nationalen Rechtssysteme 
geprägt. Diese unglückliche Diskrepanz 
wird erst seit einiger Zeit zur Kenntnis ge
nommen. Zu ihrer Auflösung bedarf es in 
erster Linie einer Europäisierung der 
Rechtswissenschaft, die die bestehenden 
Landes- und Disziplinengrenzen überwin
det und die dringend erforderliche Grund
lagenarbeit leistet. Mich beschäftigt seit 
einiger Zeit, die Frage, welchen Beitrag 
die Rechtsgeschichte in diesem Zusam
menhang leisten kann.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist 
dabei, daß es eine genuin europäische 
Rechtskultur, mit einer, an denselben 
Quellen orientierten gemeinsamen 
Rechtswissenschaft als Zentrum bereits 
einmal gegeben hat. Dieses „alt“europä- 
ische Recht bezeichnen wir als römisch
kanonisches ius commune, und es grün
dete sich auf die Rezeption des römischen 
Rechts im mittelalterlichen Europa. Es hat 
die europäische. Rechtskultur nachhaltig 
und charakteristisch geprägt. Erst die Ko

difikationsbewegung in den Monarchien 
der Aufklärungszeit und der Aufstieg des 
modernen Nationalstaates führten zu 
einem Zerfall dieser intellektuellen Einheit. 
Gleichwohl bietet aber das ius commune 
auch heute noch einen besonders nahe
liegenden und natürlichen Ausgangspunkt 
für eine, in den Worten Friedrich Carl von 
Savignys, „organisch fortschreitende“ 
Rechtswissenschaft. Denn sie erlaubt es 
uns zu fragen, ob nicht, der nationalen 
Fragmentierung von Recht und Rechts
wissenschaft zum Trotz, hinter den verwir
renden Verästelungen unserer modernen 
Rechtsregeln auch heute noch gemein
same systematische, begriffliche, dogma
tische und ideengeschichtliche Grund
lagen verborgen sind. Sie würden den ge
meinsamen Kern des europäischen 
Rechts bilden, eine Art europäisches Na
turrecht - Naturrecht natürlich nicht im 
Sinne eines Regelsystems von axiomati- 
schem Geltungsanspruch, sondern im 
Sinne gewisser Prinzipien, Argumente

Auf den Punkt gebracht

Savignys Vermächtnis
(Am Schluß seines jüngsten Aufsat
zes hat Prof. Zimmermann seine 
Grundposition präzise auf den Punkt 
gebracht:)
Als eine wesentliche Voraussetzung 
für das Entstehen eines europä
ischen Privatrechts erscheint auch 
heute die Herausbildung einer „orga
nisch fortschreitenden“ Rechtswis
senschaft, die die noch bestehenden 
Landes- und Disziplinengrenzen zu 
überwinden und eine gemeinsame 
Tradition neu zu beleben hätte. Sie 
würde es uns .jedenfalls ermöglichen, 
unsere modernen Rechtssysteme ge
danklich miteinander in Beziehung zu 
setzen und in ihren jeweiligen Ent
wicklungseigentümlichkeiten zu be
greifen. Sie würde aber auch eine ge
meinsame juristische „Grammatik“ 
zur Erörterung juristischer Probleme 
und zur vergleichenden Würdigung 
möglicher Lösungen zur Verfügung 
stellen. Und sie könnte einen syste
matischen und begrifflichen Rahmen 
sowie einen Grundbestand an 
Rechtsregeln und Rechtsgrund
sätzen bereitstellen, und damit die 
bestehenden Privatrechtsordnungen 
als nationale Variationen eines ein
heitlichen Themas erscheinen lassen. 
Dieser Wechsel der Perspektive 
wurde sich dann wiederum in der Art 
und Weise widerspiegeln, wie die na
tionalen Rechtsordnungen ange
wandt und fortgebildet werden; und er 
würde nicht zuletzt eine Neuorientie
rung der juristischen Ausbildung zur 
Folge haben. Er würde Savignys Hi
storische Rechtsscliile auf europä
ischer Ebene wiederbegründen.

und Institutionen, die die europäischen 
Rechtsordnungen aufgrund ihrer gemein* 
samen geschichtlichen Entwicklung nj1v 
einander teilen. Gleichzeitig bestünde da- 
mit ein Ansatzpunkt, von dem aus sich er
klären, und damit verstehen, läßt, in wei
cher Hinsicht, wie weit und wann sich di® 
Wege getrennt haben, die die modernen 
Rechtsordnungen eingeschlagen haben- 
Wir könnten untersuchen, >ob diese Diver
genzen nur ephemerer Natur oder von 
grundsätzlicher Art sind, ob sie auf unter
schiedlichen. sozialen Gegebenheiten be
ruhen, auf ideologischen Prämissen oder 
Mißverständnissen, auf zeitgebundenpn 
Verschrobenheiten einer Kodifikation oder 
der eigenwilligen Interpretation autoritati
ver Texte. Nur wenn wir alle Aspekte der 
historischen Erfahrung berücksichtigen, 
werden wir die Entwicklungslinien erken
nen, anhand derer wir unsere eigene P?' 
sition und die Position unserer europa- 
ischen Nachbarn bestimmen und damit 
die hier wie dort vertretenen Standpunkte 
in ihrem Verhältnis zueinander verstehen 
können.

Savignys Vermächtnis
Eine derartige geschichtliche Rechtswis
senschaft kann sich in vielen wichtigen 
Punkten an den Programmschriften Fried
rich Carl von Savignys orientieren, die in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderte 
das Entstehen der „Historischen Rechts- 
schule“ inspirierten. Denn es ist heute ge
nauso unmöglich wie damals, das Recht 
in Isolation von der Vergangenheit zu ver
stehen. Vielmehr muß es darum gehen, 
den „lebendigen Zusammenhang“ zu er
kennen, „welcher die Gegenwart an die 
Vergangenheit knüpft, und ohne dessen 
Kenntnis wir von dem Rechtszustand der 
Gegenwart nur die äußere Erscheinung 
wahrnehmen, nicht das innere Wesen be
greifen.“ Die Rechtsentwicklung muß 
Schaden nehmen, wenn das Bewußtsein 
von der Historizität des Rechts verloren 
geht. Ein von seiner historischen Veranke
rung losgerissenes Rechtssystem treibt 
orientierungslos dahin. Es mag glauben, 
sich im Lichte der reinen Vernunft fortzu
entwickeln; doch das ist ein Irrtum.

Ausgeführt ist dies Programm vor allem in 
meinem Buch „The Law of Obligations: 
Roman Foundations of the Civilian Tradi
tion“ (1241 S.; 1. Aufl. Juta & Co., Cape 
Town, 1990, 2. Aufl. C.H. Beck, München, 
1993, 3. Aufl. Oxford University Press, 
1996). Hier wird der Versuch unternom
men, die römischrechtlichen Grundlagen 
eines der zentralen Bereiche des europä
ischen Privatrechts herauszuarbeiten und 
wieder bewußt zu machen.... Besonderes 
Augenmerk gilt dabei auch den Entwick
lungen in England und im römisch-hollän
dischen Recht Südafrikas. Die methodi
sche Pointe liegt in dem Versuch, das ge
genwärtige Recht aus der Rechtsge- 
schichte heraus zu erklären und damit 
einen intellektuellen Kontakt zwischen
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Nensburger Rettungszentrum (rzr) kommt zur Sache
b ,ei£er ersten öffentlichen Veranstaltung 
r taßte sich das vor kurzem gegründete 
ke Krt dem Brancl im Evangelischen Kran- 
ken aus’ um am konkreten Beispiel Stär- 
^ und Schwächen beim Notfallmanage- 
ent aufzuzeigen.

J® Prof- Dr- Kai Taeger, der Ärztliche Di- 
■Ktor des Klinikums und 1. Vorsitzende

Wo« orstands des rzr> 'n seinem Gruß- 
ausführte, sei der Raum Ostbayern 

der unfallträchtigsten Regionen 
jfutschlands. Die logische Konsequenz 
s^raus sei die Gründung des RZR gewe- 
w n> mit dem Ziel, die notfallmedizinische 
ersorgung der Region, unter Einbezie- 

s!"n9 aller in der Notfallrettung tätigen Per- 
onen, Einrichtungen und Organisationen, 

Verbessern. In diesem Zusammenhang 
^.'en es angebracht, ein Großschadens- 
|/6,9nis wie den Brand im Evangelischen 
tonkenhaus kritisch zu betrachten, um 

, den Ablaufanalysen zu lernen und für 
. unftige Ereignisse ähnlicher Art besser, 
1 °Ptimal gerüstet zu sein, 

u Wort kamen Vertreter der verschiede- 
Q6n am Notfall beteiligten Institutionen und 
<~r9anisationen vom Leiter der Rettungs- 

bis hin zum Verwaltungsdirektor des 
^•nikums, der insofern beteiligt war, als 
..®s Klinikum einen Teil der evakuierten Pa
kten auf nahm. Den Referenten gelang 

v.s durch ihre präzisen und anschaulichen 
®hräge, den Zuhörern das Brandereignis 
Us den verschiedensten Blickwinkeln dar- 

J^stellen und auf die unterschiedlichen 
o^nagementstrategien und Organisati- 
nserfordernisse aufmerksam zu machen.
aran schloß sich eine von Prof. Nerlich 

*etoitete Diskussion, bei der äußerst kon
duktiv auf Schwachpunkte, aber auch 
^ die Stärken beim Notfallmanagement 
e,hgegangen wurde.
i!1 Bereich des Notarzt- und Rettungs- 
a,ehstes wurden insbesondere die Koordi-

^tochtsgeschichte und moderner Rechts- 
?°9matik (wieder) herzustellen. Da es 
^®ute aber, wie bereits erwähnt, im euro
päischen Recht eine Vielzahl nationaler 
\tochtsordnungen gibt, erfordert dieser 
^hsatz auch die Überwindung der 
Jrjsziplinengrenze zwischen Rechtsge- 
^hichte und Rechtsvergleichung....
9ie Etablierung einer europäischen 
Höchtswissenschaft soll weiterhin die 
^aitschrift für Europäisches Privatrecht 
\^EuP) „fördern, die ich vor drei Jahren 
9erneinsam mit vier Kollegen gegründet 
dabe (Verlag C.H. Beck, 1. Jahrgang 
'^93, vier Hefte pro Jahrgang).... 
pW/ law, common law 
Ur>d Mischrechtsordnungen 
f^in Interesse gilt darüber hinaus vor al- 
®m dem Verhältnis zwischen englischem 
9°mmon law und kontinentaleuropä- 
'Schem civil law. Es entspricht noch immer 
ainer verbreiteten Ansicht, daß es sich 
P'ar um zwei gänzlich unterschiedliche 
Höchtstraditionen handelt. Das englische 
°°mmon law, ein Fallrecht, habe sich hi
storisch in „nobler Isolation“ von Europa 
®ritwickelt und sei auch heute noch unse- 
tom an den Privatrechtskodifikationen ge
schulten Denken ganz fremd. Sollte dies 
totsächlich zutreffen, so hätten wir es hier 

der Tat mit einem schwerwiegenden 
Hindernis auf dem weg zu einer ge-

Eine ernüchternde Bilanz zogen die in der Notfallrettung tätigen Personen bei der ersten 
öffentlichen Veranstaltung des rzr. Foto: R. F. Dietze

nation von öffentlichen und privaten Ret
tungsdiensten, die Anforderung von Medi
kamenten und anderen Verbrauchsmate
rialien sowie die Organisation des Leiten
den Notarztdienstes als verbesserungs
würdig erachtet.
Dr. R. Tichy kam zu dem Schluß, daß es 
wichtig und sinnvoll war, daß zwei Ärzte 
mit der Qualifikation Leitender Notarzt aus 
dem eigenen Krankenhaus innerhalb kür
zester Zeit bereitstanden und die Leitung 
des Einsatzes übernahmen. Als äußerst 
günstig habe sich auch die Aufgabentei
lung der Leitenden Notärzte in einen inter
nen und einen externen Bereich (d. h. Ko
ordination der Abläufe im Gebäude und 
außerhalb des Gebäudes) erwiesen.
Dringend erforderlich sei eine Handliste 
mit allen Telefonnummern des Alarmpla
nes einer Klinik, um bei der Alarmierung 
vom EDV-Netz und der Stromversorgung 
unabhängig zu sein.

schichtlichen, europäisch orientierten 
Rechtswissenschaft zu tun. Doch zeigt 
sich heute immer deutlicher, daß diese 
pointiert die Gegensätze betonende Be
trachtungsweise keineswegs der Wirklich
keit entspricht. So ergibt nähere Betrach
tung insbesondere, daß England seit den 
Tagen der normannischen Eroberer von 
der kontinentalen Rechtskultur niemals 
völlig abgeschnitten war. Vielmehr be
stand über die Jahrhunderte hinweg ein 
ständiger intellektueller Kontakt, der das 
englische Recht maßgeblich und nachhal
tig geprägt hat.

Von großem Interesse für die europäische 
Privatrechtsvereinheitlichung sind somit 
auch die Erfahrungen, die in sogenannten 
Mischrechtsordnungen (also solchen 
Rechtsordnungen, die aufgrund bestimm
ter Zufälle der historisch-politischen Ent
wicklung gleichsam im Schnittpunkt zwi
schen civil law und common law liegen) 
gesammelt werden sind. Hier kommt ins
besondere die Privatrechtsordnung Süd
afrikas in Betracht, in der einerseits das 
gemeineuropäische ius commune noch in 
unkodifizierter Form fortlebt, die anderer
seits aber (seit der englischen Besetzung 
des Kaps der Guten Hoffnung) auch mit 
dem englischen common law in lebendi
gen Austausch getreten ist.... R. Z.

Als äußerst wichtig wurde außerdem ange
sehen, daß dem Klinikpersonal Schaltanla
gen und Verläufe von Gasleitungen etc. we
nigstens in Grundzügen bekannt sind.
Eine frühzeitige Information an die umlie
genden Kliniken über Anzahl und Zustand 
der zu erwartenden Patienten sollte in Zu
kunft bei ähnlichen Ereignissen erfolgen.
Aus der Sicht der Feuerwehr mahnte 
Brandrat H. Dörre die sofortige Verfügbar
keit eines Generalschlüssels an. Ferner 
empfehle es sich dringend, Personen, die 
mit der Haustechnik vertraut sind, in den 
Alarmplan miteinzubeziehen. Des weite
ren forderte Dörre, Brandschutzordnun
gen regelmäßig zu überprüfen, ggf. zu ak
tualisieren und v.a. die Mitarbeiter ent
sprechend zu schulen. Einigkeit bestand 
darin, daß die Bewältigung dieses Groß
schadensfalles durch die nächtliche Ein
satzzeit deutlich erleichtert wurde, da 
tagsüber mit erheblichen Behinderungen 
durch erhöhtes Verkehrsaufkommen, wie 
auch durch Schaulustige zu rechnen und 
außerdem deutlich weniger Einsatzkräfte 
verfügbar gewesen wären.
Eine detaillierte, schriftliche Zusammen
fassung der Referate, der Diskussionsbei
träge sowie der Schlußfolgerungen ist für 
das Frühjahr 1996 geplant und wird dann 
über das RZR zu beziehen sein. 
Mitgliederversammlung 
Bei den anschließenden Wahlen zur Fach
kommission wählte die Mitgliederver
sammlung, mit Prof. R. Neugebauer als 
Wahlleiter, siebzehn Personen aus ver
schiedenen Organisationen und Verbän
den, die nun zusammen mit dem ge
schäftsführenden Vorstand den erweiter
ten Vorstand bilden.
Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzender: Prof. Dr. K. Taeger 
Stellvertreter: Prof. Dr. M. Nerlich, Prof. Dr. 
R. Neugebauer 
Schriftführer: Dr. H. Heinrich 
Schatzmeister: Dir. G. Steck
Kontakt:
Rettungszentrum Regensburg e. V.
c/o Klinikum der Universität
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93042 Regensburg
Telefon: 0941/944 - 6844
Telefax: 0941/944 - 6854
E-Mail: rettungszentrum.regensburg @kli-
nik.uni-regensburg.de



10 Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/96 (Januar)

Gebührenfreie Zone
Die Gebühren für eine Erdbestattung 
(Reihengrab plus Ausheben und Ver
füllen) betragen in Gelsenkirchen DM 
1660,-, in Regensburg aber nur DM 
1010,-. „Nepper, Schlepper, Bürger
meister“ focussiert das Nachrichten
magazin, das sich „das moderne“ 
nennt, seine Befunde über üble Ge
bührenwillkür: Müllgebühren, Abwas
sergebühren, Gebühren für Ganz
tagskindergartenplätze. ..
Und alles dies ist ja nur der kommu
nale Gipfel des Gebühreneisbergs. 
Was leisten - sich - denn die Rund
funk- und Fernsehanstalten für die 
von ihnen vereinnahmten Gebühren? 
Und müssen wir zuweilen nicht unge
bührlich lange auf entsprechend Ge
bührentabelle freigemachte Postsen
dungen warten? Wie überschaubar 
war doch die Welt, solange wir primär 
produzierten; Wer aber schafft Ord
nung in diesem wuchernden Dienst
leistungsdschungel mit seinen Ge
bühren für nur diffus erkennbare Lei
stungen?
Dabei gibt es einfache, leistungs
starke Modelle: die Hochschulen! 
Freier Eintritt! Alle Leistungen werden 
ohne Gebühr gewährt: zum Nulltarif - 
wenn auch nicht immer freundlich. 
Eine echte gebührenfreie Zone! 
„Stimmt gar nicht,“ sagen die Leser
briefschreiberinnen S.E. und M.R. in 
einer großen Wochenzeitung: Defizite 
der Lehre müßten zunehmend - ge
gen Gebühr! - bei Repetitoren besei
tigt werden. Nun, diese gab’s schon, 
als es noch Studiengebühren gab, - 
aber vor allem: in gebührenfreien Zo
nen können Kundinnen nicht so leicht 
bestimmte Leistungen einklagen. Ma
chen Gebühren doch auch nachdenk
lich! Wie schreibt unser modernes 
Magazin: „... bereits jetzt machen die 
steigenden Abfuhrkosten die Wohl
standsbürger zu Müll-vermeidern.“ 
Keine voreilige Freude - wir lesen 
auch: „Noch nie wurde so viel in die 
Landschaft gekippt.“ Der Umgang mit 
Gebühren will wohl bedacht sein, 
meint

saggitarius

Förderang durch 
den Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e.V.hat Fördermittel bewilligt 
für
die Anmietung eines Gemeinschaftsate
liers in der „Alten Mälzerei“ durch das In
stitut für Kunsterziehung. Durch die Bewil
ligung des Antrags von Prof. Hermann Le
ber können dort Studierende mit dem 
Hauptfach Kunsterziehung auf vier bis 
sechs Arbeitsplätzen künstlerische Arbei
ten anfertigen, die Teil der 1. Staatsprü
fung sind;
das von Dr. Gertrud M. Rösch anläßlich 
des 100jährigen Gründungsjubiläums der 
satirischen Zeitschrift Simplicissimus ge
plante Kolloquium „Simplicissimus“.

Drei Jahre Regensrurrer Universitätsstiftung Hans Vielrerth

Trotz Erfolg noch viele Wünsche offen
Als klassische success story könnte man 
die Geschichte der Regensburger Uni
versitätsstiftung Hans Vielberth be
zeichnen, die vor gut drei Jahren von Dr. 
Johann Vielberth mit einem Grundstock 
von 2 Mio. DM etabliert wurde, um die in
ternationalen wissenschaftlichen Kontakte 
der Universität Regensburg zu fördern.
Seit dieser Zeit geben sich in Regensburg 
Spitzenforscher aus der ganzen Welt „die 
Klinke in die Hand“. In den vergangenen 
drei Jahren konnten dank der Unterstüt
zung durch die Stiftung rund 350 renom
mierte Wissenschaftler aus insgesamt 29 
Ländern zu Vorträgen und Symposien 
nach Regensburg geholt werden. Dafür 
sind bisher ca. 500 000 DM bereitgestellt 
worden. Und doch beschränken sich die 
segensreichen Auswirkungen der Stiftung 
nicht auf diesen, den sichtbarsten Bereich 
des Tagungsgeschehens.
Im Rahmen einer Pressekonferenz in den 
Räumen des Regensburger Presseclubs 
zogen Dr. Johann Vielberth, der Vorsit
zende des Stiftungsrates, Rektor Prof. Dr. 
Helmut Altner, der stv. Vors. d. Stiftungsra
tes, und Rolf Schäfer der Vorstand der Re
gensburger Universitätsstiftung, eine ge
naue Bilanz der ersten drei Jahre. Den Er
folg bzw. die positiven Auswirkungen der 
Stiftung belegte Rektor Altner mit einem 
Sieben-Punkte-Katalog:
- Durch die von der Stiftung ermöglichten 

hochkarätigen Veranstaltungen werden 
Studierende mit den besten Köpfen 
ihres Faches bekannt gemacht, was 
nicht ohne Auswirkungen auf die Motiva
tion der jungen Leute bleibt.

- Durch die ermöglichten persönlichen 
Kontakte mit hochrangigen Forschern 
aus aller Welt wird häufig wissenschaft
liche Zusammenarbeit angebahnt oder 
vertieft;

- in Querschnittssymposien wird der aktu
elle Stand der Forschung geklärt; oft 
führen solche Tagungen zu Publikatio
nen.

- Gefördert wird auch die Strukturplanung 
der Universität, da aufgrund eigens hier-

regensbur®6*

UNIVERSITÄT
STIFTUNG

für konzipierter Vortragsreihen die Au 
richtung zu besetzender Lehrstühle 'u 
dierter festgelegt werden kann.

- Die Universität gewinnt durch die Int®, 
sivierung derTagungs- und Vortragsa* 
vitäten an Attraktivität; nicht zuletzt w 
ken sich Hinweise auf die Förderung 
möglichkeiten durch die Stiftung p°s'1 
bei Berufungsverhandlungen aus.

-Die Stiftung ermöglicht auch die 
rende Anerkennung herausrageno 
Wissenschaftler durch Ehrenpromoti 
nen etc. und versetzt die Universität o 
mit in die Lage, international beachte 
Akzente zu setzen.

-Schließlich wird auf diese Weise P® 
gensburg als international bedeutsam 
Wissenschaftsstandort und Tagungs0 
bewußt gemacht.

Diese positive Entwicklung deckt sich m1 
den Erwartungen des Stifters, der sich J® 
doch mit dem Erreichten keinesweg 
zufriedengeben will. „Wir wollen deshai 
nicht gleich das deutsche Harvard wej' 
den“, räumte Dr. Vielberth ein. „Doch, w°‘" 
len schon!“ gab ihm der Rektor gut Qe 
launt zurück.

Noch viele Wünsche offen
Einhellig betonte das Triumvirat, daß ®? 
nicht Sinn und Zweck von Stiftungen s0 ’ 
den Staat aus seiner Verpflichtung für daj1 
Hochschul- und Bildungsbereich zu ep\ 
lassen. Laut Satzung, sollen Fördermitt® 
nur dann zur Verfügung gestellt werde']’ 
wenn öffentliche Haushaltsmittel der un*" 
versität nicht oder nicht in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung stehen. Was dep 
Universitäten von den Stiftungen zukäm®; 
könne immer nur Ergänzung, gleichsam 
das Setzen von Glanzlichtern in Bere1' 
chen sein, die mit staatlichen Mitteln nu

Auf den bisherigen Erfolgen aufbauen wollen (v. I. n. r.) Rolf Schäfer, der Vorstand d®r 
Regensburger Universitätsstiftung, Dr. Johann Vielberth und Rektor Prof. Dr. Helmut Altner-

Foto: D. Nübl«r
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genügend ausgestattet seien. Freilich 
urde auch mit den Stiftungsmitteln spar- 

verfahren. Die übliche Förderung be- 
tene aus Unterkunft und Tagegeld nebst 
ner bescheidenen Aufwandsentschädi- 

Hj!n9- Doch Honorare, wie sie in der freien 
^'ttschaft üblich sind, und Reisen 
•Klasse seien schlicht „out“. Auch flös- 

1 oo % des Stiftungsvermögens bzw. 
es Kapitalertrags in die Förderung, he
chtete Vorstand Rolf Schäfer, denn alle 
e! der Stiftung beschäftigten Personen 
®ien ehrenamtlich tätig, so daß keinerlei 
Ladungskosten anfielen.

L^nnoch reichten die Mittel bei weitem 
ica : den jährlich verfügbaren
o0 000 DM Fördermittel stünden berech
ne Förderungszwecke in Millionenhöhe 

9egenüber. Ziel der Initiatoren der Stiftung 
es daher, den Grundstock mindestens 

^ eine zweistellige Millionensumme zu 
^höhen, was allerdings tatkräftiger Unter
stützung durch die Region bedürfe. Des- 

warben die drei Herren uni sono für 
9eneröse Zuwendungen aller Art, seien 
^Geldsummen, Grundstücke, Nachlässe 
ader ganze Erbschaften (erbschaftssteu- 
®rfröi!), die dank Wirtschaftswunder und 
Un9estörter Nachkriegszeit in den näch- 
s‘6n Jahren ja vermehrt anfallen werden.
J^Vielberth erinnerte daran, daß die tra
ditionellen Stiftungen größtenteils ihr Ka- 
p|tal in der Inflation verloren hätten und 
j!Ur diejenigen, die über Grundbesitz ver
daten, sich über die Jahre hätten retten 
Tonnen. Deshalb sei auch die Universi- 
t^tsstiftung darauf bedacht, möglichst bald 
a|nen soliden Grundstock zu gewinnen, 
a,er den Bestand der Stiftung langfristig si
chern könnte.
^r Vielberth bekräftigte in diesem Zusam
menhang seine Absicht, ein Verfügungs- 
Gebäude zu bauen und der Universität zur 
hfutzung zu übergeben, in dem in erster 
Linie Drittmittelprojekte untergebracht 
^©rden könnten, auf die heutzutage aus 
“aumnot oft .verzichtet werden müsse, ob
wohl die wissenschaftliche Kompetenz, 
solche Projekte „an Land zu ziehen“ und 
^urchzuführen, vorhanden wäre. Die Bau
kosten in Höhe von 7 bis 8 Mio. DM wären 
ln zehn, zwölf Jahren vermutlich amorti
siert; dann könnten jährlich 600 000 bis 
700 000 DM zugunsten der Stiftung (und 
9amit letztlich zugunsten der Universität) 
Lirtschaftet werden. Die Crux bei die
sem Projekt liegt in der Frage, ob mit pri
vaten Mitteln auf staatlichem Grund ge
baut werden darf. Der Petitionsausschuß 
bes Bayerischen Landtags soll sich, einer 
Eingabe des Kuratoriums der Universität 
^egensburg folgend, demnächst mit die
sem Thema auseinandersetzen.
Dr. Paul Wilhelm, der Vorsitzende des 
Landtagsausschusses für Hochschule, 
Forschung und Kultur, der kürzlich der 
Universität Regensburg einen Besuch ab
stattete, um sich über aktuelle Probleme 
und Entwicklungen zu informieren, hat der 
Universitätsleitung diesbezüglich seine 
Unterstützung zugesagt.

£in Konzept für die Zukunft
An alten Universitäten seien Stiftungen 
tengst etabliert, wurde erinnert; die junge 
Universität Regensburg aber habe auf 
diesem Sektor noch Nachholbedarf. 
«Zweck der Stiftung ist es“ deshalb, auch 
«Weitere Bürger, Wirtschaftsunternehmen 
und sonstige private Organisationen dazu

BDIundHRK:
Forschung und Produktion in Deutschland 
attraktiver machen
„Wovon will die Industrie in Deutschland 
leben, wenn sie nicht nur die Produktion, 
sondern auch Forschung und Entwicklung 
ins Ausland verlagert?“ Mit dieser Frage 
eröffnete der Präsident der Hochschul
rektorenkonferenz, Professor Dr. Hans- 
Uwe Erichsen, das Gespräch mit dem 
Präsidenten des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, 
über den Forschungsstandort Deutsch
land.
Beide Seiten waren sich darin einig, daß 
die schwierigen Standortbedingungen in 
Deutschland sich rasch bessern müssen, 
damit der Exodus der Forschungseinrich
tungen der Industrie im Gefolge massiver 
Auslandsinvestitionen aufhört. Die Tatsa
che, daß die öffentlichen Bildungsausga
ben in Deutschland im OECD-Vergleich 
an viertletzter Stelle liegen, zeigt, daß die 
Qualifikation der jungen Generation ge
fährdet ist. Deutschland muß für hochqua
lifizierte junge Menschen als Arbeitsplatz 
wieder attraktiver werden, wenn es nicht 
zu einer Abwärtsspirale kommen soll. Die 
seit Beginn der Rezession gestiegene Ar
beitslosigkeit hochqualifizierter Fach- und 
Führungskräfte hat zu sinkenden Studien
anfängerzahlen in den Natur- und Ingeni
eurwissenschaften geführt. Doch Ingeni
eure, Werkzeugbauer, Chemiker und Phy
siker werden auch in Zukunft gebraucht. 
„Wenn wir unsere Kinder nur noch zu den 
Banken und Versicherungen schicken, hat 
Deutschland als FuE- und Produktions
standort keine große Zukunft!“, erklärte 
der BDI-Präsident.
BDI und HRK appellieren an Eltern und 
Studierende, die Berufs- und Studien
wahlentscheidung nicht nur unter aktuel
len Arbeitsmarktgesichtspunkten, sondern 
im Hinblick auf mittel- bis langfristige Ent

wicklungen zu treffen: „Ausbildung oder 
Studium dauern drei bis fünf Jahre. Bis 
zum Abschluß hat sich die Konjunktur- 
und Arbeitsmarktlage geändert.“
Die Hochschulen seien bereit und in der 
Lage, ihren Beitrag zu „mehr Innovationen 
aus Deutschland“ zu leisten. Anreiz und 
Möglichkeiten für Patentierungen durch 
Wissenschaftler müßten verbessert, For
schungsergebnisse zu Markte getragen 
werden. „Aber die Industrie einschließlich 
der mittelständischen Unternehmen muß 
sich auch selbst um Forschungsergeb
nisse und die Möglichkeit ihrer Umsetzung 
in marktreife Produkte kümmern“, forderte 
Erichsen. Dabei komme es vor allem auf 
direkte Kontakte zwischen Unternehmen 
und Hochschulen an.
Einigkeit bestand zwischen BDI und HRK, 
das Übermaß an staatlicher Bürokratie in 
den Hochschulen abzuschütteln, um. 
mehr Eigenverantwortung bei knappen 
Mitteln zu eröffnen. Die Hochschulen 
müßten um qualifizierte Wissenschaftler, 
gezielte Forschungaufträge und begabte 
Studierende konkurrieren können. Studi
engebühren könnten dabei nach Auffas
sung des BDI ein wesentliches Element 
sein. Sie rückten die Studierenden in die 
Position des Kunden und führten gleich
zeitig zu mehr Rationalität in den Ent
scheidungen über Dauer und Inhalt der 
Ausbildung.
Erichsen und Henkel betonten, das Abitur 
müsse in seiner Aussagekraft für die Stu
dierfähigkeit deutlich gestärkt werden. 
Wenn dies nicht gelinge, müßten auch 
Hochschuleingangsprüfungen ein Instru
ment autonomer Hochschulen sein.

Informationsdienst HRK

zu bewegen, die Universität finanziell zu 
fördern, sei es durch Zustiftung zu dieser 
Stiftung oder auf andere Weise“. Mit der 
Gründung der Universitätsstiftung Hans 
Vielberth ist ein unüberhörbarer Start
schuß gegeben worden, der so manchen 
„Nachahmer“ oder Zustifter hat aufhor
chen lassen. So könne heute bereits über 
Stiftungsmittel in Höhe von 2,6 Mio. DM 
verfügt werden, die z.T. in eigene Stiftun
gen eingegangen sind. Besonders er
wähnt wurden in diesem Zusammenhang 
die angegliederten neuen Stiftungen „Pro 
Arte“ (1994) und „Ex Libris“ (1995). 
Künftig, so heißt es in einem Konzeptpa
pier der Stiftung, sollen mit Hilfe einer um
fassenden Regensburger Universitätsstif
tung die Förderungsbereiche erweitert, 
ein Stiftungskapital in zweistelliger Millio
nenhöhe aufgebaut und Sonderstiftungen 
gemanagt werden. Mit der Unterstützung 
dieser Stiftung würde ein wesentlicher 
Beitrag zu einer wirkungsvollen Zukunfts
fürsorge geleistet. Denn je besser die Uni
versität, um so interessanter ist sie füt lei
stungsstarke Professoren und Studenten. 
Und je besser die Studenten ausgebildet 
sind, um so besser ist es um die Wettbe
werbsfähigkeit der Region bestellt. rfd

B BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE - AUDIMAX
■ DONAU-EIN KAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER
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Develop Intellect and Character - Go Murray State!
A City the Size of the U. R. Campus
Murray State University is located in the 
mid-western state of Kentucky. The city of 
Murray, population 17,000, baloons in size 
every fall when 8,100 students return to 
begin another year’s study. Friendly peo- 
ple, a mild climate, clean air, and a low 
cost of living äre just a few of Murray’s 
strong points. There is a wide variety of 
Stores, restaurants, and banks.The city of 
Murray boasts an active community thea- 
ter as well as a cinema complex.
The region’s largest lakes - Lake Barkley 
and Kentucky Lake - are within a half- 
hour’s drive from campus and offer a wide 
variety of outdoor activities including boa- 
ting, fishing, swimming, skiing, hiking, 
camping, and biking. But big cities like 
Chicago, Atlanta, St. Louis, and New Orle
ans are also within reach, requiring „only“ 
a six to eight hour drive. Nashville, Ten
nessee, home of “Country Music USA,” is 
a short two hour drive.

Committed to Academic Excellence
Murray State was founded in 1922 and is 
one of Kentucky’s publicly supported state 
universities. The main campus covers 232 
acres and is in the residential part of the 
city. MSU is organized into six Colleges - 
College of Business and Public Affairs, 
College of Education, College of Fine Arts 
and Communication, College of Huma- 
nistic Studies, College of Industry and 
Technology, and College of Science. The 
University Libraries contain approximately
800.000 resource materials including
450.000 bound volumes and subscribe to 
approximately 2,500 periodicals and serial 
titles.
Murray State is committed to its students 
and academic excellence; MSU rrutures 
academic freedom and provides educatio- 
nal experiences that develop intellect and 
character. All Murray State University ma- 
ster’s programs are institutionally accredi- 
ted by the Southern Association of Col
leges and Schools; many are also accre- 
dited by Professional associations, agen- 
cies and councils. In fact, Murray State 
has more accredited programs, undergra- 
duate and graduate, than most universi
ties its size. The faculty boasts an impres- 
sive ränge of backgrounds and credentials 
from leading institutions nationwide.

Enriched Personal, Social 
and Cultural Life
Murray State seeks to enrich the personal, 
social and cultural qualities of Student life. 
Over 150 widely diverse campus orga-

nizations exist. There are departmental 
clubs, special interest organizations, 
honor societies, fraternities and sororities, 
and independent social or Service groups.
Intramurals offer organized team and indivi
dual sports for both men and women. The 
athletic programs at MSU compete in 
men’s football, basketball, baseball, track, 
cross country, golf, and tennis;the women’s 
teams compete in Volleyball, basketball, 
track, tennis, and cross country. The Curris 
Student Center gameroom includes bow- 
ling lanes, pool tables, ping pong, football, 
and Video games. Around campus are ten
nis courts, basketball courts, sand Volley
ball courts, soccer fields, an archery ränge, 
and jogging/exercise course.
The Music Department’s instrumental and 
choral ensembles present an active musi- 
cal calendar. Students and faculty fre- 
quently perform together in select ensem
bles and in recitals. The Art Department 
hosts a variety of lectures, demonstrations 
and workshops throughout the year. 
Students and faculty exhibit original works 
both on campus, in the community, and at 
juried competitions. The Department of 
Speech, Communication, and Theater 
regularly presents the finest in dramatic 
productions.

Expanding One’s View of the World
Through several international exchange 
programs, students and faculty expand 
their view of the world and gain new per
spectives on global issues and trends. 
MSU has exchange agreements with uni
versities in Australia, Belize, Costa Rica, 
England, Finland, France, Japan, and 
Germany. Additionally, academic pro
grams for almost any major are available 
worldwide in nearly 100 countries; the 
Kentucky Institute for International Studies 
(KIIS) offers undergraduate and graduate 
credit in each of its summer programs, 
which are located in Austria, France, Ger
many, Italy, Mexico and Spain.
Universität Regensburg students will not 
feel alone at Murray State. In recent years 
MSU has enrolled students from more 
than 46 different countries throughout the 
world. The Center for International Pro
grams provides orientation classes for 
new students, helps students adjust to life 
on campus and in the U.S., and is a desi- 
gnated official for all Student immigration 
matters..

Exchange - a Two-Way Street
The exchange program with the Universi
tät Regensburg was conceived by Milton 
Grimes of Murray State and the Akademi
sches Auslandsamt of Universität Re
gensburg in 1991. The MSU program is in 
the Fall and is a complement to the Spring 
Wesleyan program. It was established not 
only to increase participation of MSU 
faculty and students in semester long in
ternational education opportunities, but 
also to increase the number of students 
from Germany studying at MSU.
For Murray State students, the Semester 
in Regensburg offers a unique study abro-

One of the stately buildings of Murray State 
University.

ad opportunity. As Universität Regensburg 
is not in regulär session for most of the 
period of residence, these students enroll 
in several courses offered in Regensburg 
by Murray State faculty, who accompany 
them in the program. More importantly« 
however, they take German language 
courses specifically designed for them by 
Dr. Armin Wolff and the Deutsch als 
Fremdsprache unit. In this way, many stu- 
dents begin their study of German in Re* 
gensburg while maintaining progress 
toward their Murray State degree. The 
opportunity to study at Universität Re- 
gensburg at the beginning, rather than the 
end, of their academic career attracts 
many students who would not otherwise 
pursue international education opportuni- 
ties. Since 1992, over 50 students from 
MSU and other uqiversities in the United 
States have participated in this program- 
In addition, over 20faculty and Professio
nal staff members from Murray State have 
participated in this program or other Pro
fessional development opportunities at 
Universität Regensburg.

Complete an MBA Degree
For Regensburg students in Wirtschafts
wissenschaft, the program offers the 
opportunity to complete an MBA degree 
and a substantial portion of their degree at 
Universität Regensburg in one year of 
study at Murray State. In the past, Univer
sität Regensburg students have been able 
to count their studies at Murray as one, 
and often, two of their Regensburg exams. 
MBA students spending an entire acade
mic calendar year (Fall semester, Spring 
semester, and 2 Summer sessions) at 
MSU complete thirty course hours of 
study. Twenty one hours of the thirty are 
required courses and include Quantitative 
Financial Controls, Operations Research
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°r pecision Making, Managerial Eco- 
pP^ics, Financial Administration of the 
p,rrn» Management Theory, Business 
ohcy and Strategy, and Marketing 
Enning and Application. Nine hours of 

thirty are approved electives.The elec- 
'ves offered vary from year to year; typical 
°|ferings might be Speculative Models, 
'nancial Models, Commercial Banking, 

/westment Management, Financial 
^•ärkets and Institutions, Consumer 
»ehavior, Marketing Research, or Semi- 

in Global Marketing. Students in other 
^lscip|jnes have studied history, langua- 
|6s- literature, geosciences, and music in 
academic year long stays at MSU.

lt Boils Down to
Since 1992, about 50 Universität Regens- 
^r9 students have participated in the ex- 
cnange, most of them as MBA students. 
^©veral of these students have organized 
? German Chapter of the Murray State 
-niversity Alumni Association, the first 
and largest chapter of that Organization 
Outside the United States. In addition, two 
Program participants met and married 
trieir spouses while in Murray.
^hy should one consider an exchange 
Pr°gram, and what do students that have 
Participated in these programs have to say 
about their experiences? I asked several 
students from Murray State what this Se
mester has meant to them and here are 
tbeir replies.
> Semester gave me the opportunity to 
*'ind myself.“ I was able to escape from 
the everyday stresses of the traditional Se
mester and explore who I was.
My experience in Regensburg has given 
meaningful insight into the German cultu- 
re■ I have enjoyed it very much!
Jhis experience allowed me the Chance to 
hecome immersed in a new and different 
culture. It also allowed me to expand my 
Knowledge of the German language.
'The Universität Regensburg students that 
traveled to Murray say - 
People will not believe me when I teil them 
zbout Murray State and my time there. 
Jhey can’t believe what it is like; they think 
' hn crazy. I say, just do it!
1 *vas afraid I couldn’t handle the English.
I thought I would never be able to under- 
stand and do my dass work, but I did. 
Pveryone was very helpful. The dass 
$izes are small and the professors spend 
tirne helping, advising, and getting to know 
you.
The first semester is the hardest and you 
96t really depressed, then Christmas 
hreak comes. In Germany, I would have 
had to spend the break writing and prepa- 
hng for exams, but when the semester 
ended in Murray, I didn’t have to think 
about dass work again until the next se
mester. That gives you 5-6 weeks of tra- 
^el time. It’s easy to travel to a lot of great 
Places.
Murray, itself, is a small town and it is in a 
hry county. I didn’t understand what was 
meant by ‘dry county’- you can’t buy beer 
or any other alcohol there. I’d never heard 
of such a place! But there are ways aro- 
ond this. There are a lot of sport opportu- 
nities and it’s really cheap to play golf 
there.
Janet Brewer, Program Director, 1995 
mSemester in Regensburg“ Murray State 
Üniversity

Uni off Campus

Gospel Bosnia: .Einblendung Ibzla*
Die Südosteuropagesellschaft Regens
burg - auf Initiative des Instituts für 
Slavistik - schuf dem in Regensburg 
lebenden serbisch-jugoslavischen Nach
wuchslyriker Dragoslav Dedovic (Jahr
gang 1963) in der Weinschenk-Villa erst
mals ein öffentliches Forum für seine Ge
dichte - Gedichte, die vom ersten Wort an 
unter die Haut gehen: Sie lassen die Zu
hörer jugoslawische Kriegserfahrungen 
mit- und nacherleben. Für innere Distanz 
bleibt kein Raum. Sie machen uns aber 
vor allem als Deutsche, als Bayern, als 
Regensburger zu den unmittelbar und 
höchst kritisch Apostrophierten, peinlichst 
Hinterfragten, suchen doch die „guten ka- 
tholiken“ im Gedicht „Freistaat Bayern“ 
„mit den blicken heimlich etwas in der luft“, 
um die sie umgebenden, sie aber nicht 
bedrängenden Mißstände nicht sehen zu 
müssen. Der monatelang als Tellerwä
scher in Regensburg tätige Schriftsteller 
und hervorragende Kenner deutscher Li
teratur, der in seinen anspruchsvollen Ge
dichten Hölderlin und Charles Bukowski 
zu einer sehr eigenen Symbiose ver
schmilzt, kehrt Regensburg leider den 
Rücken. Tuzla wurde für eine Stunde in 
Regensburg eingeblendet, schade, daß 
sich so viele dabei ‘ausblendeten’.

Die Übersetzerin und Mitarbeiterin des 
Slavischen Instituts Dr. Bärbel Schulte 
trug die von ihr übertragenen, zunächst 
serbisch rezitierten Gedichte deutsch vor. 
Der - gleichfalls in Regensburg lebende - 
Petersburger Jazz-Musiker Jakov Solodkij 
ließ nicht nur die Gedichte in seinen kon
genialen Percussions-Zwischenspielen 
eindrucksvoll nachklingen. Südost- und 
osteuropäische Kultur war an diesem 
Abend höchst lebendig zu erfahren.

EINBLENDUNG TUZLA:
WAS AZRA IM KRIEG TRÄUMT
berührst du ihre lippen erzittert
ihr körper wie schlämm vom stab berührt
sie träumt - hunde
eine schöne frau die nasenflügel gerümpft 
träumt hunde knirscht mit den zähnen 
beißt sich in die herausgetretene zunge 
weckt dich mit einem schrei du leckst 
die weißen schaumbläschen der angst 
du heulst auf liebkost sie: es sind keine 

hunde
es ist wirklicher Schlamm der irrsinn der 

Geschichte
es sind gezähmte wölfe

W. Koschmal

Stipendien für Ergänzungs- und Aufbaustudien in Japan
Sonderausschreibung 
„Monbusho-Stipendien“ 
für Deutsche nach Japan

Das japanische Kultusministerium bietet 
über den DAAD 22 Stipendien für Ergän
zungs- und Aufbaustudien oder zur Vorbe
reitung einer Promotion für deutsche Gra
duierte in Japan an.

Die Stipendien richten sich an Graduierte 
der Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Natur- und Ingenieurwissenschaften und 
Medizin. Auch jüngere promovierte Wis
senschaftler können sich bewerben, wenn 
die Promotion nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegt. Zum Zeitpunkt des Stipendi
enantritts darf das 35. Lebensjahr nicht 
überschritten sein. Kontakte zu einer japa
nischen Gastinstitution sind erwünscht, je
doch nicht Bedingung.

Die Laufzeit des Stipendiums beträgt 
eineinhalb bis zwei Jahre:
01. 04.1997 - 31.03.1999 oder 
01. 10.1997-31.03.1999
In beiden Fällen ist dem Forschungsauf
enthalt in der Regel ein sechsmonatiger 
Intensivsprachkurs in Japan vorgeschal
tet. Bei Nachweis ausreichender Sprach- 
kenntnisse kann auf den Japanischkurs 
verzichtet werden.
Interessenten können sich bis zum 28. Fe
bruar 1996 über die Akademischen Aus
landsämter der Hochschulen beim DAAD 
bewerben. Über die endgültige Vergabe 
der Stipendien entscheidet die japanische 
Regierung auf Empfehlung einer vom 
DAAD beauftragten Fachkommission. Die 
Bewerber werden im Mai 1996 zu einem 
persönlichen Auswahlgespräch nach 
Bonn eingeladen. DAAD

Nikolausfeier für ausländische Studierende
Für den Abend des 6. Dezember hatte das 
Akademische Auslandsamt die zum Win
tersemester neuangekommenen auslän
dischen Studierenden zu einer Nikolaus
feier in die Personalmensa eingeladen. 
Den ersten Programmteil mit Liedern zur 
Advents- und Weihnachtszeit, zwischen 
denen die vorweihnachtlichen Bräuche in 
Deutschland erläutert wurden, gestalteten 
die studentischen Mitarbeiter des Aus
landsamtes zusammen mit Lehrkräften 
von Deutsch als Fremdsprache.
Danach folgten insgesamt 11 Beiträge von 
ausländischen Gruppen (aus Portugal, 
Italien, Finnland, Norwegen, Griechen
land, Großbritannien, Irland, Südkorea, 
Frankreich, Niederlande/Belgien, Spanien 
und USA).
Zum Schluß kam der Nikolaus und ver
teilte nach „ermahnenden“ Reden, unter

stützt von zwei Engeln, Süßigkeiten an die 
mehr als 200 anwesenden Studierenden.
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Rabbi J(eh)uda ben Samuel he-chasid von Regensburg:
Seine Zeit, seine Welt, seine Bedeutung.
Internationales Symposion, veranstaltet vom Institut für Volkskunde der Universität Regensburg 
vom 23. bis 25. Oktober 1995

REGENSBURGER

UNIVERSITÄT
STIFTUNG

Unterstützt von der Regensburger Univer
sitätsstiftung Hans Vielberth, der Deut
schen Forschungsgemeinschaft Bonn und 
der Stadt Regensburg, fand vom 23. bis 
25. Oktober 1995 im Fürstenzimmer des 
Alten Rathauses das internationale und 
interdisziplinäre Symposion „Rabbi 
J(eh)uda ben Samuel he-chasid von Re
gensburg: Seine Zeit, seine Welt, seine 
Bedeutung“ statt. Der Rahmen war, ohne 
daß dies eingeplant gewesen wäre, ein
zigartig: Zum einen wurden in der Ausstel
lung „Gelehrtes Regensburg - Stadt der 
Wissenschaften“ im Leeren Beutel in zwei 
Vitrinen Handschriften und Frühdrucke 
der Werke Rabbi Juda he-chasids, Rabbi 
Eleasar von Worms und des Umfeldes der 
Chaside Ashkenas, der Bewegung der 
hochmittelalterlichen jüdischen Pietisten, 
gezeigt, die für einige Wochen aus deut
schen und ausländischen Bibliotheken an 
ihren ursprünglichen Ort zurückkehrten. 
Dem unermüdlichen Engagement von 
Rektor Altner war es zu verdanken, daß 
die komplizierten (und teuren) Kurier
transporte finanziert werden konnten. 
Zum anderen erlaubten die Ausgrabungen 
am Neupfarrplatz einen Blick in eben jene 
Zeitschicht, in der Rabbi Juda he-chasid 
von Regensburg gewirkt hatte. Dadurch er
hielt die Tagung eine kaum glaubliche Pla
stizität, und: während der Veranstaltungs
woche legte man Teile der Fundamente 
der von Albrecht Altdorfer bildlich überlie
ferten mittelalterlichen Synagoge frei.

Rabbi Juda und das Buch der Frommen
Rabbi Juda he-chasid, sein Vater Rabbi 
Samuel he-chasid sowie sein Vetter und 
Schüler Eleasar von Worms standen an 
der Spitze einer geistigen Bewegung in
nerhalb des hochmittelalterlichen Juden
tums, die der rationalen eine mystisch-spi
rituelle Frömmigkeit entgegensetzten und 
im frühen 13. Jahrhundert bereits Inhalte 
und mystische Techniken formulierten, die 
sich später als Gedankengut der Kabbala 
erweisen sollten. Zentrales Werk dieser 
Bewegung ist das „Sefer Chasidim“ (Buch 
der Frommen) Rabbi Juda he-chasids, 
eine sozialethische wie Sozialrevolutio
näre Schrift, die sich durch zahlreiche ex
emplifizierende Geschichten zugleich 
auch an ein breites Lesepublikum wandte, 
bis heute - so Gershom Scholem - zu den 
bedeutendsten und eigenartigsten Wer
ken der jüdischen Literatur zählt und seit 
dem Hochmittelalter die jüdische Theolo
gie und Geistigkeit späterer Generationen 
nachhaltig prägte. Trotz langer und um
fangreicher Forschungen zu dieser wichti
gen Periode der jüdischen Geistesge
schichte bieten die Gestalt des Rabbi 
Juda he-chasid sowie die Chaside 
Ashkenas nach wie vor mehr Rätsel als 
gesicherte Erkenntnisse: Warum etwa 
blieb ein Angehöriger der prominenten, 
aus Norditalien stammenden Qalonymos- 
Familie, die über direkte Verbindungen 
zum Hof Kaiser Friedrichs I. verfügte, na
hezu ohne Geschichte, warum wurde 
diese durch frühe Legendenbildungen er

setzt, wie erklären sich die häufig wider
sprüchlichen Angaben im „Sefer 
Chasidim“ und die auffallenden Gemein
samkeiten zur christlichen Spiritualität und 
zum Frömmigkeitswandel an der Wende 
vom 12. zum 13. Jahrhundert?

Facetten des Sefer Chasidim
Um zumindest einen Teil dieser Fragen zu 
beantworten, Forschungsergebnisse aus
zutauschen, zu diskutieren und durchaus 
auch einen Neubeginn der Erforschung 
des Chasidismus sowohl als eines theolo
gisch-intellektuellen Problems wie als 
Ausdruck populärer Zeitströmungen zu 
wagen, trafen sich unter Leitung von Chri
stoph Daxelmüller Historiker, Judaisten, 
Literaturwissenschaftler, Philosophen und 
Volkskundler aus Israel, Frankreich und 
Deutschland zu einem dreitägigen Sym
posion. Prof. Dr. Roland Goetschel (Paris, 
Sorbonne) befaßte sich in seinem Eröff
nungsvortrag über die „Erfahrung des 
Shabbat im Sefer Chasidim“ mit einem 
wichtigen Bestandteil jüdischen Selbstver
ständnisses und wies damit den folgen
den Diskussionen die Richtung. Die durch 
ein Standardwerk zum „Sefer Chasidim“ 
international hervorgetretene Dr. Tamar 
Alexander-Frizer (Beer-Sheva, Ben- 
Gurion University) behandelte in ihren 
„Dreams in Sefer Chasidim“ das Problem 
der Annäherung an Gott, das über die Vor
liebe des Mittelalters für die Traumprogno
stik hinausreicht. Es folgten geschichts
wissenschaftliche Beiträge: Sebastian 
Schott M.A. (Universität Regensburg) 
stellte das „Sefer Chasidim“ als bedeu
tende Quelle für die mittelalterliche Men
talitätsgeschichte heraus, Dr. Andreas 
Angerstorfer (Universität Regensburg) 
verfolgte mit detektivischer Akribie die 
nicht allzu deutlichen Hinweise im „Sefer 
Chasidim“ auf die Massenzwangstaufe 
der Juden 1096 in Regensburg und Prof. 
Dr. J. Friedrich Battenberg (Darmstadt) 
schlug auf der Grundlage der Rechtsge
schichte einen faszinierenden Bogen über 
die Geschichte und den Status der Juden 
in der Epoche der Staufer.

Rabbi Juda und Regensburg
Anläßlich des öffentlichen Empfangs 
durch die Stadt Regensburg begrüßten 
die Oberbürgermeisterin Frau Christa 
Meier und der Prorektor der Universität, 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker, die Teilneh
mer und Gäste, wobei Prof. Becker ein 
faszinierender Kurzvortrag nicht nur über 
die Geschichte der mittelalterlichen Re
gensburger Judengemeinde, sondern 
auch über die Brückenfunktion der Stadt 
gelang. Im öffentlichen Abendvortrag über 
„Geschichte und Legende. Rabbi Juda he- 
chasid und Regensburg“ versuchte Chri
stoph Daxelmüller, ausgehend von den 
Entdeckungen am Neupfarrplatz, aber 
auch von der mit dem Tode des Regens
burger Gelehrten einsetzenden Legen
denbildung und dem kollektiven Gedächt
nis einer Gruppe, den Juden, zur Person

Rabbi Judas vorzustoßen: Elemente d® 
Hagiographie reflektieren historische Er|n* 
nerungen, und Regensburg besitzt m©©- 
rere Plätze, die unerkannt mit Rabbi J©° 
in Verbindung stehen.

Die bedeutendste Schrift des Jüdi
schen Mittelalters
Am Dienstag, 24. Oktober 1995, eröffn©*® 
Prof. Dr. Moshe Idel (Hebrew University' 
Jerusalem) die Sitzung mit Überlegung©'’ 
zu einer im „Sefer Chasidim“ beschriebe' 
nen Technik, Träume hervorzurufen, un_° 
stellte diese in den großen Zusammen' 
hang mystisch-esoterischer Spekulatj0' 
nen, die das „Buch der Frommen“ zu ©® 
wohl bedeutendsten Schrift des jüdischen 
Mittelalters machten. Es schloß sich ©ie 
Judaistin Dr. Hanna Liss (FU Berlin) JJ" 
einem Referat über die Rezeption ©® 
esoterischen Theologie des Rabbi Jehu©a 
he-chasid durch Eleazar von Worms an. 
womit sie auf die Tragweite dieser geisti
gen Revolution aufmerksam machte^ 
Während die geschichtlichen Nachrichten 
über den mittelalterlichen Chasidism©5 
karg sind, erweist sich die Legendenüb©r* 
lieferung, etwa im erstmals 1602 in Bas®j 
gedruckten jüdischdeutschen „Ma’as© 
Bukh“ als überreich. Mit einzelnen Legen* 
den, ihrer Entstehung, ihrer Tradition, abe; 
auch ihrer Semantik setzten sich Dr. ™ 
Yassif (Tel Aviv University) und - unter 
thematologischen Gesichtspunkten - W 
Rela Kushelevski, Dr. Avidov Lipsker uh© 
- am Mittwoch, 25. Oktober 1995 -, Pr©*- 
Dr. Yoav Eistein (alle Bar-Ilan University. 
Ramat Gan) auseinander, während Pr©*- 
Dr. Karl E. Grözinger (Universität Pot©' 
dam) die These zur Diskussion stellte, daß 
die im „Regensburger Zyklus“ des 
„Ma’ase Bukhs“ über Rabbi Samuel h©' 
chasid, den Vater des Rabbi Juda, erzähl' 
ten Geschichten eher auf den Sohn zuträ- 
fen und mit anderen Nachrichten über di© 
Chaside Ashkenas besser in Einklang z© 
bringen wären. Prof. Dr. Galit Hasan- 
Rokem (Hebrew University, Jerusalem) 
schlug den Bogen über Rabbi Juda he- 
chasid hinaus zu dessen bekanntem Zeit
genossen, den Reiseschriftsteller Rabb) 
Petahiya von Regensburg. Wie bereits E'1 
Yassif wies sie auf die Bedeutung der 
Reise und des Reisens in den spätere© 
Legendenbildungen um Rabbi Juda hin. 
die vielleicht sogar die historische Annä
herung an den offenkundig als gravierend 
empfundenen Aufbruch Rabbi Samuels 
und Rabbi Judas von Speyer nach R©' 
gensburg erlauben. Prof. Dr. Dov Noy 
(Hebrew University, Jerusalem), Nestor 
der israelischen Volkskunde, setzte sich 
mit der Bedeutung und Verwendung der 
Namen im Sefer Chasidim auseinander, 
während Dr. Gisela Schiller (Universität 
Regensburg) für einen letzten, überra
schenden Moment sorgte: Ihr gelang es, 
anhand eines Regensburger Stadtsym
bols, des „Brückenmännchens“ auf der 
Steinernen Brücke, nicht nur nachzuwei- 
sen, daß dieses in Verbindung zum 
großen Regensburger Theologen steht,
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sondern daß wir zur ältesten Schicht der 
^agenbildung um Rabbi Juda he-chasid 
''orstoßen: Auch winzige Mosaiksteinchen 
“Qgen dazu bei, Wissenslücken zu schlie
ßen.

Büch des Blutes?
^it dem Vortrag des Jiddisten Prof. Dr. Jo- 
seph Bar-El (Bar-Ilan University, Ramat 
Qan) über „The Motif of ’Praying Deads’ 

the Conditions of Development in 
Sefer Chasidim’“ verläßt der Bericht
erstatter die chronologische Reihenfolge. 
°ar*EI stimmte nachdenklich: Die jüdische 
gemeinde Regensburgs erlebte an der 
Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert ihre 
9eistige und wirtschaftliche Blüte. Sie 
^rid in intensivem Kontakt zur Außen
welt, ihren Gelehrten ist der überragende 
“üf Regensburgs innerhalb des europä
ischen Judentums im Mittelalter zu ver
danken. Ohne sie ist eine Geschichts
schreibung auch des nichtjüdischen Re- 
pensburgs nicht denkbar, sie trägt wesent- 
•ch zur Kultur der Stadt bei, die ihr Jubi- 
'äum 1995feierte. Dies darf nicht verges
sen lassen, wie ungesichert insgesamt die 
Situation der Juden im Hochmittelalter 
^ar, wie brüchig die Sicherheit. Bar-El 
9|ng, wie vor ihm bereits Angerstorfer, auf 
die Ausschreitungen der Kreuzzugswirren 
9egen Leib und Leben der Juden ein. 
Auch Rabbi Juda setzte sich im „Sefer 
Chasidim“ mit dem Verhältnis zwischen 
Juden und Christen auseinander, sprach 
sich für Vorsicht aus. Mit der Feststellung, 
daß das „Sefer Chasidim“ (Buch der 
kommen) auch „Sefer Damim“ (Buch des 
Blutes) genannt werden könnte, schlug 
Bar-El den Bogen zurück zur Wirklichkeit: 
Bie relativ liberale Haltung der Stadt Re- 
9ensburg gegenüber den Juden im Hoch- 
rnittelalter darf nicht das Leid vergessen 
iassen, das das aschkenasische Juden
tum in dieser Periode erlitt.

Neue Perspektiven
Bas interdisziplinäre Gespräch, das zu
stande kam, zeigte neue Perspektiven auf. 
Noch sind angesichts der Quellenlage kei
nesfalls alle Lücken in der Historiographie 
der Chaside Ashkenas geschlossen, doch 
das Ergebnis beweist, daß erst die über
fachliche und internationale Zusammenar
beit in der Lage ist, neue Forschungsper
spektiven aufzuzeigen und neue Wege zu 
9ehen. Der Tagungsband ist in Vorberei
tung - er soll 1996 erscheinen. Er wird die 
Bedeutung einer Bewegung dokumentie
ren, deren Vordenker irf Regensburg leb
ten und wirkten, in einer Stadt, in der 
heute wieder eine Jüdische Gemeinde 
existiert. Sie hatte die Teilnehmer in Anwe
senheit der Oberbürgermeisterin, Frau 
Christa Meier, des Rektors der Universität 
Regensburg, Prof. Dr. Helmut Altner, des 
Kulturreferenten Dr. Egon Greipl und Ver
treter der katholischen und evangelischen 
Kirche zum Empfang geladen, Ausdruck 
auch dafür, mit welcher Neugierde man 
sich mit der vergessenen Geschichte Re
gensburgs auseinanderzusetzen bereit 
•st, und Bestätigung dafür, daß es richtig 
gewesen war, die Tagung nicht in Israel - 
Woher die überwiegende Mehrzahl der 
auswärtigen Gäste anreisen mußte - son
dern in Regensburg zu veranstalten, der 
»Stadt und Mutter in Israel“, der „Heiligen 
Gemeinde des Rabbi Juda“.

Christoph Daxeimüller

Ehrungen
und neue Aufgaben
Rektor Prof. Dr. Helmut Altner wurde am
I. 12.1995 vom Kuratorium der Studien
stiftung des deutschen Volkes für weitere 
vier Jahre zum Präsidenten dieses 
größten deutschen Hochbegabtenförde
rungswerkes gewählt.
PD Dr. Heribert Schunkert, Oberarzt an 
der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin
II, wurde am 16. Dezember 1995 auf dem 
Herzforum der Charitö von der Berliner 
Gesellschaft für Innere Medizin die „Ernst 
von Leyden Gedächtnismedaille aufgrund 
seiner wissenschaftlich hervorragenden 
Beiträge auf dem Gebiet der Inneren Me
dizin verliehen. Dr. Schunkert hatte eine 
Arbeit mit dem Titel Alteration of Growth 
Responses in Established Cardiac 
Pressure Overload Hypertrophy in Rats 
With Aortic Banding eingereicht. Dr. 
Schunkert wurde auch eingeladen, bei 
einer im Jahre 1996 vorgesehenen Veran
staltung mit dem Schwerpunktthema Kar
diologie mit einem Referat teilzunehmen.
Dr. med. Tilo Andus, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I, wurde mit dem Gra- 
duierten-Stipendium der Sandoz-Stiftung 
für Therapeutische Forschung ausge
zeichnet, das vor ihm schon die Regens
burger Mediziner Dr. H. Schunkert und Dr. 
Ralf Wagner zuerkannt bekommen hatten.
Die Sandoz-Stiftung für therapeutische 
Forschung, die 1969 von der Sandoz AG 
Nürnberg eingerichtet wurde, um die me
dizinisch-therapeutische Forschung zu 
fördern, vergibt jährlich 1,5 bis 1,7 Mio. 
DM (Zinserträge aus dem Stiftungskapital 
in Höhe von über 20 Mio. DM) an Forscher 
von 15 medizinische Fakultäten in der 
Bundesrepublik Deutschland, die sich 
durch ihre bisherige Arbeit qualifiziert ha
ben und mit einem Stipendium in Höhe 
von 10 000 DM ausgezeichnet werden.

Gute Wissenschafts- 
journalisten gesucht!
So naheliegend es auch sein mag, dies ist 
kein Hilferuf der Pressestelle (obgleich 
auch diese für jede Reaktion Studierender 
mit einer Neigung zum Wissenschaftsjour
nalismus dankbar wäre), sondern ein Hin
weis auf die Ausschreibung zum Georg 
von Holtzbrinck-Preis für Wissen
schafts-Journalismus 1996, der im Ok
tober 1996 in Anerkennung hervorragen
der journalistischer Tätigkeiten im Bereich 
des Wissenschaftsjournalismus verliehen 
werden soll.
Ins Leben gerufen wurde der Preis 1995 
von der Verlagsgruppe Georg von 
Holtzbrinck (nature, Spektrum der Wis
senschaft) anläßlich des 150jährigen Jubi
läums des Scientific American, einer der 
ältesten Wissenschaftszeitschriften der 
Welt. Dotiert ist der Pries mit 10.000 DM. 
Eingereicht werden können (mit Kurzbio
graphie) bis zu drei Arbeitsproben (eine 
davon aus den letzten zwölf Monaten). 
Bewerbungsschluß ist der 1. März 1996. 
Näheres über die Pressestelle (943 2302) 
oder direkt von der 
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 
- Veranstaltungsforum - 
Lützowufer 1 
D-10785 Berlin 
Tel. #49/30/26 49 55-0 
Fax: #49/30/26 49 55-55

Campus-Schreiben 
Nachwuchs- 
Journalisten-Preis für 
Student/inn/en
Einmischen in eigener Sache gefragt
Die Hochschulen stecken in der Krise, 
doch die große Mehrheit der Stu
dent/inn/en träumt weiter - dieses Bild hat 
sich hartnäckig in der Öffentlichkeit festge
setzt. Da hilft es auch nicht viel, daß erst
mals seit Jahren Studentenvertreter wie
der zu einem „heißen Herbst“ aufgerufen 
haben. Student/inn/en haben nun einmal 
den Ruf weg, daß sie sich, abgesehen von 
einer engagierten Minderheit, kaum für 
das interessieren, was um sie herum im 
Hochschulbereich passiert.
Was liegt also näher, als sich gegen sol
cherlei Vorwürfe nun endlich zur Wehr zu 
setzen und dabei die Instrumente zu be
nutzen, die mitgeholfen haben, den 
schlechten Ruf zu verbreiten - sprich sich 
Zugang zu den Medien zu verschaffen? 
Um Student/inn/en zii diesem Schritt zu 
motivieren, hat das Deutsche Studenten
werk (DSW) gemeinsam mit der Deut
schen Universitäts-Zeitung (DUZ) erst
mals den Nachwuchs-Journalisten-Preis 
„Campus-Schreiber“ ausgeschrieben.
Das Motto „Einmischen in eigener Sache“ 
zeigt, um was es den Initiatoren geht: Der 
akademische Nachwuchs soll sich mit sei
ner Hochschule journalistisch auseinan
derzusetzen; sich kritisch fragen, was dort 
eigentlich vor sich geht. Darüber nachden- 
ken, wie die Hochschule auf die verän
derte Situation reagieren und welche 
Hemmnisse sie dabei überwinden muß. 
Problematisiert werden können die sozia
len Rahmenbedingungen und ihre Auswir
kungen auf das Studium ebenso wie per
sönliche Erfahrungen mit Prüfungsäng
sten, Abbruchplänen oder Diskriminie
rung. Nüchterne Analysen über For
schungsvorhaben, fächerspezifische Ent
wicklungen oder Modelle der Studien- 
finanzierunq können ebenfalls Thema der 
journalistischen Beiträge für Printmedien 
und Rundfunk sein. Gefragt sind Reporta
gen, Berichte, Analysen und Interviews - 
keine Kommentare oder Erlebnisberichte. 
(Maximaler Umfang Funk: 5 Minuten, 
Printmedien: 200 Zeilen ä 40 Anschläge).
Bewertet werden die Beiträge von Journa
listen und Medienexperten aus der Hoch
schul- und Bildungspolitik. In der Jury sind 
vertreten dpa, Die Zeit, die Süddeutsche 
Zeitung, der Westdeutsche Rundfunk, das 
Deutsche Studentenwerk und die Deut
sche Universitäts-Zeitung. Die Gewinner 
erhalten allesamt Preise, die ihre journali
stische Qualifikation fördern. Insgesamt 
werden fünf Preise vergeben: Für den er
sten bis dritten Preis stehen je ein achtwö
chiges Praktikum bei der Süddeutschen 
Zeitung, der Deutschen Universitäts-Zei
tung oder dem Westdeutschen Rundfunk 
plus ein Stipendium von 2000 Mark zur 
Verfügung, für den vierten bis fünften 
Preis jeweils eine journalistische Weiter
bildung im Wert von 1000 Mark. Zudem 
werden alle prämierten Beiträge in den 
beteiligten Medien veröffentlicht.
Die Beiträge müssen bis zum 31. Januar 
1996 eingereicht werden 
bei der Deutschen Universitäts-Zeitung, 
Stichwort „Campus-Schreiber“, 
Königswinterer Str. 418?
53227 Bonn
(Fax 0228/ 9 70 20-10).
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Die Religiosität der Jugendlichen im Zentrum des Actus academicus
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Georg Hilger

Rat der Kirchen in Genf, für We 
Münchener Promotionsarbeit (Prof. Dr. Vv. 
Pannenberg) „Die Arbeit des Ökumeni* 
sehen Arbeitskreises evangelischer und 
katholischer Theologen von 1946 t>|S 
1975“. Der 2. Preis (DM 1500) wurde Dr\ 
Peter Bubmann, Vikar in Goldbach he1 
Aschaffenburg, ebenfalls für eine Disser
tation zuerkannt. Sie trägt den Titel „Fun* 
damentalethik als Theorie der Freiheit- 
Eine Auseinandersetzung mit römisch-ka* 
tholischen Beiträgen zur GrundlegunQ 
theologischer Ethik“; eingereicht wurde sie 
an der Evangelisch-Theologischen Fakul
tät Heidelberg. 3. Preisträger (DM 1000) 
wurde Hubert Filser aus Peiting/Obb., der 
sich an der Katholisch-Theologischen Fa
kultät München mit dem Werk „Ekklesiolo
gie und Sakramentenlehre des Kardinals 
Johann Gropper. Eine Glaubenslehre zwi
schen Irenik und Kontroverstheologie id1 
Zeitalter der Reformation“ den Doktorhut 
erwarb.
Die Stiftung wurde 1983 von Frau Mat
hilde Hellmich zum Andenken an ihren 

Prof. Dr. Georg Hilger Mann, den Gymnasialprofessor Kurt
Hellmich (1910- 1982) errichtet und seit- 

von DM 2000 erhielt Dr. Barbara Schwahn, her beträchtlich aufgestockt. In diesem 
zur Zeit Mitarbeiterin beim Ökumenischen Jahr wurde die Preissumme erhöht.

Die Hellmich-Preisträger 1995 mit Dekan Prof. Dr. Leinsle Fotos: M. Detter

20 Jahre Regensburger Studententheater

Jeweils zum Beginn eines jeden Seme
sters veranstaltet die Katholisch-Theologi
sche Fakultät einen Actus academicus, 
um in diesem Rahmen die Leistungen des 
vergangenen Semesters zu würdigen und 
um Veränderungen innerhalb der Fakultät 
Rechnung zu tragen. Abgesehen von der 
Übergabe der Diplom- und Promotionsur
kunden an die Absolventen sowie die 
Verleihung der Dr. Kurt-Hellmich-Preise 
(s. Kasten), stand diesmal die Antrittsvor
lesung von Prof. Dr. Georg Hilger im Mit
telpunkt, der im Herbst 1994 auf den Lehr
stuhl für Praktische Theologie (Didaktik 
der katholischen Religionslehre) berufen 
worden war.
Prof. Hilger sprach über Die Jugendlichen 
und ihre Religiosität: Individualisierung 
und Pluralisierung als religionsdidaktische 
Herausforderung. Zum Verhältnis heutiger 
Jugendlicher zu Religion, Glaube und Kir
che sagte er, daß bei Jugendlichen eine 
sich wandelnde Kirchlichkeit festgestellt 
wurde, belegt durch sinkenden Gottes
dienstbesuch, zurückgehende Beteiligung 
an kirchlichen Jugendgruppen und der 
Bedeutungslosigkeit kirchlicher Ratgeber 
bei persöniiehen Fragen der Jugend. Es 
gilt als empirisch sicher belegt: Die Kir
chen haben ihre Stellung als jugendliche 
Kontrollmacht verloren, ebenso wie ihr 
Monopol zur Definition von Religion.
Doch registriere die Jugendforschung bei 
den gleichen Jugendlichen, die sich von 
einer kirchlich gebundenen Religiosität 
weitgehend losgelöst haben, eine empi
risch nachweisbare Zunahme von Religio
sität als subjektive Ausdrucksform von Re
ligion. Statt von Verlust sollte man daher 
von einem Formwandel sprechen.
Die Kirchen hätten zwar für einen Großteil 
der Jugendlichen ihr Definitionsmonopol 
in Sachen Sinndeutung und Religion ver
loren, inzwischen seien sie neben ande
ren ein Anbieter von Lebenssinn, von Ri
tualen und Symbolen geworden. „Die Kir
chen bleiben aber weiterhin bei der Mehr
heit der Jugendlichen so etwas wie der 
Marktführer in Sachen Religion. Entschei
dend ist, daß die Kirchen die Autonomie 
der Jugendlichen in Sachen Religion ach
ten. In der Mehrheit wollen sie selbstän
dige Akteure sein.“
Für den Religionsunterricht an öffentli
chen Schulen sei dieser Strukturwandel 
eine neue Herausforderung. Der religiö
sen Pluralität heutiger Schüler werde der 
Religionsunterricht am ehesten dann ge
recht, wenn er die religiösen Kompeten
zen der Schüler entwickle und fördere und 
sich als selbstloser Dienst der Kirchen 
verstehe.
Preise der Dr.-Kurt-Hellmich-Stiftung 
vergeben
Die Dr.-Kurt-Hellmich-Stiftung an der Uni
versität Regensburg, errichtet zu Förde
rung von wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der ökumenischen Theologie, 
hat die Preise für das Jahr 1995 vergeben. 
Unter den insgesamt zehn Dissertationen 
und Zulassungsarbeiten wählte die Jury 
folgende Werke aus: Den 1. Preis in Höhe

Das Regensburger Studententheater, das 
1982 mit dem Kulturförderpreis der Stadt 
Regensburg ausgezeichnet wurde, kann 
1996 sein 20jähriges Bestehen feiern. Aus 
diesem Anlaß findet vom Freitag, dem 
12. Januar, bis zum Mittwoch, dem 31. Ja
nuar 1996, ein Festival: „20 Jahre Regens
burger Studententheater“ statt, das am 
Freitag um 20.00 Uhr durch Staatssekre
tär Rudolf Klinger eröffnet werden wird. 
Dagmar und Jochen Hahn, Theaterprodu
zenten aus München, steuern einen Fest
vortrag bei. Dann folgt eine Aufführung 
von : ,Euripides‘ Die Bakchen. Daran wie
derum schließt sich eine Feier im Foyer

des Studententheaters an, die durch mu
sikalische Beiträge von „Quadru mana“, 
„Regenmacher“, „Die Vier aus dem 
Schrank“ und vielen anderen bereichert 
wird.
Weitere Aufführungen des Dramas von 
Euripides (Regie: Reinhart Meyer) finden 
am 13., 16., 17. und 18. Januar jeweils um 
20.00 Uhr im Studententheater statt.
Die weiteren Aufführungen koennen zu 
gegebener Zeit dem Veranstaltungskalen
der der Universität (gedruckt oder im 
Internet - via Home Page Universität Re
gensburg) entnommen werden.
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Aus den Fakultäten
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»In deinen Toren kann ich singen, du freie Stadt Jerusalem!“
Eintägiges Seminar der Katholisch-Theologischen Fakultät in Israel und Palästina

biblischen, antiken, mittelalterlichen 
^na modernen Stätten Israels und Palästi- 
as> aber auch jene Orte, die die vielfälti- 

«6n, oft leidvollen Konfrontationen der drei 
J°ßen monotheistischen Weltreligionen, 
,Uclentum, Christentum und Islam symbo- 
^.'eren, besuchte PD Dr. Michael Langner 

42 Teilnehmer/inne/n im Rahmen des 
P^storaltheologischen Seminars „Religiö- 

Leben und Lernen bei Juden, Chri- 
ien und Muslimen“.

P®sucht wurden Stätten wie die Kreuzfah- 
erstadt Akko in der Nähe von Haifa, die 

^n. die blutigen Auseinandersetzungen 
^Wischen Christen und Muslimen im Mit- 
e|alter erinnert, Tiberias am See Gene- 
^aret oder Galiläa, der Ort der wunderba- 
®n Brotvermehrung. Besichtigt wurde 

auch das Kibbuz Ein Gev am Fuße 
?es Golan sowie die verschiedensten hei- 
•9en Stätten des Judentums, des Islams 
^■alsendom, El Aqsa-Moschee) und des 
Christentums in allen seinen Ausprägun
gen. Das Nebeneinander der Religionen 
s* faszinierend, das teilweise Gegenein
ander der christlichen Konfessionen in ein 
[Jbd dem selben Kirchenraum dagegen 
badrückend und beschämend zugleich.
^Uch für den modernen Staat Israel wich
se Stätten wurden besichtigt, die Ge
denkstätte für die Opfer der Shoah Yad 
»ashem, das Parlament (die Knesseth), 
bas Grabmal von Theodor Herzl, der 
Stadtteil der ultraorthodoxen Juden Mea 
^hearim etc.
Unwillkürlich fühlt man sich an die Worte 
^iad Abu Zayyads erinnert: „Jerusalem ist 
bjcht die schönste Stadt der Welt, auch 
b'cht die glücklichste. Und doch hat Jeru
salem einen besonderen Charme, der be
wirkt, daß sich jedermann in die Stadt ver
übt. Jerusalem ist ein Mischung aus Ver
nunft und Emotion, Traum und Realität, 
Gegenwart und Vergangenheit, Religion 
bbd Politik, Liebe und Haß - kurz: Jerusa- 
,em hat von allem etwas“(„Eine Stadt für 
**ei Völker,“ Die Zeit, 36,1.9.95, Seite 4).

Die menschlichen Kontakte
Richtige Stationen der Reise waren die 
Begegnungen mit prominenten Vertretern 
der verschiedenen Gruppen: Ein Abend 
Jhit dem Vertreter des liberalen Judentums 
Schalom Ben Chorin zum Thema des jü
disch-christlichen Verhältnisses. Im Ge
spräch mit dem ehemaligen Bürgermei
ster und Träger des Friedenspreises des 
deutschen Buchhandels Teddy Kollek be- 
*am die Gruppe Informationen aus erster 
Hand über die politischen Probleme der 
Stadt Jerusalem und angestrebte Lösun- 
9en. Über das Verhältnis zwischen Israel 
und dem Vatikan berichtet der Kulturatta
che des Vatikans Prälat Prof. Richard Mat
tes.
Differenzen und Übereinstimmungen zwi
schen verschiedenen christlichen Kirchen 
^aren Thema beim Empfang des Patriar
chen der armenischen Christen. Wesent
lich für das Verständnis der Armenier 
heute ist ihre Verfolgungssituation, der Pa
triarch selbst ist ein Überlebender des Ge- 
bozids an den armenischen Christen in

Vor dem Felsendom. Foto: Hans Lummer

der Türkei 1915, geboren in einem Flücht
lingslager.
Der Besuch der Stadt Betlehem in den be
setzten Gebieten brachte neben der Be- 
sichtung der Geburtskirche die Konfronta
tion mit der Situation der Palästinenser. 
Ihre Gastfreundschaft durfte die Gruppe 
kennenlernen, als sie von einer Familie 
zum Mittagessen in ihr Haus eingeladen 
wurde. Über die Situation der palästinensi
schen Christen konnte sich die Gruppe 
beim Besuch des dortigen Priestersemi
nars informieren. Eindrucksvoll die Begeg
nung mit dem Christen und Palästinenser 
Mitrib Raheb, der sich selbst als Opfer is
raelischer Apartheidspolitik versteht.

Auch Beispiele für ein friedliches Miteinan
der der Religionen wurden besucht, so die 
deutsche Schmidt-Schule vom Heilig Land 
Verein, wo Muslime und Christen zusam
men lernen, allerdings keine Juden. Alle drei 
Religionen leben friedlich zusammen Frie
densdorf Neve Shalom/Wahat al-Salam, ge
gründet 1972 vom Dominikanerpater Bruno 
Hussar, der der Gruppe ebenfalls zu einem 
Gespräch zur Verfügung stand.
Die Exkursion vermittelte den Teilneh
mer/inne/n eine neue Sicht des Landes Is
rael, ein neues Verständnis für die jüdi
sche Religion sowie den Wunsch, sich 
über das Erfahrene weiter zu informieren.

Winfried Verburg/RUZ

Winterkonzert 1995/96
Zusammen mit dem Pianisten Ronan O’Hora als Solist spielt das 

Universitätsorchester Regensburg unter der Leitung von Graham Buckland 
am 25. Januar 1996 um 20.00 Uhr im Audimax 

Beethoven: Egmont-Ouverture, op. 84
Brahms: 1. Klavierkonzert, d-Moll, op. 15
Tschaikowsky: 5. Symphonie, e-moll, op. 64
Karten zu 15,- DM (Studierende etc. 8,- DM) 

beim Studentischen Reisedienst (Studentenhaus),
Tel. (09 41) 9 43-22 13 oder an der Abendkasse 

Ronan O’Hara, der 1964 in Manchester geboren wurde, gilt heute als einer der 
führenden jungen englischen Pianisten. Er hat mit Spitzenorchestern in nahezu allen 
europäischen Ländern, in den USA, in Kanada und in Südafrika gespielt. Seine 
Konzerte wurden im Rundfunk und im Fernsehen übertragen und auf CDs aufge
nommen. Zur Zeit spielt er eine Reihe von CDs für Tring International ein. Das 
Programm umfaßt Werke von Chopin, Mendessohn, Schumann, Mozart, Debussy, 
Schubert, Satie, Franck, Brahms und Beethoven.



Reihe der interdisziplinären Seminare fortgesetzt

Familienstrukturen
in Literatur-, rechts-, wirtschaftsgeschichtlicher und psychologischer Sicht
Teil I: Rechts- und Wirtschaftsgeschichte

•
Seit dem WS 1981/82 werden in der Uni
versität Regensburg Seminare zu wesent
lichen, fachübergreifenden Fragen ange- 
boten und von Professoren der betreffen
den Fakultäten geleitet. Zunächst wurden 
„Rechtliche Konflikte im literarischen 
Schaffen“ (WS 1981/82) und „Rechtliche 
Grenzen von Kritik an künstlerischen Lei
stungen“ (WS 1982/83) untersucht - bei
des unter der Leitung der Prof. Dres. 
Gajek und Roeber.
Im WS 1988/89 ging es um „Psychologi
sche, juristische und ästhetische Probleme 
von pornographischer und gewaltdarstel
lender Literatur und Kunst“ (Prof. Dres. 
Gajek, Lukesch, Schroeder) , im WS 
1989/90 um „Blasphemie“ (Prof. Dres. 
Baumgartner, Gajek, Lukesch, Nastain- 
czyk, Schiffers, Schroeder, Schwab) . Im 
WS 1990/91 wurden die Seminare mit 
„Recht, Staat und Kunst“ (Prof. Dres. Gajek, 
Lukesch, Schwab) , im WS 1991/92 mit 
„Antisemitismus“ (Prof. Dres. Angerstorfer, 
Gajek, Gömmel, Lukesch), im WS 1992/93 
mit „Norm, Wert und Wertung“ (Prof. Dres. 
Gajek, Lukesch, Schockenhoff, Traeger) 
und im WS 1993/94 mit „Kunstfreiheit ein 
interdisziplinäres Problem“ (Prof. Dres. 
Gajek, Lukesch, Schroeder, Schwab und 
Steiner) weitergeführt. (Vgl. die Berichte in 
der RUZ 5/89, S. 21-23, RUZ 4/90, 
S. 1-5, RUZ 2/94., S. 13, RUZ 3/94, 
S. 11 -12, RUZ 6/94, S. 15-18, und RUZ 
7/1994, S. 17-18).
Das jüngste Seminar, das im vergange
nen Sommersemester stattfand, erörterte 
Familienstrukturen in literatur-, rechts-, 
wirtschaftsgeschichtlicher und psychologi
scher Sicht; es wurde, von den Prof. Dres. 
Gajek, Gömmel, Lukesch und Schwab ge
leitet.

Rechtsgeschichte
Der rechtswissenschaftliche Anteil am 
Seminar bestand hauptsächlich in rechts
historischen Längsschnitten, die die Ent
wicklung des Familienrechts in zentralen 
Fragen vom Mittelalter bis zur Gegenwart 
aufzeigten. Sinn der Referate war es ins
besondere, den Anteil der Tradition an 
dem heutigen Rechtszustand zu ermitteln 
und die wirkmächtigen Entwicklungsten
denzen auch geistes- und sozial
geschichtlich zu verorten. Ein Beitrag 
beschäftigte sich beispielsweise mit der 
Geschichte der Illegitimität: Es wurde ge
zeigt, daß im Zusammenhang mit der Sa- 
kramententheologie der mittelalterlichen 
Kirche eine Zentrierung der Gesellschaft 
auf die Ehe und damit eine Verschärfung 
des Problems der Illegitimität stattfand, 
während seit der Aufklärung sich die 
Rechtsstellung der nichtehelichen Kinder 
stufenweise, allerdings nicht in einer kon
sequenten Linie verbessert. Grundlage 
des Verständnisses von der Familie ist die 
Rechtsstellung der Frau sowohl in der Ehe 
als auch allgemein in der Rechtsordnung.

Deshalb widmete sich ein Referat der Ent
wicklung der Geschäftsfähigkeit der Frau, 
bei der inzwischen die volle Gleichberech
tigung erreicht ist. Ein historisch weithin 
abgeschlossenes Thema ist weiterhin der 
Einfluß der Eltern auf die Eheschließung 
ihrer Kinder, der in früheren Zeiten auf un
terschiedliche Weise rechtlich abgesichert 
war, heute aber allenfalls noch im psycho
logischen Sinne eine Rolle spielt; das 
Thema ergänzte sich gut mit literaturge
schichtlichen Befunden. Weiteres Thema 
war die Eheschließung im Spannungsfeld 
von Kirche und Staat: Es zeigte sich, daß 
die Einheit des Eheschließungsaktes 
(priesterliche Trauung)/ von dem Augen
blick in Zweifel geraten mußte, als Kirche 
und Staat jeweils .unterschiedliche Kon
zeptionen des Eherechts verfolgten; der 
Kampf um die Eheschließung in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwies 
sich daher nur als die äußere Seite der 
Profanierungstendenzen des zu religiöser 
Neutralität findenden modernen Staatswe
sens. Ein weiteres Referat war der Ent
wicklung des Scheidungsrechts vom 
Preußischen Allgemeinen Landrecht bis 
zur Scheidungsrechtsreform 1977 gewid
met; es wurde aufgezeigt, daß die aufge
klärten Vorstellungen von der Auflösung 
der Ehe denen der Reform Ende des 20. 
Jh. erstaunlich nahe kamen, während das 
19. Jahrhundert zunächst eine Rückkehr 
zu traditionellen Vorstellungen bedingte, 
die für praktisch 150 Jahre die deutsche 
Gesetzgebung beherrschten; insofern 
ergab sich auch die Frage, ob der Auf
bruch der 70er Jahre unseres Jahrhun
derts als „neue Aufklärung“ gekennzeich
net werden kann. Zentrales Thema war 
das veränderte Verständnis von Lebens
formen außerhalb der Ehe; das Referat 
stand unter dem plakativen Thema „Vom 
Konkubinat zur nichtehelichen Lebensge
meinschaft und zeigte die Umwertung auf, 
die sich seit dem Rückzug des Strafrechts 
aus traditionellen Bereichen geächteter 
Sexualität ergeben hat und ein völlig 
neues Verständnis von der Familie am Ho
rizont erscheinen läßt. Zum Ende des Se
minars nahm ein Gast aus Bonn, Ministe
rialrat Dr. Wagenitz, die sich aus dem Se
minar ergebenden Zukunftsperspektiven 
auf. Das Thema „Die Veränderung der Fa
milie - eine Aufgabe des Reformgesetz
gebers“ führte in die aktuellen rechtspoliti
schen Projekte auf dem Gebiet des Fami
lienrechts ein und zeigte, daß eine Beruhi
gung auf diesem Feld durch den weiterhin 
raschen gesellschaftlichen Bewußtseins
wandel nicht zu erwarten ist, im Gegenteil: 
Umstürzende Veränderungen durch Ge
setzesplanung scheinen bevorzustehen. 
Im ganzen förderte das Seminar das Ver
ständnis für die kultur- und wirtschaftsge
schichtliche Bedingtheit des rechtlichen 
Verständnisses und der rechtlichen Aus
prägung der Familie. Dieter Schwab

Wirtschaftsgeschichte
Mit einem Thema „Industrialisierung“ und 
„Familienstrukturen“ sollte untersucht wer- 
den, inwieweit die langfristige Wirtschafte' 
entwicklung in Deutschland ursprünglich6 
Familienstruktdren beeinflußt und veräH' 
dert hat. Ausgangspunkt war die industri
elle Entwicklung seit dem Beginn des 19- 
Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg- 
Daneben wurde der damit verbundene 
Wandel der Sozialstruktur skizziert, vor
wiegend die Entstehung der Klassenge
sellschaft und die wachsende Verstädte
rung. Vor diesem Hintergrund konnten 
spezifische Familienstrukturen herauskh' 
stallisiert werden, die in verschiedenen 
Etappen charakteristisch waren: Vorindu; 
strielle Familienformen, erweiterte bäuerli
che Großfamilie, städtische Handwerker- 
familie, bürgerliche Familie und Industrie; 
arbeiterfamilie. Parallel dazu sind zwei 
weitere Entwicklungstendenzen zu beob
achten: eine steigende Zahl der Familie 
im allgemeinen und das Auftauchen von 
„unvollständigen Familien“ vor allem 'n 
den Städten.
Das Thema „Die Stellung des nichtehelich 
Geborenen in Wirtschaft und Gesell
schaft“ beinhaltet starke juristische &e' 
mente, oft verknüpft mit wirtschaftlichen- 
Zeitlich lag der Schwerpunkt vom Mittelal
ter bis in das 19. Jahrhundert. Während im 
frühen Mittelalter die rechtliche Stellung 
des nichtehelich Geborenen als gut be
zeichnet werden kann, war die gesell
schaftliche mit Einschränkungen verbun
den; wirtschaftliche Restriktionen tauchen 
erst im 13. und 14. Jahrhundert auf. Hier 
spielt die Bildung der Zünfte eine wesent
liche Rolle.
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Auswirkung der nichtehelichen Geburt 
kann im weiteren Zeitablauf nur anhand 
exemplarischer Fälle demonstriert wer
den. Die Ergebnisse sind regional und 
zeitlich teilweise sehr unterschiedlich- 
Auch versuchten Kirche und Obrigkeit 
strenge Zunftregelungen (z. B. Ahnen
probe über vier Generationen) zu lockern, 
was z. B. in der Generalhandwerksord
nung von 1732 zum Ausdruck kommt- 
Auch preußische Verordnungen 1812 und 
1832 zeigten nicht sofort die gewünschte 
Wirkung in Form einer allgemeinen Aufhe
bung des Unterschiedes zwischen eheli
cher und nichtehelicher Geburt. Trotz aller 
regionaler, zeitlicher und zunftabhängiger 
Unterschiede zeigt sich langfristig die Ten
denz, daß mit höherer sozialer Schicht die 
negativen Konsequenzen einer nichteheli- 
chen Geburt abnahmen.

Rainer Gömmel

(Teil II dieses Berichts mit den Beiträgen 
aus der Psychologie und derm Germanistik 
folgt in der Februar-Nummer'der RUZ)
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Praktizierte Nächstenliebe im Klinikum
Patientenbesuchsdienst des BRK Kreisverbandes Regensburg vorgesteilt

^eit Mitte des Jahres 1995 wird am Klini
kum der Universität in der Trägerschaft 
[tes Kreisverbandes Regensburg des 
bayerischen Roten Kreuzes ein Patien
tenbesuchsdienst angeboten. Diese Ein- 
hchtung wurde Anfang November im Rah
men einer Pressekonferenz einer breite- 
[®n Öffentlichkeit vorgestellt. Neben Frau 
Hannelore Stingl, der Leiterin des 
Patientenbesuchdienstes, und Sepp 
ganger, dem Kreisgeschäftsführer des 
“HK Kreisverbandes Regensburg, hatte 
sich auch die Direktion des Klinikums 
[Prof. Dr. K.Taeger, der Ärztliche Direktor, 
Prof. Dr. St. Feuerbach, der Stellv. Ärztli
che Direktor, Frau M. Merk, die Pflegedi- 
tektorin, sowie Dr. H. Brockard, der Ver
waltungsdirektor des Klinikums) als Ge
sprächspartner zur Verfügung gestellt.
Sinn und Zweck dieses Angebots ist es, 
Patientinnen und Patienten, die aufgrund 
'hrer familiären Situation - und verstärkt 
durch den weit über Regensburg hinaus
reichenden Einzugsbereich des Klinikums 
^ keinen Besuch bekommen (können), 
über das medizinisch Notwendige hinaus 
euch „menschlich“ zu betreuen. Dabei ver
steht sich dieser Besuchsdienst nicht als 
Konkurrenz sondern als Ergänzung zu 
den vorhandenen Diensten (Sozialdienst, 
Seelsorge etc.). Die ehrenamtliche Kran
kenhaus-Hilfe will einen Beitrag zur Hu
manität im Krankenhaus leisten. Die Hei
ter/innen stellen auch keine Konkurrenz 
2u den professionellen Pflegeberufen und

•m Sommer dieses Jahres startete die Ab
teilung für Unfallchirurgie des Klinikums 
der Universität einen Wissenschaftsaus
tausch mit dem Graduate Program in 
Health Services Management (HSM) in 
Columbia, Missouri.
Prof. Andrew Balas, School of Medicine - 
Program in Health Services Management, 
besuchte im Frühjahr dieses Jahres Re
gensburg und das Klinikum der Universi
tät. In Gesprächen mit dem Leiter der Ab
teilung Unfallchirurgie am Klinikum, Prof. 
Michael Nerlich, wurden die Weichen für 
eine langfristige Kooperation der beiden 
Abteilungen gestellt. Der gegenseitige 
Wissenschaftsaustausch begann bereits 
im Juni ‘95 mit dem Gastaufenthalt von 
zwei Mitarbeitern der Abteilung Unfallchir
urgie in Columbia. Wolfgang Gnann, Di
plom-Kaufmann und ehemaliger wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik, und Rainer 
Kretschmer, Arzt im Praktikum und wis
senschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung, 
arbeiteten mit Prof. Balas an einer Studie 
zur Optimierung der Kostenerfassungs
methodik bei medizinischen Interven
tionen. Außerdem hatten sie Gelegenheit, 
die Universitätsklinik in Columbia wie 
auch die Emergency Services der Univer
sität kennenzulernen und Kontakte zu 
knüpfen, die in weiteren Kooperationspro
jekten vertieft werden sollen.

den übrigen Berufsgruppen im Kranken
haus dar. Es handelt sich vielmehr um 
eine ergänzende Hilfe im persönlichen 
Bereich und um ein zusätzliches Angebot 
über die Betreuung und Pflege im- Kran
kenhaus im Sinne der Wiederherstellung 
der Gesundheit hinaus.
Ursprünglich bestand dieser Betreuungs
dienst in der Onkologie, also der Krebsab
teilung am Klinikum und war von Frau 
Hannelore Stingl ins Leben gerufen wor
den. Mit inzwischen weiteren zehn Damen 
betreut Frau Stingl derzeit nach Rückspra
che mit den Stationsleitungen Patientin
nen und Patienten, die dies wünschen. 
Zentrale Aufgabe ist es, wie bereits er
wähnt, Zeit für die Patientinnen und Pati
enten zu haben und sich deren persönli
chen Anliegen zu widmen, - Besorgungen 
innerhalb und außerhalb des Krankenhau
ses, Begleitung der Patientinnen und Pati
enten innerhalb des Krankenhauses, das 
Erledigen spezieller Wünsche und Ge
spräche am Krankenbett sowie weitere 
Aufgabenübernahme in Absprache mit 
dem Träger und der Krankenhausleitung - 
all dies umfaßt das Aufgabengebiet der 
ehrenamtlich tätigen Hospitessen am Kli
nikum. Die Betreuerinnen erhalten ledig
lich ihre Kosten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit erstattet, insbesondere 
Fahrtkosten. Die organisatorische Beglei
tung erfolgt durch den BRK Kreisverband, 
ebenso die Koordination der beiden Orga
nisationen.

Im Oktober war die HSM-Mitarbeiterin 
Sue Austin, Master of Health Administrati
on, Gast der Abteilung Unfallchirurgie. Sie 
arbeitete während ihres Aufenthaltes ge
meinsam mit W. Gnann und R. Kretschmer 
an den Abschlußarbeiten der in Amerika 
begonnenen Kostenkalkulationstudie. 
Gleichzeitig wurde ein Studienprojekt zur 
Erfassung der Lebensqualität bei Trauma
patienten begonnen, das in den nächsten 
Monaten und Jahren in enger Kooperation 
mit dem HSM in Columbia weitergeführt 
werden wird.
Das HSM ist eine seit über 20 Jahren be
stehende Einrichtung mit wissenschaftli
chem Schwerpunkt „Kosten- und Quali
tätsmanagement im Gesundheitswesen“ 
und bietet seit einigen Jahren auch das 
„Executive Program in Health Services 
Management“ an.
Von der aus eigenen Mitteln finanzierten 
Kooperation mit dem HSM der University 
of Missouri erwartet Prof. Nerlich wertvolle 
Synergieeffekte für die kosteneffiziente 
und qualitativ hochstehende Patientenbe
handlung in Deutschland sowie einen hilf
reichen Erfahrungsaustausch bei der Be
wältigung struktureller Veränderungen in 
den Gesundheitssystemen der Kooperati
onspartner. RUZ

Abhilfe für Parknot 
am Klinikum?
Privates Bauen auf staatlichem Grund?
Die Stadtwerke Regensburg (SWR) wol
len sich um Abhilfe bei der Parknot am Kli
nikum bemühen. Für den Bau eines Park
decks mit 830 Stellplätzen seien 13 Millio
nen DM bereitgestellt worden, ließ SWR- 
Vorsitzender Dieter Baldauf die Presse 
Ende November wissen. Allerdings sei 
das Projekt noch nicht ganz unter Dach 
und Fach. Voraussetzung für die Baumaß
nahme sei nämlich ein entsprechender 
Vertrag mit dem Freistaat Bayern, der ge
genwärtig die Frage noch prüft.
Ebenso unentschieden ist nach wie vor 
die Frage, ob mit privaten Mitteln ein 
neues Verfügungsgebäude für die Univer
sität auf staatlichem Grund gebaut werden 
darf. Mit dieser Frage hat sich - nach einer 
entsprechenden Eingabe des Kuratoriums 
der Universität - der Petitionsausschuß 
des bayerischen Landtags demnächst zu 
befassen. RUZ

Forschungsförderang
Im Rahmen des Förderprogramms der EU 
(Joint Research Center, Brüssel) MAST III 
wird Prof. Dr. Gerhard Franz, Lehrstuhl für 
Pharmazeutische Biologie, für die kom
menden drei Jahre eine Förderung für das 
Gemeinschaftsprojekt „Bioactive Marine 
Natural Products in the Field of Antitum- 
oral, Antiviral and Immunomodulant 
Activity“ in Höhe von DM 300 000,- erhal
ten. Weitere beteiligte Arbeitsgruppen am 
Förderprojekt MAST III sind die Universi
täten Nantes (Frankreich), Napoli (Italien), 
Salermo (Italien) und das Institut 
ORSTROM (Nouvelle-Calädonie).
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat PD Dr. Robert Seckler vom In
stitut für Biophysik und Physikalische Bio
chemie eine Sachbeihilfe für das Projekt 
„Faltung und Stabilität von beta-Helix-Pro- 
teinen“ bewilligt.
Außerdem hat die DFG den Antrag auf 
eine Sachbeihilfe zum Projekt „Lipopoly- 
sacchariderkennung durch virale Adhä- 
sine“ bewilligt, das PD Dr. Seckler im 
Rahmen der von Prof. Dr. H. Wolf (Medizi
nische Mikrobiologie) initiierten Forscher
gruppe betreibt.

FUTUR Audit-Seminare 1996
Auch im neuen Jahr wird FUTUR, die 
Technologietransferstelle der Universität 
Regensburg, wieder Seminare zum 
Thema Qualitätsmanagement anbieten, 
sogenannte Audit-Seminare, also Semi
nare für künftige Qualitäts-Auditoren. 
Folgende Termine stehen zur Auswahl:
- 5. bis 7. März 1996,
- 18. bis 20. Juni 1996 und
- 22. bis 24. Oktober 1996.
Kontakt:
FUTUR
Leitung: Dr. Harald Schnell 
Tel. 0941/943 2099 
Fax. 0941/943 2100
E-Mail:
FUTUR.Schnell @ physik.uni- 
regensburg.de 
Gisela. Kuerzel @ physik.uni- 
regensburg.de <*

Wissenschaftsaustausch Regensburg/USA
Die Abt. Unfallchirurgie des Klinikums baut Kooperation mit dem Health Services 
Management der University of Missouri, Columbia, auf
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»Hilfe, mein Auto ist weg!“
^ie Tiefgarage: Räumliche (Des-)Orientierung in einem dreidimensionalen Labyrinth

esonders zu Vorlesungsbeginn häufen 
eh die Anrufe bei Polizei und Abschlepp- 
®nst: „Hilfe, mein Auto ist weg!“ In den 

^'termeisten Fällen stellt sich dann her- 
daß weder gestohlen noch abge- 

cnleppt wurde, sondern daß der richtige 
^Stellplatz nicht erinnert werden konnte: 
pln. typischer Fall von räumlicher Desori- 
htierung. Dieses Problem haben Jutta 

^uller und Katharina Rödiger in ihren Di- 
b'MTiarbeiten zur Angewandten Psycholo- 
9,e untersucht.

^ufbau der Tiefgarage West der Uni- 
ersität Regensburg

P.ie Tiefgarage West bietet mit einer 
Lange von 132 Metern und einer Breite 
ipn 7o Metern 891 PKW-Stellplätze. Die 
^arage ist im Rampensystem gebaut, das 
Reutet, daß die einzelnen Ebenen 
FUrch leichte Schrägen miteinander ver
enden sind, die sowohl zum Fahren, als 
e°h zum Parken genutzt werden. Durch 
M.ese zweifache Funktion der Schrägen 
^lrd die Orientierung in diesem System 
®rschwert, dazu kommt die vertikale Jren- 
eng durch Stützwände, was eine Über
geht über das Bauprinzip verhindert. Ge
genüber diesen Nachteilen bei der Nut- 
ruhg liegt der Vorteil des Rampensystems 
ln her Flächeneinsparung.

Informationsangebot in der Tief
garage West
^as vorhandene Informationsangebot be
geht aus Parkplatzmarkierungen, be- 
Quchteten Treppenhausschildern, farbi- 
9en Treppenhaustüren und Versorgungs- 
teitungen, sowie den Übersichtsplänen.
~te Markierung eines Parkbereiches
besteht aus drei Elementen: Zahl, Buch
stabe und Farbe. Ein 40 cm hohes Farb
band befindet sich in Sichthöhe an Stütz- 
Meilern und Trennwänden. Zahl und Buch- 
Mabe sind weiß auf das Farbband gemalt. 
D'e Zahl gibt die Ebene oder Schräge an, 
^°n unten nach oben mit 1 -bis 4. Der 
Buchstabe gehört zu einem Segment, das 
bandartig auf der gesamten Längsseite 
^arläuft, und von Nord nach Süd mit A, B, 
C. D bezeichnet ist. Ebenen- bzw. Ram- 
Penbereiche werden durch die Farbe un
terschieden. Die Ebenen bzw. Rampen, 
h|e jeweils untereinander liegen, haben 
hie gleiche Farbe. Im Osten befindet sich 
h®r rote Ebenen-Bereich, daran schließt 
sich der blaue Bereich der Rampen an, im 
besten liegt der gelbe Ebenen-Bereich.
&ei den beleuchteten Treppenhausschil
bern sind schwarze Buchstaben auf gel
ben Grund angebracht, daneben ein ge
bendes Männchen, manchmal auch ein 
*eil.
Üie Treppenhaustüren sind in den Far
ben des jeweiligen Bereichs gestrichen. 
Auf der Seite zum Treppenhaus tragen die 
Treppenhaustüren aufgemalte Zahlen, 
6ntsprechend dem jeweiligen Parkbe- 
reich. Die Buchstaben fehlen.

Wie sich die Bilder gleichen: Der offizielle 
Tiefgaragen-Orientierungsplan.

' V-

Alltägliche Szene aus der Tiefgarage (künstlerisch überhöht von M. C. Escher).

■
&&& i : w

i&fl-i-- -
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Die farbigen Übersichtspläne befinden 
sich vor allem an den Treppenhaustüren in 
der Tiefgarage und an den Zugangstüren 
zur Garage. Auf ihnen ist sowohl die Tief
garage West als auch die Tiefgarage Ost 
abgebildet. Die einzelnen Parkplätze und 
Treppenhäuser sind, wie ebenfalls die Ein- 
und Ausfahrten, schematisiert dargestellt. 
Die Rampensteigung ist, mit 45%, stark 
verzerrt dargestellt. Die drei Farbbereiche 
sind auf den Darstellungen ganz in der je
weiligen Farbe gehalten. Im gelben und 
roten Bereich erscheinen die Markierun
gen jeweils eines Parkbereiches als eine 
Zahl - Buchstabenkombination, im blauen 
Bereich fehlen Numerierung und Buchsta
benkennzeichnung.

Experimentelle Untersuchung des Ori
entierungsverhaltens in der Tiefgarage
An der Untersuchung nahmen 80 Perso
nen (40 Frauen und 40 Männer) teil, de
nen die Tiefgarage nicht vertraut war. Jede 
Person wurde einzeln mit dem Versuchs
fahrzeug zu dem reservierten Parkplatz 
„3 D blau“ gefahren. Anschließend bekam 
sie die Instruktion sich den Parkplatz zu 
merken. Frühestens zwei Stunden später 
wurden die Versuchsteilnehmer zu jeweils 
unterschiedlichen Eingängen gebracht, 
mit der Instruktion, das Auto möglichst 
schnell wiederzufinden. Die Ergebnisse 
von Zeitmessungen, Verhaltensbeobach
tungen und Befragungen ergaben, daß 
25% der Teilnehmer den kürzesten Weg 
zum Parkplatz fanden, sie benötigten we
niger als 3,5 Minuten; 56% benötigten zwi
schen 3,5 und 10 Minuten; 9% zwischen 
10 und 20 Minuten und 10% gaben die 
Suche wegen totaler Orientierungslo
sigkeit auf.
Die Versuchsteilnehmer orientierten sich 
bei ihrer Suche hauptsächlich an Merk
malen der Parkplatzumgebung, am häu
figsten an der Treppenhausbeschilderung. 
An zweiter Stelle rangierte die Markierung 
des Parkbereiches, fast alle Teilnehmer 
merkten sich die Zahl und den Buchsta
ben, aber weniger als die Hälfte die Farb- 
markierung. Die vollständige Kombination 
wurde von nur 30 % der Teilnehmer richtig 
memoriert. Eine Reihe von Teilnehmern 
wurde durch räumlich mehrdeutige Merk
male getäuscht; das Merkmal wurde rich
tig erinnert, aber auf einer falschen Ebene 
gesucht. In die Irre geleitet wurden viele 
Teilnehmer auch dadurch, daß die Ziffer 
der Markierung des Parkbereiches nicht in 
jedem Fall mit der Ziffer auf der Tür vom 
Treppenhaus zum richtigen Parkbereich 
übereinstimmt.
Einen wesentlichen Einfluß auf die Such
zeit hatte die Benutzung des Übersichts
plans. Die Planbenutzer brauchten si
gnifikant länger um das Fahrzeug zu fin
den. Insgesamt wurden dem Plan mehr 
eindeutig falsche oder verwirrende Infor
mationen entnommen als richtige Hinwei
se. Nur einem Teilnehmer gelang es, den 
Standort des Fahrzeugs korrekt auf dem 
Plan zu identifizieren

Vorschläge für die Optimierung
und Neugestaltung
des Informationsangebots
Durch die unterschiedlichen Farbmarkie- 
rungen werden die Bereiche innerhalb der

Garage unterschieden. Dies ist sehr unge
wöhnlich, denn üblicherweise wird Farbe 
nur redundant als Hintergrund zur Gestal
tung genutzt und nicht als eigenständiges 
und unverzichtbares Orientierungsmerk
mal. Daher wird die Farbmarkierung von 
vielen Nutzern der Tiefgarage nicht als 
Markierung des Parkbereiches wahrge
nommen. In einem verbesserten System 
sollten die Markierungselemente in leuch
tender, kontrastreicher Farbe dargestellt 
sein. Die Farbe sollte zusätzlich als 
Farbwort ausgeschrieben werden, und 
der Zahl - Buchstabe - Kombination 
hinzugefügt werden; beispielsweise eine 
rote Markierung auf weißem Grund: „2 D 
rot“.
Die Treppenhausbeschilderung ist in
mehrfacher Hinsicht uneindeutig und da
mit irreführend. Zur Verbesserung der Ori
entierung sollte jedes Treppenhaus nur 
einen einfachen Begriff (ein Wort) tragen, 
der auf ein klar vorstellbares Ausgangsziel 
(z. B. „PIZZERIA“) verweist. Jeder Begriff 
sollte nur einmal und in Übereinstimmung 
mit den Plänen auftreten. Die bestehen
den Hinweise für Rollstuhlfahrer sind nicht 
ausreichend. Zusätzliche Hinweise auf 
Lifte (z. B. auch durch konkretere Liftpikto- 
gramme) sind erforderlich. Durch Rich
tungswegweiser (bisher nicht vorhan
den) könnte die Orientierung in der Tiefga
rage zusätzlich erleichtert werden. Rich
tungswegweiser haben gegenüber Über
sichtsplänen den Vorteil, nur konkret not
wendige Information zu liefern, wodurch 
die Such- und Verarbeitungszeit sowie 
Fehlermöglichkeiten reduziert werden.
Wie die Untersuchung zeigt, bedeuten die 
Übersichtspläne für die Nutzer der Tief
garage oft eher eine Irreführung als eine 
Hilfe. Zur Verbesserung der Pläne sollte 
jeweils auf einem Plan nur eine Tiefga
rage dargestellt werden. Darüber hinaus 
muß die graphische Darstellung möglichst 
gut mit der Realität übereinstimmen, d. h. 
die 3 %-Schrägen, die man bei der Fahrt 
im Auto fast gar nicht bemerkt, müssen 
auch im Plan viel flacher als bisher und 
einschließlich der blauen Markierung 
präsentiert werden. Ziel muß sein, die 
Rampen-Bauweise als architektonisches 
System verständlich zu machen. Die 
Kenntlichmachung der wichtigsten Fahrt
wege würde zusätzlich helfen, das eigen
artige Einbahnstraßensystem zu verste
hen.
An der Tiefgarageninnenseite sollte dem 
Nutzer eine Merkhilfe für das Wiederfin
den des richtigen Parkbereiches ange- 
boten werden. Diese Hilfe sollte das Mar
kierungsprinzip verbal verdeutlichen und 
die Möglichkeit geben, noch fehlende In
formation vor dem Verlassen des Parkbe
reiches zu ergänzen, z. B. in der Form: 
Haben Sie sich Zahl (1,2,3,4) Buch
stabe (A,B,C,D) Farbe (rot, blau, gelb) 
Ihres Parkplatzes gemerkt?
Ein gutes Informationssystem in der Tief
garage hilft nicht nur bei der Suche nach 
dem eigenen Fahrzeug, sondern erhöht 
auch die Sicherheit, weil bei Brand oder 
Schadstoffbelastung der Weg nach drau
ßen schneller gefunden wird.
Katharina Dahmen-Zimmer, Alf Zimmer, 
Jutta Müller, Katharina Rödiger

Neue Bücher
Regensburger
Wissenschaftler
Wolfgang Beinert (Hrsg.), Kirchenbild# 
- Kirchenvisionen. Variationen übe 
eine Wirklichkeit (Regensburg: Verlas 
Friedrich Pustet 1995), 193 S., 9eD" 
DM 29,80.
Der Band, an dem Konrad Baumgartner- 
Karl Hausberger, Heinrich Petri, Huber 
Ritt und der Herausgeber mitgearbeite 
haben, ist aus dem Kontaktstudium Pf,e.' 
sterfortbildung der Katholisch-Theologj' 
sehen Fakultät Regensburg 1994 erwach' 
sen. Ausgehend von einer Analyse der Q?' 
genwärtigen Kirchenkrise untersuchen d| 
Autoren die ekklesiologischen Modell 
des Neuen Testaments, der Dogmen- una 
Theologiegeschichte sowie der groß# 
christlichen Konfessionen. Die Impuls® 
der Tradition werden fruchtbar gemacht fb 
neue prophetisch inspirierte Visionen de 
Glaubensgemeinschaft. Dem Buch sine 
viele Illustrationen, Übersichten b®° 
Schaubilder beigegeben.
Wolfgang Beinert (Hrsg.), GlaubensZb' 
gänge. Lehrbuch der Katholischen Do£J' 
matik in drei Bänden (Paderborn: Verlag 
Ferdinand Schöningh 1995). Gebundene 
Ausgabe je Band 118,- (Subskription 
88,-), Studienausgabe je Band 78,- DM- 
Elf deutsche Wissenschaftler haben unte^ 
der Herausgeberschaft des Regensburger 
Lehrstuhlinhabers für Dogmatik und Do9' 
mengeschichte einen rund 2000 Seite® 
umfassenden vollständigen Kurs des ze®' 
tralen theologischen Faches von der 
Theologischen Prinzipienlehre bis zur Es
chatologie erarbeitet. Eine Besonderheit 
dieses Lehrbuchs sind die zahlreiche® 
Übersichten und Illustrationen, die eine V*' 
sualisierte Aneignung des umfangreiche® 
Stoffes ermöglichen und so das Studiu®? 
erheblich erleichtern. Die Darstellung i®1 
ausgerichtet an den Glaubensfragen, die 
heute Christinnen und Christen beso®' 
ders stark bewegen. Eine Übersetzung 
des dreibändigen Werkes ins Polnische 
wird vorbereitet.
Prof. Dr. Franz Lehner hat im November 
den Ruf auf einen Lehrstuhl für Wirt' 
Schaftsinformatik an der Universität Re' 
gensburg angenommen. Hier stellt er sei® 
neuestes Buch vor:
Franz Lehner, Knut Hildebrand und 
Ronald Maier, Wirtschaftsinformatik- 
Theoretische Grundlagen (Verlag D- 
Hanser, München 1995), 413 S., 105 Abb-
Mit dem vorliegenden Buch wird eine Ofi' 
entierungshilfe für die Vielfalt an Ansätze® 
und Entwicklungen in der noch junge® 
Disziplin Wirtschaftsinformatik angestrebt- 
Es ist sowohl als Lehrbuch konzipiert, als 
auch als Hilfestellung und Nachschlage' 
werk für Praktiker gedacht. Im Vorder
grund steht der Überblick über die wichtig' 
sten methodischen Ansätze und Konzep' 
te, wobei versucht wird, die Entstehung 
einzelner Aspekte oder Ideen nachvoll
ziehbar zu machen, da sie meist als Reak
tion auf praktische Problem, Defizite oder 
Bedürfnisse verstanden werden können.
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Ehrendoktorwürde für Prof. Adler und Prof. Rothman
III begeht Tag der Biowissenschaften

das 25jährige Jubiläum der Aufnahme 
®s Lehrbetriebs in den biologisch-medizi- 

jschen Fächern beging die NWF III am 
4- November mit einem Tag der Biowis- 
enschaften, in dessen Rahmen zwei Eh- 
6r,promotionen erfolgten.

Ehrendoktoren der NWF III - Biologie 
nd Vorklinische Medizin wurden ernannt 

J°f. Dr. h.c. Julius Adler, Department of 
~J°chemistry, University of Wisconsin- 
^dison, und Prof. James E. Rothman, Paul 

Marks Professor and Vice Chairman des 
^'oan-Kettering Institute, New York.
9ie Laudatio für Prof. Adler hielt Prof. Dr.

Schmitt, den eine jahrzehntelange 
Kundschaft mit dem in Edelfingen bei 

Mergentheim geborenen Julius Adler 
Krbindet. Adler emigrierte 1938 in die 

und studierte dort an vier der besten 
Universitäten: Harvard, der University of 
y*iaconsin (Madison), der Washington 
university (St. Louis) und Stanford.
^.Kfessor Julius Adler ist einer der Pio- 
^ere der Chemotaxis-Forschung und 
sKht in Bezug auf seine weltweit bekannt 
9®Wordenen Arbeiten einem der For
schungsschwerpunkte des Lehrstuhls für 
^enetik (Prof. Dr. R. Schmitt) nahe. Die 
Qarauf basierenden Arbeiten zum Signal- 
aPParat und zum Flagellenmotor stellen 
r6 zellbiologische Weiterführung der Ar
beiten zur Rekonstitution von Protein- 
Assoziaten dar, wie sie am Beispiel des 
photosystems und anderer Assembly- 
aVsteme von Professor G. Hauska und in 
aen Arbeitskreisen der Physikalischen 
Biochemie betrieben werden.
püßend auf den klassischen Beobachtun
gen von Pfeffer im vorigen Jahrhundert 
hat es J. Adler verstanden, mit dem 
Bakterium Escherichia coli als Untersu
chungsobjekt der Reizphysiologie gene- 
j'sch-biochemische Denkweisen zur Un
tersuchung komplexer Verhaltensmuster 
haranzuziehen. Die in diesem Zusammen
hang von Adler einwickelten quantitativen 
biologischen und biochemischen Metho
den gehören heute zum Grundbestand 
der „mikrobiellen Verhaltensforschung“, 
ähnlich wie die von Karl von Frisch konzi
pierten zu dem der „Bienensprache“.
Mit Adlers richtungweisendem Vortrag 
»Chemotaxis in Escherichia coli“ 1965 be
sann, so Schmitt, die moderne Ära der 
Sensorik von Mikroorganismen. Nur we- 
ni9e der entscheidenden Entwicklungen 
Seitdem gehen nicht direkt oder indirekt 
äüf Julius Adler zurück:
(1) Er entwickelte quantitative Meßmetho

den zur Ermittlung von Lockstoffen und 
Schreckstoffen,

(2) Mit der Einführung genetischer Metho
den und der Charakterisierung von De
fektmutanten wurde erstmals das Kon
zept „Rezeptor-Signal-Transduktions- 
kette-Effektor (Flageilum)“ bei den 
kleinsten Einzellern etabliert. Adler er
kannte frühzeitig, daß Bakterien die 
große Chance bieten, molekulare Prin
zipien der Sensorik umfassend zu ver
stehen.

Auf beiden Seiten von Ehrendoktoren flankiert fand sich Prof.Tanner beim „Tag der Biowis
senschaften“: rechts von ihm Prof. James E. Rothman (I. im Bild), zur seiner Linken Prof. Dr. 
h.c. Julius Adler (r. im Bild). Foto: R. F. Dietze

(3) Bestechend klare elektronenmikrosko
pische Bilder und genaue Beschrei
bungen des Geißelmotors wiesen be
reits 1971 auf dessen Funktionsweise 
als erstes „Rad in der Biologie“ hin, .

(4) Julius Adler erkannte 1974, daß die 
Suchbewegung (biased random walk) 
schwimmender E. coli-Zellen durch 
Rotationsumkehr des Flagellenmotors 
zustande kommt.

(5) Die Entdeckung -der Proteinmethylie
rung und -demethylierung (1977) als 
Mechanismus der Adaptation an ein 
Reizniveau eröffnete nicht nur einen 
interessanten biochemischen Aspekt, 
sondern wies auch auf eine endogene 
Codierung des externen Reizniveaus 
hin. Dieser Befund ermöglichte eine 
unmittelbare Korrelation zwischen der

Sensorik der einfachsten Einzeller und 
der Sinneswahrnehmung höherer Eu- 
karyonten - ein heuristisches Konzept, 
auf dessen Erklärungspotential Julius 
Adler vielfach hingewiesen hat.

(6) In jüngeren Arbeiten hat er durch ele
gante Experimente die Rolle des Calci
ums in der Chemotaxis analysiert - 
wiederum ein bis dato übersehener 
Aspekt.

(7) Mit seinen Arbeiten über die Osmo-. 
und Galvanotaxis folgt Julius Adler un
mittelbar den Spuren von Wilhelm Pfef
fer, der diese Phänomene ausführlich 
beschrieb. Dagegen schließen Adlers 
Untersuchungen über die Bedeutung 
von lonenkanälen in der Äußeren 
Membran für die Chemotaxis von 
gramnegativen Bakterien an moderne

Prof. Dr. Andreas Bresinsky, der Dekan der NWF III (Bildmitte) eröffnete den ersten „Tag der 
Biowissenschaften“. Dann begrüßte Rektor Altner die Festversammlung und gratulierte den 
zu Ehrenden zu Ihren Auszeichnungen. Sodann ergriff Prof. Dr. Rüdiger Schmitt (4. v. I.) das 
Wort, um die Laudatio auf Prof. Adler zu halten. Foto: R. F. Dietze
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Entwicklungen in der Neurobiologie 
an.

Prof. Adler „revanchierte“ sich für die er
fahrene Ehrung mit einem Vortrag über 
The Behavior of Bacteria: Past, Present 
and Future.
Professor James E. Rothman (Sloan- 
Kettering Institute, New York), dessen 
Werdegang und wissenschaftliche Lei
stung von Prof. Jaenicke gewürdigt wur
den, hat in seinen bahnbrechenden Arbei
ten der letzten zehn Jahre entscheidend 
zur Aufklärung des Translokations- und 
Sekretionsweges von Proteinen vom Ort 
der Translation bis zum Zielorgan beige
tragen. Seine Untersuchungen stehen 
vom Objekt und der Anwendung geneti
scher Methoden her dem zellbiologischen 
Forschungsschwerpunkt der Fakultät 
(Prof. W. Tanner) und von der Frage des 
Zusammenhangs von Protein-Faltung und 
Adressierung dem des Lehrstuhls Bioche
mie II nahe.
Die Kompartmentierung der Eukaryonten- 
zelle erlaubt die Segregation spezieller 
Funktionen in abgetrennten Reaktionsräu
men. Die Translokation von Makromolekü
len, die letztlich zur Kompartmentierung 
und zum regulierten Zellwachstum führt, 
beruht nach den Erkenntnissen von G. E. 
Palade auf Transportvesikeln, die durch 
genau gesteuerte Endozytose und Sekre
tion die Adressierung zu einzelnen topolo
gisch getrennten Bereichen der Zelle er
möglichen. Die eindeutige Zuordnung der 
einzelnen Schritte des Exportweges vom 
Endoplasmatischen Reticulum (ER) über 
den Golgi-Apparat zur Zell-Oberfläche ge
lang J. E. Rothman in mühevoller Arbeit, 
indem er im tierischen zellfreien System 
und in Hefe Mutantentechniken verwende
te, um die einzelnen Komponenten der 
„molekularen Maschine“ aufzuklären. Da
bei konnte er die Tatsache nutzen, daß 
vom Standpunkt der Genetik und der Bio
chemie der Sekretionsweg universell und 
hochkonserviert ist.
Das nunmehr etablierte Flußdiagramm 
der Sekretion umfaßt für das ER und die 
einzelnen Kompartimente des Golgi- 
Apparates eine Vielzahl wohl-definierter 
Komponenten, die für den anterograden 
und retrograden Transport verantwortlich 
sind. Sie wurden in jüngster Zeit (nach 
Klonierung und Überexpression) detailliert 
analysiert, um schließlich durch in vitro 
Rekonstitution das von Rothman und Orci 
vorgeschlagene Modell des vesikulären 
Transports zu bestätigen oder zu erwei
tern. Gerade darin liegt die Besonderheit 
der Leistung von J. E. Rothman, daß er 
sich über einen Zeitraum von mittlerweile 
ca. 15 Jahren nicht mit der flüchtigen 
Ernte von Indizien und dem genialischen 
Spielen mit Cartoons begnügt hat, son
dern Stück für Stück das Puzzle zusam
mengesetzt hat, bis nunmehr ein klares 
Bild des Mechanismus vom Andocken bis 
zur Fusion der Transportvesikel mit ihrer 
„Zielmembran“ erreicht ist...
In seinem Vortrag ging Prof. Rothman 
näher auf Machinery and Mechanisms of 
Intracellular Protein Transport ein. 
Abschließend erfolgte die Überreichung 
der Promotions-Urkunden an Absolventen 
des Jahrgangs 1995. RUZ

Wechsel an der Spitze des Vereins ehemaliger 
Studierender der Universität Regenshurg e. V.

übernahm. Etwa 750 Schülerinnen üh 
Schüler sind ihr dort anvertraut; sie ve 
sucht in engem Kontakt mit dem 
haus eine individuelle Förderung de 
Schüler mit persönlicher Betreuung zu e 
reichen - ohne Leistungsabstriche.
Restvalenzen investiert Frau Neumann 
die „Nachsorge“ ihrer Schüler. Im Arbeit»' 
kreis Schule und Wirtschaft ist sie ebens 
aktiv tätig wie im Vorstand des Verein 
ehemaliger Studierender der Universum 
Regensburg, um dort die Kontakte zw' 
sehen Schule und Universität zu stärken- 
Daneben liegt ihr der Aufbau von SchU' 
Partnerschaften - mit Frankreich, Irian 
und USA - besonders am Herzen, el 
Beitrag zur Mobilität junger Menschen. 
Das Amt der Vorsitzenden ist weniger 
Würde als vielmehr Bürde. Der Aufgaben' 
katalog, den sie selbst in ihrem Vorst^' 
lungsbrief an die Mitglieder zusammenge' 
stellt hat, „riecht“ nach viel Arbeit.
- Kontaktpflege zwischen Absolventen 

und Universität,
Die neue Vorsitzende, Frau Studiendirekto
rin Barbara Neumann-Grziwok

Im Jahr 1991 wurde eine alte Idee in der 
Universität Regensburg neu belebt - der 
Aufbau eines „Ehemaligen-Vereins“. Nach 
Vorarbeiten erfolgte die Gründung im 
Spätherbst 1992. Nach einer stürmischen 
Entwicklung der Mitgliederzahlen bewegt 
sich der Verein mit mehr als 500 Mitglie
dern in eine Phase der Konsolidierung. 
Grund genug, „die Pferde zu wechseln“ 
und mit neuen Ideen und Plänen in die 
kommenden Jahr zu starten.
Beim 3. Mitgliedertreffen wurde am 11. 
November 1995 von der Mitgliederver
sammlung Frau Studiendirektorin Barbara 
Neumann-Grziwok einstimmig zur neuen 
Vorsitzenden gewählt. Sie war als „echte 
Ehemalige“ die Wunschkandidatin des 
Vorstands.
In Regensburg geboren, legte Frau Neu
mann in Straubing am dortigen musischen 
Änton-Bruckner-Gymnasium ihr Abitur ab. 
1971 kam sie mit dem ersten Jahrgang 
der Lehramtsstudierenden der Fächer
kombination Chemie/Biologie an die noch 
junge Universität Regensburg. 1976 ab
solvierte sie mit dem Staatsexamen, 
nachdem sie dem eigentlichen Fachstu
dium noch einige Semester Pharmazie 
angehängt hatte. Die Referendarjahre 
führten sie nach Coburg (Gymnasium Er- 
nestinum) und Burglengenfeld (Johann- 
Michael-Fischer-Gymnasium). Nach dem 
2. Staatsexamen unterrichtete sie am 
Werner-von-Siemens-Gymnasium in Re
gensburg, am Gymnasium Neutraubling 
sowie der Bundeswehrfachschule in Re
gensburg, bevor sie 1980 in das Privat- 
Gymnasium Pindl e. V. in Regensburg 
überwechselte, in dem sie bereits 1987 
die Leitung einschließlich der Realschule 
des Gemeinnnützigen Schulvereins Pindl

- Kontaktpflege unter den Absolventen,
- Erfahrungsaustausch zwischen Beruf5' 

praxis und Universität,
- Förderung von Studierenden während 

des Studiums,
- Hinführung von Kollegiaten zur Univers1' 

tät,
- Kontaktpflege zu anderen Universitäten 

und zum Ausland,
Wir alle wünschen ihr viel Glück und Er' 
folg in ihrer neuen Position. Sie wird d>e 
anstehenden Aufgaben mit Sachkunde- 
Pragmatismus, Durchsetzungsvermöge0 
und Charme anpacken und lösen.

Die Universität in der Region

Denkmäler des Amberger 
Stadtrechts vorgestellt
Am 29. November 1995 nahm Rektor 
Altner an der Präsentation der Denkmale' 
des Amberger Stadtrechts im Rathaus' 
saal Ambergs teil. Das vom Stadtarchiv^ 
Dr. Johannes Laschinger in Kooperation 
mit dem Lehrstuhl für bayerische Ge‘ 
schichte der Universität Regensburg bear- 
beitete Editionswerk der mittelalterlichen 
Rechtsquellen der alten Oberpfalz-Haupt' 
stadt Amberg wurde von der Kommission 
für Bayerische Landesgeschichte bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaf' 
ten herausgegeben. Oberbürgermeister 
Dandorfer würdigte die Bedeutung des 
Werkes für das geschichtliche Selbstver* 
ständnis seiner Stadt; Dr. Laschinger 
sprach über die Stadt im Spätmittelalter; 
namens der Kommission dankte deren 
zweiter Vorsitzender, em. Prof. Volkert- 
dem Bearbeiter für seine wissenschaftlj' 
che Leistung in der historischen Grund
lagenforschung der Quellenedition. W.»*
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Neu berufen
Prof. Dr. Herbert Schlüget
Lehrstuhl für Systematische Theologie 
vMoraltheologie)

Herbert Schlögel,. der 1949 in Nürnberg 
9eboren wurde, studierte nach seinem 
Eintritt in den Dominikanerorden von 
1969 - 1975 an der Philosophisch-Theo- 
tagischen Hochschule der Dominikaner in 
°ornheim-Walberberg. Während seiner 
Kaplanstätigkeit in Köln (1975 bis 1980) 
Promovierte er 1980 an der Kath.-Theol. 
Fakultät Bonn mit der Arbeit „Kirche und 
sittliches Handeln. Zur Ekklesiologie in der 
Grundlagendiskussion der deutschspra- 
chigen Moraltheologie seit der Jahrhun
dertwende“.
^on 1981 bis 1985 war Prof. Schlögel Se
kretär der Glaubenskommission der Deut
schen Bischofskonferenz. Nach verschie
denen ordensinternen Tätigkeiten begann 
er 1988 seine Habilitationsarbeit „Nicht 
Moralisch, sondern theologisch: Zum Ge- 
Wssensverständnis von Gerhard Ebeling“ 
•n Würzburg. Dort wurde er 1991 von der 
Kath.-Theol. Fakultät für das Fach Moral
theologie habilitiert.
hieben seiner Tätigkeit als Privatdozent in 
Würzburg hatte Prof. Schlögel einen Lehr
auftrag am kath.-theol. Seminar der Philo
sophischen Fakultät der Universität Köln. 
Seit dem SS 1994 hat er die Lehrstuhlver
tretung für das Fach Systematische Theo- 
'ogie (Moraltheologie) an der Kath.-Theol. 
Fakultät der Universität Regensburg inne. 
2um Wintersemester 1995/96 wurde er 
2um Lehrstuhlinhaber ernannt, 
in seinen Veröffentlichungen sucht Prof. 
Schlögel sowohl systematisch-theologi
sche Themen in der Moraltheologie wie 
auch konkrete ethische Sachthemen zu 
behandeln. Hinter seinen Beiträgen steht 
ein pastorales, spirituelles und ökumeni
sches Anliegen. Dies wird auch in der Mit
arbeit von Prof. Schlögel in entsprechen
den kirchlichen und wissenschaftlichen 
Gremien und Einrichtungen sichtbar.

Prof. Dr. Franz Fuchs
Mittelalterliche Geschichte und Histori
sche Hilfswissenschaften
Dr. Franz Fuchs wurde zum C 3-Professor 
für Mittelalterliche Geschichte und Histori
sche Hilfswissenschaften an der Universi
tät Regensburg ernannt. 1953 in Wörth an 
der Donau geboren, besuchte er dort die 
Volksschule und dann das Humanistische 
Gymnasium in Straubing. Nach dem Ab
leisten der Wehrpflicht studierte er Ge
schichte, Deutsch und Sozialkunde an 
den Universitäten Regensburg und Wien.
Im Herbst 1980 legte er das Erste Staats
examen in Geschichte und Sozialkunde, 
im Frühjahr 1981 auch im Fach Deutsch 
ab und wurde darauf Wissenschaftliche 
Hilskraft am Institut für Geschichte der 
Universität Regensburg (Lehrstuhl Prof. 
Dr. H. Fuhrmann).
1983 wechselte er als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter ans Historische Institut der 
Universität Mannheim (Lehrstuhl Prof. Dr. 
K.-F. Krieger). Im WS 1986/87 promovierte 
er an der Universität Regensburg unter 
der Leitung von Prof. Dr. H. Fuhrmann

summa cum laude mit dem Thema Die 
mittelalterliche Bibliothek des Augustiner
chorherrenstiftes St. Mang in Stadtamhof 
und wurde am 1.10. 1987 zum Hoch
schulassistenten ernannt. Die Habilitation 
schloß er im SS 1993 mit einer Arbeit über 
den Nürnberger Frühhumanisten Hans 
Pirckheimer an der Fakultät für Ge
schichte und Geographie der Universität 
Mannheim ab; das Thema seiner Habilita
tionsschrift lautete: Hans Pirckheimer am 
Hofe Kaiser Friedrichs III. (1458/59).
Am 1. 10. 1993 wurde Franz Fuchs zum 
Hochschuldozenten an der Universität 
Mannheim ernannt. Im WS 1993/94 ver
trat er den Lehrstuhl für Mittelalterliche 
Geschichte und Historische Hilfswissen
schaften (Prof. Dr. H. Jakobs) an der Uni
versität Heidelberg. Im März 1995 erhielt 
Fuchs einen Ruf auf eine C 3-Professur

für Mittelalterliche Geschichte und Histori
sche Hilfswissenschaften an der Universi
tät Regensburg, vertrat im SS 1995 diese 
Professur, um dann am 1.8.1995 zum C 
3-Professor an der Universität Regens
burg ernannt zu werden.
Seine Forschungsschwerpunkte sind: Mit
telalterliche Epigraphik, Buch- und Biblio
theksgeschichte sowie die Geschichte 
des Frühhumanismus.

Prof. Dr. Mathias Mayer
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Zum 1. Juni 1995 wurde Mathias Mayer 
zum Professor für Deutsche Philologie 
Neuere deutsche Literatunwissenschaft - 
an der Universität Regensburg berufen. 
Mathias Mayer wurde am 30. Juni 1958 in 
Freiburg im Breisgau geboren. Er stu
dierte von 1978 an Germanistik, Philoso
phie und Anglistik in Freiburg und Wien. 
Nach dem Ersten Staatsexamen promo
vierte er 1987, unterstützt durch ein Sti
pendium der Studienstiftung des Deut
schen Volkes, mit einer Arbeit über Goe
thes ‘Wilhelm Meister’ (erschienen Heidel
berg 1989). Nach einer einjährigen Assi
stentenzeit an der Universität München 
folgte von 1987 bis 1992 die Mitarbeit an 
der Kritischen Höfmannsthal-Ausgabe 
des Freien Deutschen Hochstifts in Frank
furt am Main. Ein Stipendium der DFG er
möglichte die Habilitation an der Universi
tät München (SS 1994), mit einer Arbeit 
über „Teiresias und Laokoon Dialektik der 
Blindheit und Poetik des Todes“. Daran 
schloß sich (im WS 1994 /95) die Vertre
tung eines Münchner Lehrstuhls sowie die 
Gewährung eines Heisenberg-Stipendi
ums der DFG an. Im März 1995 erfolgte 
der Ruf an die Universität Regensburg,
Mathias Mayer hat Arbeiten (und Editio
nen) zur deutschen Literatur vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert vorgelegt, mit 
Schwerpunkten in der Goethezeit und der 
Jahrhundertwende, außerdem zur My
thosforschung sowie zum Musiktheater.
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Prof. Dr. Karl Dieter Weiss
Lehrstuhl für Physik
Karl Dieter Weiss wurde auf einen Lehr
stuhl für Physik an der Universität Re
gensburg berufen und zum C 4-Professor 
ernannt. Geboren 1955 in Günzburg/ 
Donau, besuchte er dort die Grundschule 
und das Dossenberger Gymnasium, ehe 
er - nach Ableistung des Wehrdienstes - 
das Studium der Physik an der Universität 
Ulm aufnahm, das er nach dem Vordiplom 
an der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München fortsetzte und abschloß, wobei 
er seine Diplomarbeit zum Thema „Unter
suchung des Aktivierungsverhaltens und 
Bestimmung von Ladungsträgerkonzen
trationsprofilen an Mg-implantierten Si- 
Einkristallen“ am Fraunhofer Institut für 
Festkörpertechnologie in München durch
führte.

Nach seiner Tätigkeit im Sommer 1982 
am Fraunhofer Institut für Festkörpertech
nologie in München war er von 1982 bis 
1987als Wissenschaftlicher Angestellter 
an der Technischen Universität München 
am Institut E16 für Halbleiterphysik (Prof. 
F. Koch, Prof. K. von Klitzing, Prof. G. Ab
streiter) beschäftigt. 1987 promovierte er 
zum Dr. rer. nat. an der Technischen Uni
versität München bei Prof. K. von Klitzing 
über: „Untersuchungen zur Zustands
dichte eines zweidimensionalen Elektro
nengases in starken Magnetfeldern“. Von 
1987 bis 1990 war er als Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Festkörperfor
schung in Stuttgart tätig. Daran schloß 
sich 1990 bis 1991 einjähriger For
schungsaufenthalt bei Bellcore, Red 
Bank, New Jersey, USA, an. Ab Sept. 
1991 war Weiss Mitarbeiter am Max- 
Planck-Institut für Festkörperforschung in 
Stuttgart in der Gruppe von Klitzing. Im 
Juni 1993 schloß er die Habilitation an der 
Universität Stuttgart mit einer Arbeit über 
„Kommensurabilitätseffekte in lateralen 
Übergittern“ ab. Im Dezember 1993 wurde 
er mit dem Otto-Klung-Preis für Physik 
ausgezeichnet. 1995 wurde Weiss, der 
verheiratet ist und ein Kind hat, auf einen 
Lehrstuhl für Physik an der Universität Re
gensburg berufen und zum C 4-Professor 
ernannt. RUZ

Prof. Dr. Otto S. Wolfbeis
Lehrstuhl für Analytische Chemie 
und Grenzflächenchemie
Prof. Dr. Otto Wolfbeis, zuletzt außeror
dentlicher Professor an der Karl-Franzens- 
Universität (KFU) Graz, ist auf den Lehr
stuhl für Analytische Chemie und Grenzflä
chenchemie an der Universität Regens
burg berufen worden. 1947 in Graz gebo
ren, hatte er dort die Matura 1965 mit Aus
zeichnung bestanden und studierte dann 
von 1965 bis 1970 Chemie an der KFU 
Graz. 1970 - 1972 promovierte er in orga
nischer Chemie, wobei er die Note „sehr 
gut“ errang. Als Post-doc war er zunächst 
zwei Jahre am Max-Planck-Institut für 
Strahlenchemie (Mülheim), dann zwei wei
tere Jahre als Wiss. Mitarbeiter an der 
Technischen Universität Berlin beschäftigt. 
1978 kehrte er an die KFU Graz zurück, 
wo er bis 1987 als Oberassistent und dann 
als außerordentlicher Professor tätig war, 
bis er 1995 den Ruf auf den Lehrstuhl für 
Analytische Chemie und Grenzflächen
chemie an der Universität Regensburg er
hielt. Einen Ruf auf den Lehrstuhl für Ange
wandte Chemie der Universität Paderborn 
lehnte Prof. Wolfbeis ab.
Prof. Wolfbeis, der von 1990 bis 1992 das 
Institut für Optische Sensorik der For
schungsgesellschaft Joanneum leitete und 
vier Jahre als Forschungsschwerpunktko
ordinator fungierte, ist Mitglied der öster
reichischen, deutschen und schweizeri
schen chemischen Gesellschaften sowie 
der European Photochemical Association 
(EPA) und der Society of Photo-Instrumen
tation Engineers (SPIE) in Bellingham 
(Washington); Vorsitzender der europä
ischen Sektion der Society of 
Fluorescence und tätig in verschiedenen 
Herausgebergremien und im Permanent 
Steering Committee der Konferenzserie 
über Optische Chemische Sensoren 
(„Europtrode“).
Sein wissenschaftliches Oeuvre umfaßt 
ca. 230 Veröffentlichungen, darunter fünf 
Buchkapitel, zwei Bücher (Hauptwerk: „Fi
ber Optic Chemical Sensors and Biosen
sors“); des weiteren ca. 20 Patente. Für 
seine wissenschaftlichen Leistungen er
hielt Prof. Wolfbeis bislang folgende Aus-
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Zeichnungen: den Sandoz-Preis (1982). 
den Feigl-Preis der Gesellschaft für Anaty' 
tische Chemie (1987) und den Heinrich- 
Emanuel-Merck-Preis für Analytische Che' 
mie (1988).
Das Spezialgebiet von Prof. Wolfbeis sind 
die Fluoreszenz-Technologie sowie opti
sche chemische Sensoren und Biosenso- 
ren. * RUZ

Apl. Prof. DDr. Michael Bckert, Universität 
Regensburg, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie an 
der Universität Tübingen erhalten und am 
1.10.1995 angenommen.
PD Dr. Wolfgang Hermann, Universität 
Regensburg, hat den Ruf auf eine Profes
sur für Klinische Chemie an der Universi
tät des Saarlandes angenommen.
Prof. Dr. Udo Steiner Universität Regens
burg, wurde mit Wirkung vom 13. 10.1995 
zum Richter des Bundesverfassungsge
richts gewählt.
PD Dr. Herbert Schlögel, Universität 
Würzburg, hat den Ruf auf den Lehrstuhl 
für Systematische Theologie (Moraltheo
logie) an der Universität Regensburg an
genommen und wurde zum 1.10.1995 er
nannt.
Prof. Dr. Franz Lehner, Universität Essen, 
hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Wirt- 
Schaftsinformatik an der Universität Re
gensburg erhalten und am 13. 11. 1995 
angenommen.
PD Dr. Karl-Walter Jauch, LMU München, 
hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Chirur
gie an der Universität Regensburg ange
nommen.
PD Dr. Mathias Mayer, Universität Mün
chen, hat den Ruf auf eine Professur für 
Deutsche Philologie/NDL an der Universi
tät Regensburg angenommen und wurde 
mit Wirkung vom 1.10.1995 ernannt.
Prof. Dr. Dieter Weiss, Max-Planck-Institut 
Stuttgart, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Physik an der Universität Regensburg 
angenommen und wurde wurde zum C 4- 
Professor ernannt.
Prof. Dr. Otto Wolfbeis, Universität Graz, 
hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Analyti
sche Chemie und Grenzflächenchemie an
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Frauenbeauftragte

der Universität Regensburg angenommen 
und wurde zum C 4-Professor ernannt. 
Prof. Dr. Joachim Möller, Universität Re
gensburg, hat einen Ruf auf einen Lehr
stuhl für Volkswirtschaftslehre an der Uni
versität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz, Universität 
Frankfurt/Oder, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Josef Falkinger, Universität Linz, 
hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Regensburg erhalten.
PD Dr. Eckart Balz, Universität Bielefeld, 
hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Sportwissenschaft an der Universität Re
gensburg erhalten.

Prof. Dr. Eckhard Freise, Universität 
Mannheim, hat einen Ruf auf eine C 4- 
Stelle für Geschichte (MA-Geschichte) an 
der Universität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, Univer
sität Regensburg, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Antike Rechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht an der Universität 
München erhalten, diesen abgelehnt und 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Europä
ische Rechtsgeschichte und Bürgerliches 
Recht an der Universität Hamburg erhal
ten.
Prof. Dr. Otto Altenburger, Universität Re
gensburg, hat den Ruf auf den Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Rechnungswesen an der Ernst-Moritz- 
Arndt-Universität Greifswald abgelehnt.

Der Fachbereichsrat der NWF I - Mathe
matik hat Frau Dr. Ursula Weiß, Wissen
schaftliche Assistentin beim Lehrstuhl für 
Mathematik (Prof. Dr. Knorr) zur Frauen
beauftragten der NWF I bestellt. Stellver
tretende Frauenbeauftragte bleibt weiter
hin Frau Margarita Kraus.

Verstorben
Am 10. November verstarb der techni
sche Angestellte Richard Grohn, der 
der Universität vom 1. Juni 1978 bis 31. 
August 1982 und seit dem 1. Dezem
ber 1984- angehörte. Als Tontechniker 
beim Institut für Musikwissenschaft hat 
er mit großem Geschick an der Bewah
rung musikwissenschaftlicher Doku
mente mitgewirkt.
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Regensburger
Universitätszeitung
Begrüßung der Erstsemester - 
mit Recht ein Glanzlicht 
des akademischen Jahres

ln erfreulich großer Zahl waren die Erstsemester und auch die Professoren der Einladung 
des Rektors zur Immatrikulationsfeier und zu anschließenden Gesprächen im Foyer des 
Audimax gefolgt. Foto: R. F. Dietze

Bettelstudenten 
sammeln für Bücher
lrn Notfall hilft eben nur Betteln. Das 
dachten sich auch die Jurastudenten 
ln Regensburg, die jetzt auf unge
wöhnliche Weise ihren Bibliotheksetat 
aufstockten. Sie verschickten einen 
Bettelbrief an die 2500 Jura-Kommili
tonen und baten bei 160 Anwalts
kanzleien um eine Spende. Mit unter
schiedlichem Erfolg. 20 000 Mark 
brachten die Studierenden oder zu
mindest deren Eltern zusammen, 
^ährend sich jedoch die Anwälte, die 
die Bibliothek regelmäßig nutzen, mit 
Wenigen Ausnahmen zugeknöpft 
zeigten. Die Professoren legten je
weils noch einen Tausender dazu und 
Rektor Helmut Altner machte sein 
Versprechen wahr, zehn Prozent der 
Spendensumme beizusteuern. End
stand der Aktion „Gib für die Bib“: 
45 000 Mark. Zu guter Letzt (und vor
her abgesprochen) verdoppelte das 
Kultusministerium den Betrag auf 
90 000 Mark. Die Hälfte geht an die 
Uni-Stiftung für die Bibliotheken „ex 
•ibris“, von der die Juristen vorrangig 
profitieren sollen. Die andere Hälfte 
wird direkt in Bücher umgesetzt. 
Wichtiger Hinweis des Rektorats: Der 
Staat sei keineswegs in Sachen Uni- 
Ausstattung aus dem Schneider. Bei 
dem Spendenmodell handle es sich 
um eine einmalige Demonstration 
des guten Willens.
Cornelia Glees in der SZ 
vom 9. 2.1996
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Aktuelles im Bild....................................3
Aufs Korn genommen...........................5
Empfang der Professoren ..................5
^artneruniversitäten: UIUC..................6
Auf den Spuren der Römer..................7
Aus den Fakultäten............................... 9
Neue Bücher........................................ 10
Aus dem Klinikum ............................. 14
^ersonalia/Berufungsbilanz........... .16
Tagungsort Regensburg.................... 17
Regensburger Sportler erfolgreich . .19

„Es ist mittlerweile schon gute Tradition 
und eine wunderschöne Idee unseres 
Rektors ..., die Studienanfänger in einer 
Erstimmatrikulationsfeier als neue Mitglie
der der Universität zu begrüßen.“ So for
mulierte es Frau Studiendirektorin Bar
bara Neumann-Grziwok, die frischge
backene Vorsitzende des Vereins ehemali
ger Studierender der Universität Regens
burg, in einem Anschreiben, mit dem sie 
auch die „Ehemaligen“ zu dieser Veran
staltung, an der auch eine Vielzahl von 
Professoren und weitere Vertreter der Uni
versität teilnehmen, einlud.
In der Tat erfreut sich diese sinn- und iden
titätsstiftende Feier von Jahr zu Jahr grö
ßerer Beliebtheit, so daß bereits jene Be
fürchtungen wieder am Horizont auftau
chen, die man anfänglich angesichts des 
Mißverhältnisses von Studienanfänger
zahl und Platzkapazität des Audimax hat
te: Was tun, wenn, auch nur mehr als die 
Hälfte der etwa 3000 Studienanfänger der

Einladung Folge leisten und das Audimax 
aus allen Nähten platzt? So verfiel man in 
der Anfangsphase auf komplizierte Aus
wahlmechanismen, um dem Verdacht zu 
entgehen, man habe alle eingeladen, ins
geheim aber gehofft, ein Großteil würde 
die Einladung ignorieren. Damit freilich 
verprellte man diejenigen, die keine Einla
dung erhalten hatten, und überdies stellte 
sich die Vorsichtsmaßnahme als unbe
gründet heraus, weil die Veranstaltung an
fangs nur etwa ein Viertel der Erstseme
ster (damals ca. 800) anzog.

Nicht nur für Erstsemester
Inzwischen aber hat sich diese Veranstal
tung mit Konzert und einer stets beach
tenswerten Rede des Rektors nicht nur 
bei den Erstsemestern, sondern auch bei 
den anderen Mitgliedern der Universität 
als Geheimtip herumgesprochen, so daß 
man über mangelnde Akzeptanz wirklich 
nicht mehr klagen kann. Rund 1200 Uni-

2 2. 02 96



2 Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/96 (Februar)

Mitglieder hatten sich diesmal im Audimax 
eingefunden, darunter erfreulich viele 
(schätzungsweise über 100) Professoren 
und vermutlich auch viele Studierende, 
die schon in den Vorjahren als Erstseme
ster begrüßt worden waren und seitdem 
diese Veranstaltung einfach als akademi
sches gesellschaftliches Ereignis wahr
nehmen. An der kargen Bewirtung mit 
Bier, Limo und Brezen kann es kaum lie
gen; viel eher dürfte es, abgesehen von 
der Rede des Rektors, mit dem vom Uni
versitätsorchester dargebotenen Kunstge
nuß zu tun haben. Wie dem auch sei, die 
Veranstalter jedenfalls freut es, daß sich 
diese Feier zu einem der Höhepunkte im 
akademischen Jahr gemausert hat.
Zum Auftakt der Feier zog das Universi
tätsorchester unter der Leitung von 
Graham Buckland die Anwesenden mit 
einer bestechenden Aufführung der Hebri- 
den-Ouvertüre von Felix-Mendelssohn- 
Bartholdy in ihren Bann, der allerdings die 
abschließende Darbietung von Tschai- 
kowskys Symphonie Nr. 5 in e-moll, op. 64 
in nichts nachstand.

Dem Ethos der Wissenschaft 
verpflichtet
Der Rektor begrüßte in seiner Rede zu 
aller erst die Studienanfänger, denen 
diese Veranstaltung in der „guten Stube“ 
der Universität gewidmet war. Ihnen wür
den er und eine große Anzahl von Profes
soren und Professorinnen als Gesprächs
partner beim anschließenden Empfang 
zur Verfügung stehen, um mit ihnen über 
ihre Erfahrungen, Wünsche und Klagen zu 
diskutieren. Die Veranstaltung selbst woll
te Rektor Altner als eine Art Verpflichtung 
auf das Ethos der Wissenschaften ver
standen wissen, eine Verpflichtung, die 
früher an vielen Universitäten durch einen 
Handschlag des Rektors erfolgte, eine 
Tradition, auf die der Rektor, wenn auch 
ungern, verzichten mußte, haben doch die 
Universitäten heutzutage pro Jahr so viele 
Studienanfänger wie sie früher Studenten 
insgesamt hatten. Trotz dieses Ansturms 
aber müsse die Universität nicht nur ihrem 
Ausbildungs-, sondern auch ihrem Bil
dungsauftrag nachkommen, d. h. sie 
müsse darauf hinwirken, daß alle ihre Mit
glieder sich mit ihrem Tun kritisch ausein
andersetzten: Bereitschaft und Fähigkeit

Das Rätsel der unterschiedlichen 
Akzeptanz
oder: was fehlt dem Dies, was diese 
Feier hat?
Erfreut und zugleich konsterniert fragt 
sich die Uni-Leitung, warum die Erst
immatrikulationsfeier solch großen 
Anklang findet, der Dies academicus 
jedoch, in dessen Mittelpunkt eben
falls immer eine lohnenswerte Rede 
steht und dem gleichfalls Uni-Orche
ster oder Uni-Chor musikalischen 
Glanz verleihen, von den Studieren
den weitgehend ignoriert wird. Liegt 
es daran, daß die Erstsemester per
sönlich schriftlich zur Immatrikula
tionsfeier eingeladen werden, sich 
also ganz persönlich angesprochen 
fühlen dürfen, während man sich 
beim Dies auf Ankündigungen in den 
Campus-Medien Veranstaltungska
lender und Universitätszeitung und 
auf das Auslegen von Handzetteln in 
der Mensa beschränkt, da der Auf
wand, 17 000 Studierende und 3000 
Bedienstete schriftlich einzuladen un
vertretbar hoch erscheint? Oder hat 
es vielleicht eher damit zu tun, daß 
die Erstimmatrikulationsfeier an 
einem Donnerstagabend, der Dies 
academicus aber an einem Samstag
morgen im November stattfindet? 
Dann läge es freilich an den Veran
staltern, ihren „Kunden“ oder potenti
ellen Gästen entgegenzukommen, 
denn es ist nun einmal eine Tatsache, 
daß ein Großteil unserer Universitäts
mitglieder aus der Region kommt und 
die Wochenenden bevorzugt am Hei
matort verbringt. Wie sagen die Mar
ketingstrategen: „Der Wurm muß dem 
Fisch schmecken, nicht dem Angler“. 
Es käme auf einen Versuch an, doch 
die Chancen stehen gut, daß ein Dies 
am Donnerstagabend ebenso viele 
Besucher anziehen würde wie eine 
Erstsemesterfeier. (Vorteilhaft wäre 
wohl auch die hausinterne Terminab
stimmung, um eine Überlappung mit 
anderen größeren Veranstaltungen - 
wie heuer den Sportvorführungen im 
Sportzentrum, an denen die Sport
studierenden des ersten Semesters 
voll beteiligt waren - zu vermeiden.)

Sie gaben der Erstimmatrikulationsfeier besonderen Glanz: die Mitglieder des Universitäts
orchesters unter Leitung von Graham Buckland. Foto: R. F. Dietze
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zur Selbstreflektion müssten bewußt ent
wickelt werden, betonte der Rektor.
Er appellierte an die Studierenden, trotz 
einengender Studienpläne Eindrücke und 
Erfahrungen über ihre Fachgrenzen hin' 
aus zu sammeln. Anhänger der 35-Stun- 
den-Woche, die sich dazu aus Zeitgrün' 
den außerstande sähen, bezeichnete er 
als „mit einem falschen Weltbild ausge' 
stattet“.
Die Universität, so der Rektor weiter« 
könnte in ihrem Streben nach Autonom^ 
erfolgreicher sein, wenn sie ihrer Verant
wortung besser gerecht würde, wenn z. ß- 
Lehrende und Lernende zuverlässig^ 
und effizienter arbeiteten und die staatli
che Seite nicht dauernd auf Fehlentwick
lungen hinweisen könnte. Immerhin ver
schlänge die Universität Jahr für Jahr rd. 
eine halbe Milliarde an Steuergeldern. 
Zudem habe sie eine Struktureigenheit 
aufzuweisen, die darin bestünde, daß die 
Studierenden Kunden, Auftraggeber und 
Produkt zugleich seien. Er verglich sie mit 
langfristigen Investitionsgütern, bei denen 
die Wirtschaft nach der langgfristigen 
Rendite frage. Studierende als Kunden zu 
betrachten hieße dagegen, genau darauf 
zu hören, was sie zu sagen hätten, womit 
der Rektor wieder bei der Funktion der Im
matrikulationsfeier angelangt war.
Die Mitglieder des Universitätsorchesters 
lobte der Rektor für ihre beispielhafte Be
reitschaft, sich über ihr Fach hinaus zu en
gagieren und ihr individuelles Können i*1 
eine Gemeinschaftsleistung einfließen zu 
lassen und damit auch dieser Feier Glanz 
zu verleihen.
Von der Gesprächsbereitschaft des Rek
tors und der Professoren wurde bis in die 
frühen Morgenstunden Gebrauch ge
macht. Erst dann lichtete sich das Audi
max Foyer, wobei sich die Professoren 
letztlich als die Standfesteren erwiesen 
haben sollen. rfd

s
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jJnter dem Motto „Sportstudierende stellen sich vor“ zeigten einzelne Sportstudierende und 
Treiwillige Arbeitsgruppen im Sportzentrum, wie man kreativ mit Sport umgehen kann.

Frühe Drucke aus den Beständen der Staat
lichen Bibliothek, die von Sudierenden Prof. 
Henkels katalogisiert wurden, zeugen von 
der Buch- und Druckkunst vor 1500.

|Jauptattraktion beim diesjährigen Winterball war das Jazz-Tanz-Ensemble des Sportzen- 
ru»ns unter der Regie von Angelika Plank (2. v. r.).

Unerwartet groß war der Zuspruch bei der 
Eröffnung der Ausstellung Bücherschätze 
in Regensburg, die von Prof. Dr. Nikolaus 
Henkel konzipiert wurde und noch bis 
2. März in der Staatlichen Bibliothek in der 
Gesandtenstraße zu sehen ist.

Die Professoren Gerhard Franz, Hermann Leber und Jörg Traeger (v.l.n.r.) zeigen ihre Werke 
im Rahmen der Ausstellung Uni pro arte, die vom 14. Februar bis zum 21. März im Literatur
archiv und im Stadtmuseum von Sulzbach-Rosenberg zu sehen ist. Fotos: R. F. Dietze
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Professoren aufs Glatteis geführt

Worte der Vorsitzenden
Hosemarie Raab, die Vorsitzende der 
Kultusministerkonferenz im Jahre 
1995, hat sich mit einem Interview ver
abschiedet: „Sehen Sie mal: viele Se
minar- und Vorlesungsräume stehen 
fünf Monate im Jahr leer.“ Daraus folgt: 
»Ich halte es angesichts der Situation 
der öffentlichen Haushalte für durch
aus zumutbar, daß Hochschullehrer 
ihrer wöchentlich achtstündigen Lehr
verpflichtungen neun und nicht sieben 
Monate im Jahr nachkommen.“
Keine ganz neue Idee. Auch keine 
ganz moderne. Wäre es doch fort
schrittlicher, die Räume multimedial 
zu nutzen und Professoren durch ge
eignete Hard- und Software zu erset
zen. Aber das geben die genannten 
Haushalte wohl nicht her. Also lieber 
Trimester: „Für eine Reihe von Studi
engängen, gerade im geistes- und so
zialwissenschaftlichen Bereich, sind 
Trimester organisatorisch machbar.“ 
Das ist pfiffig: Dieses Konzept spart 
die Naturwissenschaftler aus. Denn 
wenn die ihre teueren Forschungsla
bors bei neun Monaten Lehre nur 
noch drei Monate lang (ein echter 
Forscher kennt keinen Urlaub) richtig 
betreiben können, müßte man sich ja 
fragen lassen, ob das angesichts der 
Situation der öffentlichen Haushalte ... 
Aber wie soll das gehen: Trimester bei 
den Geistes- und Sozialwissenschaf
ten und Semester wie gehabt bei den 
Naturwissenschaften? Frau Raab ist 
da ganz generös und verbeugt sich 
vor den Hochschulen: „Es wird so 
häufig die Autonomie der Hochschu
len betont. Da darf man die Fähigkeit 
zur Selbstorganisation doch eigent
lich guten Gewissens voraussetzen.“ 
Doch dies ist eher ironisch gemeint, 
denn das Versagen der Universitäten 
ist in ihren Augen evident: „Immerhin 
beträgt die durchschnittliche Verweil
dauer in den Universitäten der alten 
Bundesländer derzeit 14,4 Semester.“ 
Hier staunen wir wirklich. Welche Uni
versitäten meint Frau Raab? Zweifel
los nicht die bayerischen. Aber welche 
dann? Den von Frau Raab genannten 
Durchschnittswert erreicht laut Wis
senschaftsrat keine Universität in kei
nem Fach. Immerhin - die Evangeli
sche Theologie ist mit 13,9 Seme
stern nicht so weit entfernt.
Sehen Sie mal: nicht alle Äußerungen 
führender Hochschulpolitikerinnen er
weisen sich als weise, sagittarius

Sitzung der Versammlung
Die nächste Sitzung der Versammlung 
der Universität findet am Freitag, dem 
23. Februar 1996, um 14.15 Uhr im 
Senatssaal des Verwaltungsgebäudes 
statt. Die Sitzung ist öffentlich.
Neben dem Rechenschaftsbericht des 
Rektors steht die Wahl eines Pro
rektors auf der Tagesordnung, da die 
Amtszeit von Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Becker am 31. März 1996 endet. Vom 
Rektor der Universität wurde Prof. 
Becker zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Empfang des Rektors beeinträchtigt
Fast hätte das Wetter die schöne Planung 
zunichte gemacht. 236 Personen hatten 
sich auf die Einladung des Rektors hin 
zum Empfang im Oberen Foyer der Zen
tralbibliothek angemeldet, doch auch nach 
zwei akademischen Vierteln lagen noch 
etwa ein Drittel der vorbereiteten Namens
schildchen an der Einlaßschleuse bereit. 
Sei es, daß Willige im Schnee oder auf 
glatter Straße steckengeblieben waren 
oder - froh, die heimatliche Garage er
reicht zu haben, sich keiner weiteren Ge
fahr aussetzen wollten - ein Teil der ange
meldeten Gäste erschien nicht zum Emp
fang.
Der Rektor freilich zeigte Verständnis für 
die Ferngebliebenen, was immer der 
Grund gewesen sein mochte. Ja, er gab 
der Hoffnung Ausdruck, daß der Abend für 
die vielen, die trotz aller Unbill seiner Ein
ladung gefolgt waren, nicht noch nach
träglich durch die Mühe des gefahrvollen 
Nachhauseweges beeinträchtigt würde. 
Ein Matratzenlager in der Bibliothek, so 
fürchtete er, werde sich wohl nicht so 
ohne weiteres realisieren lassen und wohl 
auch auf keine große Akzeptanz stoßen.

Wohin mit der Erbschaft?
In seinem Grußwort zum Jahresende 
spielte er auf die immer wieder aufkei
mende Nostalgie an, derzufolge in der gu
ten alten Zeit alles besser gewesen soll. 
Mitnichten, so der Rektor, zumindest was 
die Unterbringung der Emeriti an den Uni
versitäten anbelangt. Es gab Zeiten, da 
diesen kein eigener, sondern nur ein ge
meinsamer Aufenthaltsraum an der Hoch
schule zur Verfügung stand. Selbst die 
heutigen Emeriti seien da besser gestellt. 
Umgekehrt freilich, wäre es früher üblich 
gewesen, Seminare privatissime im 
Hause des Professors abzuhalten, was 
deshalb möglich war, weil höchstens 20 
Studierende zugelassen waren. Keine 
Spur von Überlast also. Die Beispiele be

legten, daß man die gute Zeit doch diffe
renziert betrachten müsse, meinte der 
Rektor. Sodann kam er noch auf die jüng
sten Aktivitäten der Regensburger Univer
sitätsstiftung Hans Vielberth zu sprechen, 
deren Stiftungsrat vor kurzem getagt hat
te. Es gebe erfreuliche Anzeichen, so 
Rektor Altner, daß der Stiftungsgedanke 
auch in der Bundesrepublik allmählich um 
sich greife. Umso nützlicher sei es, im 
Freundes- und Bekanntenkreis intensiv für 
diese Idee zu werben: die Universität 
durch Beteiligung an der Stiftung aktiv zu 
fördern. Gerade angesichts der bevorste
henden Welle von Erbschaften (noch nie 
waren so viele Häuser und Grundstücke 
zu vererben wie in den bevorstehenden 
Jahren, wo die Früchte des Wirtschafts
wunders und der ungestörten Nachkriegs
zeit von einer auf die nächste Generation 
übertragen würden) könne man gar nicht 
genug tun, auf diese Möglichkeit philan
thropischen Wirkens aufmerksam zu ma
chen.

Mit guten Wünschen für ein gesundes und 
friedvolles Weihnachtsfest leitete der Rek
tor zum informellen Teil des Abends über, 
der von dem Trio Hien, Moser, Wacker
bauer, einer Formation von Naturwissen
schaftlern, aufs gelungenste musikalisch 
untermalt wurde. rfd

Ehrungen und neue Aufgaben
Prof. Dr. Rainer Gömmel, Lehrstuhl für 
Wirtschaftsgeschichte, wurde zum Ver
trauensdozenten der Konrad-Adenauer- 
Stiftung ernannt, nachdem der bisherige 
Amtsinhaber, Prof. Steinei[, durch seine 
Berufung zum Bundesverfässungsrichter 
ausschied.

Prof. Dr. Edgar Schneider (Institut für An
glistik und Amerikanistik) wurde bei den 
DFG-Gutachterwahlen zum Fachgutach
ter für das Gebiet „Sprachwissenschaftli
che Anglistik und Amerikanistik“ gewählt.

Trotz widrigster Straßenbedingungen war eine große Zahl von Professoren der Einladung 
des Rektors gefolgt. Neben anregenden Gesprächen kamen die Anwesenden auch in den 
Genuß, durch das Trio Hien, Moser, Wackerbauer musikalisch verwöhnt zu werden.

Foto: R. F. Dietze
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University of Illinois at Urbana-Champaign

Die Student Union, entsprechend etwa unserem Studentenhaus

Mit den Besten studieren
Die Universität Regensburg unterhält 
seit über zehn Jahren Austauschbezie
hungen zu der University of Illinois at 
Urbana-Champaign, und zwar in ver
schiedenen Departments. So stellt das 
Department of Germanic Languages 
and Literature jährlich zwei Teaching- 
Assistant-Stellen für fortgeschrittene 
Regensburger Studierende geisteswis
senschaftlicher Fächer (vorzugsweise 
der Germanistik) zur Verfügung. Im 
Austausch dazu kann eine oder ein 
graduate Student aus der dortigen Ger
manistik mit Unterstützung durch ein 
Kontaktstipendium des DAAD an der 
Universität Regensburg studieren. Da
neben existiert ein lAS-Programm (In
tegriertes Auslandsstudium) im Fach 
Physik, das vier Regensburger Studie
renden ermöglicht, ein Jahr lang im De
partment of Physics zu studieren. Für 
bis zu vier weitere Studierende stehen 
Studienplätze zu reduzierten Gebühren 
zur Verfügung. Als Gegenleistung für 
diese Studienplätze nimmt die Univer
sität Regensburg bis zu zwölf Teilneh
mer von der UIUC in den jährlich statt
findenden sechswöchigen Deutsch- 
landkundlichen Sommerkurs auf, den 
das Akademische Auslandsamt in Zu
sammenarbeit mit der DAAD-Außen- 
stelle in New York durchführt.
Der nachfolgende Bericht stammt von 
Rudolf Erndl, der das akademische 
Jahr 1994/95 als graduate Student und 
Teaching Assistant im Department of 
Germanic Languages and Literature 
verbrachte.

Lehren und Lernen in Urbana- 
Champaign
Ein Jahr Amerika! Ein Jahr die weite Welt 
sehen, Menschen aus aller Herren Länder 
kennenlernen, ein Jahr studieren fort von 
daheim! Mit derart gespannter Vorfreude 
sitzen jedes Jahr im August ca. 70 Studie
rende der Universität Regensburg im Flie
ger über den großen Teich. Für zehn von 
ihnen heißt der Zielflughafen Chicago, Illi
nois. Sie sind die deutschen Teilnehmer 
des Austauschprogramms der Universität 
Regensburg und der Universität von Illi
nois in Urbana-Champaign.
Wenn die Regensburger den vollklimati
sierten Flughafen verlassen, empfängt sie 
erst einmal die drückende schwüle Hitze 
des Sommers in diesem Bundesstaat im 
amerikanischen Mittelwesten. Diese Hitze 
verdanken die Menschen in Illinois dem 
gleichen Kontinentalklima, das sie im Win
ter zuweilen mit Schneestürmen und Tem
peraturen bis - 40° C beglückt. Und dabei 
liegt Urbana-Champaign auf dem gleichen 
Breitengrad wie Athen! Mit der S-Bahn 
geht es hinein nach downtown Chicago. 
Wer hätte beim Anblick all der Feuerleitern 
an den Häusern entlang der Strecke nicht 
an Hitchcocks .Fenster zum Hof“ gedacht. 
Von downtown Chicago bringt einen die 
Amtrak Bahn 150 Meilen nach Süden. 
Ewig weite Maisfelder und die für den Mit
telwesten typischen Einzelgehöfte prägen 
die Landschaft.

Wenn die meisten der Austauschteilneh
mer aus Regensburg in Urbana- 
Champaign ankommen, erleben sie noch 
die letzten Tage der großen ‘Sommerruhe’ 
einer amerikanischen Collegestadt. In 
Urbana-Champaign lassen die Studenten 
jedes Jahr Ende August die Einwohner
zahl innerhalb von zwei Wochen von ca. 
100 000 auf 130 000 hochschnellen. Mit 
rund 27 000 Studierenden auf undergra- 
duate-Niveau und noch mal 9000 gradua- 
te-Studenten zählt die Universität von Illi
nois zu den großen und angesehensten 
Universitäten der amerikanischen Hoch
schullandschaft. Vom Bundesstaat Illinois 
getragen, stellt diese Universität, die ihren 
Anfang 1867 als Agraruniversität nahm, 
die erste Adresse für die top 5% der High
school-Abgänger von Illinois dar, die in 
.ihrer* Bundesstaatsuniversität zu redu
zierten Studiengebühren studieren dürfen. 
Die Studenten auf graduate-Niveau hinge
gen kommen aus dem ganzen Land, und

ca. 3000 von ihnen aus Ländern rund um 
den Globus.

Führend in Forschung und Lehre
Diese Studierenden sind vor allem ange- 
zogen vom exzellenten akademischen Ruf 
der Universität, von der Qualität der Lehre 
und den hervorragenden Möglichkeiten 
der Forschung. So rangiert die Universität 
von Illinois in den einschlägigen US- 
Rankings auf absoluten Spitzenplätzen in 
Disziplinen wie Mechanical Engineering> 
Accounting oder Computer Science. Zwei 
der bedeutendsten Supercomputer in der 
Geschichte der Entwicklung des Compu
ters wurden in den Gebäuden der Univer
sität von Illinois entwickelt. Und wer heute 
mit Mosaic im Internet surft, nützt die 
Früchte der Arbeit einer Handvoll Studen
ten dieser Universität. Doch nicht nur was 
moderne Technik anbetrifft, hat die Uni
versität von Illinois guten Grund, stolz zu 
sein. Nach Harvard und Yale bietet sie 
ihren Studenten und Wissenschaftlern die

Das Gebäude des English Department
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Auf den Spuren einer Ausstellung
Regensburger Römerforschung nun in Österreich zu sehen

drittgrößte College-Bibliothek und die 
fünftgrößte Forschungsbibliothek der 
USA.
Ob es nun solche highlights sind, die 
einem Regensburger Austauschstudenten 
das Gefühl vermitteln, an einer Universität 
mit ausgeprägtem Selbstbewußtsein zu 
studieren? Oder ob es schlicht jenes ame
rikanische , We are good, we can do it!‘ ist, 
das man mit gelegentlich bewunderndem 
Staunen feststellt? Jedenfalls kann dieses 
Flair so manchen einfangen, der zuweilen 
unter der Anonymität und Nüchternheit 
einer deutschen Universität leidet.

Kurze Nächte in Urbana
Vielleicht ist aber gerade dieses Flair auch 
ein gutes Gegengewicht für die viele Ar
beit, die allen Studierenden dieser ameri
kanischen Universität abverlangt wird - zu 
einem großen Teil auch den Austausch
studenten aus Regensburg! Nach Jahren 
müssen sich viele wieder an regelmäßige 
und umfangreiche Hausaufgaben gewöh
nen. Und die jeweiligen Seminarlektüren 
halten alle Regensburger, egal, welches 
Fach sie in Urbana-Champaign studieren, 
gut beschäftigt. Zwei Austauschteilnehmer 
erhalten jedes Jahr zusätzlich zum Stu
dium die Gelegenheit, als teaching assi- 
stants am German Department Deutsch 
zu unterrichten. Eine einzigartige Lehrer
fahrung erarbeiten sie sich nicht zuletzt 
durch manche kürzere Nacht. Trotz man
chen Stöhnens gehört jedoch die Aussa
ge, so viel wie noch nie in so kurzer Zeit 
gelernt zu haben, zu den Standardantwor
ten Regensburger USA-Studienreisen- 
der‘.

Die Ausstellung „500 Jahre auf den Spu
ren der Römer“ wird ab 20. März 1996 im 
Stadtmuseum von Wels (Oberösterreich) 
präsentiert. Der Überblick über die Erfor
schung der Geschichte des römerzeitli
chen Regensburg war bereits 1994 und 
1995 in Regensburg zu sehen (Thon- 
Dittmer-Palais, Zentralbibliothek der Uni
versität).
Diese Ausstellung wurde von Studieren
den des Faches Geschichte der Universi
tät Regensburg unter Leitung von PD Dr. 
Gerhard H. Waldherr (Oberassistent am 
Lehrstuhl für Alte Geschichte) im Rahmen 
des regulären Lehrprogramms konzipiert 
und auch realisiert.
Die Präsentation wurde finanziell wie auch 
organisatorisch unterstützt von der Volks
hochschule der Stadt Regensburg, dem 
Amt für Archiv und Denkmalpflege und 
dem Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Anhand von Fotos und erläuternden Tex
ten erfährt der Besucher, wie sich das 
Wissen über die römische Vergangenheit 
unserer Universitätsstadt im Laufe der Zeit 
vermehrte und veränderte. Wissenschaft
liche Erkenntnisse zeigen sich in ihrer 
Zeitbedingtheit, und die Erforschung der 
Geschichte wird damit selbst zum Gegen
stand der Geschichtsforschung.
Unter diesem Aspekt sprengt die Ausstel
lung auch den engen Rahmen der Lokal
geschichtsforschung und vermag als Pa
radigma dafür zu dienen, wie wir mit unse
rer Vergangenheit umgehen.
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Zur Ausstellung erschien ein ausführlicher 
Katalog.
Termin: 20. März - 15. September 1996 
Ort: Stadtmuseum Wels (Oberösterreich) 
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-17 Uhr; 
Sa./So./Fei. 10-12 Uhr; Montag (auch 
an Feiertagen) geschlossen.

PD Dr. Gerhard H. Waldherr

Besuch der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung BrühlSport und Kultur
Aber besticht denn die Universität von Illi
nois lediglich akademisch? Beileibe nicht. 
Das Krannert Center for the Performing 
Arts lädt in vier Theatersälen und einem 
Amphitheater ein zu kulturellen Genüs
sen, angefangen von Aufführungen der 
universitären Musik- und Theaterdepart
ments bis hin zu Gastspielen der weltbe
kannten großen amerikanischen Orche
ster. In der Assembly Hall, einem moder
nen Kuppelbau, können 16 000 Men
schen sich an Musikgrößen wie Billy Joel 
ebenso erfreuen wie an den Erfolgen des 
universitären Basketballteams, das lan
desweit zu den besten Collegemann
schaften gehört. Und obwohl nicht ganz 
so erfolgreich, lockt das Footballteam oft 
70 000 begeisterte Zuschauer ins univer
sitätseigene Memorial Stadium.
Welche Feste, Aktivitäten und Reisen ihr 
Jahr in Urbana-Champaign für die Studie
renden aus Regensburg zu einem ganz 
besonderen gemacht haben, dürfte jeder 
einzelne, der zurückgekommen ist, seinen 
Freunden erzählt haben, sicherlich mit so 
manchem Funkeln in den Augen. Denn 
besonders ist die Erfahrung, in den USA 
studiert zu haben, für so gut wie alle, die 
.drüben“ waren. Ein neues Land, neue 
Freunde, und so vieles lernen! Gerade 
durch die Kombination aus Studieren und 
Leben, in einer anderen Kultur, in einer 
anderen Sprache. Rudolf Erndl
(Nächste Folge: Wesleyan University, 
Connecticut)

Im Rahmen einer Projektwoche erkunde
ten elf Teilnehmer des 52. Kommissarlehr
gangs für Angehörige des Bundesgrenz
schutzes von der Fachhochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl 
den Hochschulstandort Regensburg. Pro
grammgestaltung und Betreuung lagen in 
den Händen der Zentralstelle für Studien
beratung. Neben dem allgemeinen Über
blick über Universität und Fachhochschule 
gab es zwei besondere Akzente: Prof. Dr. 
Rolinski, der Inhaber des Lehrstuhls für

Strafrecht und Kriminologie, informierte 
vor allem über die kriminologische Arbeit 
an seinem Lehrstuhl, und Prof. Dr. Nerlich 
mit seinen Mitarbeitern berichtete über 
den Entwicklungsstand und die weiteren 
Entwicklungsvorstellungen des Rettungs
zentrums Regensburg e. V. Beides stieß 
bei den jungen Beamten auf großes Inter
esse, wurde hier doch unmittelbar einsich
tig, wie stark die Universität in ihr zukünf
tiges berufliches Dasein hineinwirken 
kann.

Mit besonderem Interesse besichtigten die Besucher die Ausstattung des Rettungszen
trums Regensburg (rzr) wie z. B. den am Klinikum stationierten Rettungshubschrauber für 
den Transport von Intensivpatienten. Foto: R. F. Dietze
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DAAD - Förderung des Wissenschaftler-austauschsIn aller Kürze
Nachrichten 
aus dem Senat
Einführung des Studiengangs 
„Klinische Medizin“ ab SS ’96
Mit Schreiben vom 5. Dezember 1995 hat 
das Ministerium sein Einvernehmen zur 
Einführung des Studiengangs „Klinische 
Medizin“ mit dem Beginn des Sommerse
mesters 1996 erklärt. Das Staatsministe
rium geht dabei davon aus, daß die Aus
bildung im ersten klinischen Studienab
schnitt sichergestellt sei und in den weite
ren Studienabschnitten durch den Ab
schluß entsprechender Kooperationsver
einbarungen mit den örtlichen Kranken
hausträgern sichergestellt werden könne. 
Darüber informierte der Rektor den Senat.

Institut für Physikalische und Makro
molekulare Chemie umbenannt
Zum „Institut für Analytische Chemie, 
Chemo- und Biosensorik“ wird das bishe
rige „Institut für Physikalisthe und Makro
molekulare Chemie“ umbenannt. Die Um
benennung ist im Zuge der Neuorientie
rung des Lehrstuhls in der Nachfolge Prof. 
Heckmann und der entsprechenden Aus
weisung der dazugehörigen C 3-Stelle 
notwendig geworden.

Bald Frauenforschungsprofessur an 
der Phil. Fak. III?
Mit einem Antrag auf Einrichtung einer 
Professur für Geschichte der Geschlech
terbeziehungen, den auch der Fachbe
reichsrat der Phil. Fak. III befürwortet, war 
der Senat in seiner Dezember-Sitzung be
faßt.
Da derzeit jedoch weder. Stellen verfügbar 
noch in Aussicht sind, wird eine solche 
Stelle im nächsten Doppelhaushalt bean
tragt. Das Gewicht und die Bedeutung der 
geschlechterbezogenen Forschung sollen 
im Strukturplan der Fakultät klar erkenn
bar gemacht werden.

Forschungsförderung
Prof. Dr. Gerhard Franz, Lehrstuhl für 
Pharmazeutische Biologie, wurden För
dermittel für zwei neue Forschungspro
jekte bewilligt: vom Bundesinstitut für Arz
neimittel und Medizinprodukte für das Pro
jekt „Untersuchungen zur Stabilität von 
pflanzlichen Drogen“ und von der EU für 
das EU Projekt MAST 3: „Bioactive Marine 
Natural Products in the Field of Antitum- 
oral, Antiviral and Immunomodulating 
Activity“.
Mit rund 3,5 Mio. DM fördert das BMBF 
ein dreijähriges Verbundprojekt, an dem 
neben Wissenschaftlern des Max- 
Delbrück-Centrums für Molekulare Medi
zin (MDC) Berlin-Buch, der Universität 
Halle und des Zentrums für Molekulare 
Biologie Heidelberg (ZMBH) auch Prof. Dr. 
Rainer Jaenicke und Dr. Johannes 
Büchner, Institut für Biophysik und Physi
kalische Biochemie der Universität Re
gensburg, beteiligt sind und dessen Ziel 
es ist, die Effizienz biotechnologischer 
Prozesse durch den Einsatz sogenannter 
„Chaperone“ (engl. Anstandsdamen) zu 
steigern. Chaperone sind Bestandteile le
bender Zellen, die Proteinen zur richtigen 
Form verhelfen und sie stabilisieren.

Der Deutsche Akademische Austausch
dienst (DAAD) hat mit Partnerorganisatio
nen in einer Reihe von Ländern bilaterale 
Programme zur Intensivierung der wis
senschaftlichen Zusammenarbeit einge
richtet. Der DAAD gewährt einen Zuschuß 
zu den Reise- oder Aufenthaltskosten am 
Partnerinstitut.

Die Programme PROCOPE und ARC 
sind jedem ein Begriff - nicht aber 
Vigoni und NSF.
Die Möglichkeit, die Mehrkosten eines 
Aufenthalts an einem ausländischen Part
nerinstitut im Rahmen eines wissenschaft
lichen Forschungsvorhabens erstattet zu 
bekommen, wurden und werden in den 
Jahren 1995 und 1996 von 17 Wissen
schaftlern aus sieben Fakultäten der Uni
versität Regensburg mit Partnerinstituten 
in Finnland, Frankreich (PROCOPE), 
Großbritannien (ARC), Portugal (Accöes 
Integradas Luso-Alemäs), Schweden, 
Spanien (Acciones Integradas Hispano- 
Alemanas) und den USA (ACLS - 
American Council of Learned Societies für 
Geistes- und Sozialwissenschaftler) ge
nutzt. Weitere- Programme gibt es mit Ar
gentinien (PWA), Brasilien (PROBRAL), 
Italien (Vigoni) und - auch für die Natur
wissenschaftler - mit den USA (NSF - 
National Science Foundation). Die Pro
gramme werden bezogen auf jedes Land

Forschungsförderung 
durch die DFG
Frau Dr. Cornelia Gelbmann, Mitarbeite
rin bei Prof. Dr. A. Holstege, dem Kommis
sarischen Direktor der Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I, wurde von der DFG 
eine Sachbeihilfe für die Durchführung 
des Forschungsprojekts „Zytokinproduk
tion von Mastzellen nach IgE-unabhängi- 
ger Aktivierung, mit besonderer Berück
sichtigung intestinaler Mastzellen“ bewil
ligt.
Bewilligt wurde auch der Antrag von Prof. 
Dr. Armin Kurtz, Institut für Physiologie, 
der im DFG-Schwerpunktprogramm 
„Struktur und Funktion von ATP-sensitiver 
und einwärtsgleichrichtender Kaliumka
näle“ zum Thema „Funktion von KatP-Ka- 
nälen in renalen juxtaglomerulären Epi- 
theloidzellen“ forscht.
Dr. Karl-Heinz Bäuml vom Institut für Psy
chologie und Prof. Dr. Alf Zimmer erhalten 
eine Sachbeihilfe zur Untersuchung des 
sogenannten abrufinduzierten Verges- 
sens, ein Projekt, das zunächst auf zwei 
Jahre angesetzt ist.
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in der Regel einmal im Jahr ausgeschrie
ben. Mit Ausnahme des Austausches mit 
Argentinien und den USA gibt es keine 
fachlichen Einschränkungen.

Gäste aus Österreich
Erfreulich groß war die Resonanz auf eine 
Sonderausschreibung, die kürzlich die 
Gelegenheit bot, Professoren aus Öster
reich für eine Einladung nach Regensburg 
vorzuschlagen. Das Programm sieht die 
Finanzierung der Reisekosten von seiten 
des DAAD und des Aufenthalts über das 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung in Wien vor.
Auf Anregung von Prof. Dr. Dr. Hans Wolf 
und Frau Prof. Dr. Daniela Männel kann 
voraussichtlich Prof. Dr. Manfred Dierich 
vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie 
der Universität Innsbruck eingeladen wer
den. Auf Vorschlag von Prof. Dr. Reinhard 
Mennicken kann Prof. Dr. Heinz Langer 
vom Institut für Analysis, Technische Ma
thematik und Versicherungsmathematik 
der Technischen Universität Wien erwartet 
werden. Geplant ist, wie von Prof. Dr. Wolf
gang Wiegrebe angeregt, Prof. Dr. Gott
fried Heinisch vom Institut für Pharmazeu
tische Chemie an der Universität Inns
bruck in diesem Jahr an die Universität 
Regensburg einzuladen.
Ulrike Neuneyer, EG-Referat, Tel. -2318

Neuberufene Professoren 
stellen sich vor
Im Rahmen des Tages der Physik, der am 
5. Februar begangen wurde, stellte sich 
Prof. Dr. Dieter Weiss mit einer Antritts
vorlesung über „Elektronen in künstlichen 
„Kristallen“ vor.
Fast pünktlich zum 100. Jahrestag der 
Entdeckung der Röntgenstrahlen hielt am 
31. Januar Prof. Dr. Stefan Feuerbach, 
der Direktor des Instituts für Röntgendia
gnostik, seine Antrittsvorlesung zum 
Thema „Prinzipien der Kontrastmittelappli
kation in der Computertomographie“ im 
Großen Hörsaal des Klinikums.

Telex-AnschluB hat ausgedient
Dem Vormarsch von Fax und E-mail ist es 
zu verdanken, daß der gute alte Fern
schreiber überflüssig geworden ist. Ange
sichts der neuen Gebührenregelung der 
Telekom fiel es den Verantwortlichen im 
Hause nicht allzu schwer, sich zu einer 
Stillegung des Uni-Fernschreibers zu ent
schließen. Der Telex-Anschluß 6 5 658 
unire d hat somit ausgedient und ist nicht 
länger aktiv.

Ein Haus in USA
Ein Akademikerehepaar aus Irvine, 
Kalifornien, möchte mit Regensbur
ger Kollegen Haus und ggfs. Auto für 
Sommeraufenthalt 1996 tauschen. 
Weitere Einzelheiten bei Dr. H. Geh
ring, Tel. 3508, oder direkt via E-mail 
unter:
Jlaval @ newport.cerf.fred.org

mailto:rudolf.dietze@venwaltung.uni-regensburg.de
http://www.uni-regensburg.de
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Die Menschenrechte in RuBland
Jte Dezember erhielt Prof. Dr. Friedrich- 
Christian Schroeder, Lehrstuhl für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ost- 
recht, von der Parlamentarischen Ver
sammlung des Europarats den Auftrag, 
Einige neue russische Gesetze auf ihre 
Vereinbarkeit mit der Europäischen 
Konvention für Menschenrechte und 
nern Standard des Europarats zu über
prüfen und anschließend zusammen 
P)it dem Berichterstatter des Komitees 
JUr Menschenrechte, dem Abgeordne
ten Bindig, vor Ort in Moskau einschlä
gige Recherchen anzustellen. Dieser 
Auftrag sollte die Beratung über die 
Aufnahme Rußlands in den Europarat 
vorbereiten. Von dieser Reise gab Prof. 
Schroeder folgenden Bericht:
jpte Reise erfolgte am 8.-10. 1. 1996. 
Meine früheren leidvollen Erfahrungen mit 
Pen umständlichen Einreise- und Zollfor
malitäten konnte ich vergessen: am Flug
hafen stand ein Vertreter der Duma, des 
russischen Parlaments, und geleitete 
teich - zusammen mit gleichzeitig einge- 
jroffenen russischen Politikern - durch die 
VIP-Lounge.

Widersprüchliche Darstellungen
Das Besuchsprogramm war geschickt ar
rangiert. Der erste Besuch galt dem Mos
kauer Zentrum für Menschenrechte, in 
Pem die verschiedenen russischen Verei
sungen für Menschenrechte wie das Ko
mitee der Soldatenmütter und andere un
tergebracht sind. Sie konnten uns zwar 
viele Hinweise auf Menschenrechtsverlet- 
*ungen mit auf unsere Informationstour 
9eben, doch hatten dadurch andererseits 
Pie Vertreter der staatlichen Institutionen 
Gelegenheit, diese Angaben als unglaub
würdig darzustellen, wovon sie regen Ge
brauch machten. Insbesondere stellte der 
stellvertretende Justizminister den Vorsit
zenden des Zentrums für die Gefängnisre- 
term, der schwere Vorwürfe gegen die Zu
stände in den russischen Untersuchungs
gefängnissen erhoben und dies mit ein
drucksvollen Fotos belegt hatte, als mehr- 
tach vorbestraften Kriminellen hin, bei 
Pem er sich wundere, daß er im Westen 
so herumgereicht werde.

Staatssicherheitsdienst 
irn Nadelstreifen
Nach dem Zentrum für Menschenrechte 
besuchten wir das Innenministerium, den 
Staatssicherheitsdienst, das Verteidi
gungsministerium, die Rechtsabteilung 
Per Moskauer Stadtverwaltung, die Gene
ralstaatsanwaltschaft, die Staats- und 
Pechtsabteilung der Verwaltung des Prä
sidenten und das Justizministerium. Wäh
rend der stellvertretende Innenminister 
martialisch von zwei hochdekorierten Ge
nerälen flankiert war - den Leitern der Ge
fängnisverwaltung und der Sondertruppen 
des Innenministeriums überraschten 
der Abteilungsleiter des Staatssicherheits
dienstes und seine Mitarbeiter mit feinen 
Nadelstreifenanzügen - eine ungewöhnli
che Form der „Verkleidung“, denn gerade 
sie tragen im Dienst normalerweise Uni
form.

Unterredung im russischen Verteidigungsministerium

Kafkaeske Zustände bei Spezialunter
suchungsgefängnissen
Bei den staatlichen Institutionen war allge
mein das Bemühen zu erkennen, den An
forderungen des Europarats in Bezug auf 
die Menschenrechte gerecht zu werden. 
Es wurde allerdings auf den Notstand der 
gefährlich anwachsenden Kriminalität und 
die jahrzehntelange Vernachlässigung der 
Gefängnisse hingewiesen, die enorme In
vestitionen erfordere. Beunruhigend in 
Hinblick auf die Sicherung der Menschen
rechte waren vor allem die zählebigen 
Ressortschranken in Rußland und die Ver
weisungen auf die Kompetenz anderer. 
Ein eklatantes Beispiel hierfür war die 
Frage nach den Spezialuntersuchungsge
fängnissen des Staatssicherheitsdienstes. 
Der Abteilungsleiter des Staatssicher
heitsdienstes selbst hatte uns erklärt, daß 
seine Behörde zwar das Untersuchungs
gefängnis Lefortowo in Moskau (in dem 
seinerzeit auch der deutsche „Moskau- 
Flieger“ Matthias Rust eingesessen hatte) 
an die allgemeine Gefängnisverwaltung 
zurückgegeben habe, aber immer noch 
über zehn Sonderuntersuchungsgefäng
nisse verfüge. Die Aufsicht darüber ob
liege der Generalstaatsanwaltschaft. Der 
Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft 
erklärte uns, unsere Auffassung müsse 
auf einem Irrtum beruhen; der Sicherheits
dienst verfüge nur über Durchgangsge
fängnisse, in denen Gefangene maximal 
drei Tage bis zu ihrem Verschub unterge
bracht würden. Als ich die einschlägige 
gesetzliche Bestimmung hervorzog, er
klärte der Beamte, das Recht des Staats
sicherheitsdienstes zu eigenen Untersu
chungsgefängnissen existiere zwar auf 
dem Papier, werde von diesem aber nicht 
wahrgenommen. Man stelle sich nur ein
mal vor, daß man in ein solches Gefäng
nis gerät und sich mit einer Beschwerde 
an die Aufsichtsbehörde wendet, diese 
aber erklärt, ein solches Gefängnis gebe

es gar nicht! Das sind wahrlich kafkaeske 
Zustände. Um endlich Klarheit in dieses 
Dunkel zu bringen, fragte ich schließlich 
den stellvertretenden Justizminister nach 
den Sondergefängnissen des Staatssi
cherheitsdienstes. Dieser erklärte, es 
gebe nur eins - Lefortowo. Nunmehr grif
fen die russischen Begleiter ein und wie
sen den stellvertretenden Justizminister 
darauf hin, daß der Staatssicherheits
dienst dieses Gefängnis inzwischen abge
geben habe. Das sei ihm völlig neu.

Statt Auskunft 
„Buchbinder Wanninger“
Eine ähnliche Odyssee wie beim Buchbin
der Wanninger ergab sich bei den Recher
chen nach den Angaben des Komitees 
der Soldatenmütter, daß in der Armee 
jährlich 4000 bis 5000 Soldaten umkom
men würden. Wir fragten im Verteidi
gungsministerium, ob hierunter viele 
Selbstmorde seien. Dies könne man nicht 
beantworten, denn die Frage des Selbst
mords verlange ja eine Ermittlung durch 
die Strafverfolgungsbehörden; also könne 
nur die Generalstaatsanwaltschaft Aus
kunft geben. Die Generalstaatsanwalt
schaft erklärte, die Unterlagen seien beim 
Justizministerium. Beim Justizministerium 
wurde deren Existenz zunächst abgestrit
ten, aber auf Vorhalt schließlich zugege
ben. Wenn wir unbedingt wollten, würde 
man uns die Zahlen heraussuchen. Das 
würde leider einige Zeit in Anspruch neh
men. Bis zum Ende des Besuchs war dies 
nicht erfolgt.

Aufnahme trotz beunruhigender 
Erkenntnisse
Der Berichterstatter des Ausschusses für 
Menschenrechte der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats nahm alle 
diese beunruhigenden Erkenntnisse in 
seinen Bericht auf. Allerdings hatte sich
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Interdisziplinäres Seminar:
Familienstrukturen in iiteratur-, rechts-, wirtschaftsgeschichtlicher 
und psychologischer Sicht

Teil II: Psychologie und Germanistik

Seit dem WS 1981/82 werden in der Uni
versität Regensburg Seminare zu we
sentlichen, fachübergreifenden Fragen 
angeboten und von Professoren der 
betreffenden Fakultäten geleitet. Das 
jüngste Seminar, das im vergangenen 
Sommersemester stattfand, erörterte 
Familienstrukturen in Iiteratur-, rechts-, 
wirtschaftsgeschichtlicher und psy
chologischer Sicht; es wurde, von den 
Prof. Dres. Gajek, Gömmel, Lukesch 
und Schwab geleitet.
In der Januar-Nummer der RUZ er
schien Teil I mit den Beiträgen aus den 
Bereichen Rechts- und Wirtschaftsge
schichte. Mit den Beiträgen aus den 
Fachbereichen Psychologie und Ger
manistik wird die Berichterstattung 
über dieses interdisziplinäre Seminar 
nun abgeschlossen.

I '

Psychologie
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
Familie entspricht dem Begriff der Haus
genossenschaft (z. B. im antiken römi
schen Recht); für diesen Familienbegriff 
war Blutsverwandtschaft nicht konstitutiv, 
vielmehr stand die gemeinsame Haus
haltsführung und die gemeinschaftliche 
Kultausübung im Vordergrund. Hingegen 
bezieht sich das noch für die Gegenwart 
geltende Verständnis von Familie (i. S. der 
„Kernfamilie“) auf die soziale Einheit von 
Ehegatten und deren Kinder, wobei unter 
dem erweiterten Familienbegriff auch die

Fortsetzung von Seite 9

der Europarat schon so weit in Verhand
lungen über den Beitritt Rußlands einge
lassen und die Aufnahme mehrmals hin
ausgezögert, daß eine erneute Ablehnung 
nicht ohne schweren Affront möglich ge
wesen wäre. Es wurde auch berichtet, daß 
eine Reihe von russischen Abgeordneten 
der Aufnahme inzwischen eher skeptisch 
gegenüberstehe, da man jetzt erst der Tat
sache gewahr geworden sei, daß sich 
nach einer Aufnahme Rußlands in den 
Europarat alle russischen Bürger wegen 
der Verletzung von Menschenrechten un
mittelbar an den Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte wenden könnten. 
Dies war auch der Grund für die Vertreter 
der Menschenrechtsorganisationen, trotz 
aller Hinweise auf existierende Menschen
rechtsverletzungen in Rußland eine Auf
nahme in den Europarat zu befürworten. 
Diese ist dann in der Tat am 25. Januar 
1996 erfolgt. Die Zukunft wird erweisen, 
ob diese Entscheidung voreilig war.

Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder, Lehrstuhl für Strafrecht, 

Strafprozeßrecht und Ostrecht

durch verwandtschaftliche Bande mit der 
Kernfamilie verbundenen Personen hinzu
gerechnet werden können.

Dieser traditionelle Begriff von Familie ist 
in Veränderung begriffen: Galten bislang 
etwa Familien mit nur einem Erwachsenen 
als unvollständige Minusvarianten, so ist 
nach dem Verständnis des 5. Familien
berichts der Bundesregierung beinahe 
jede Form des Zusammenlebens von zwei 
oder mehr Personen als Familie anzuse
hen (z. B. nichteheliche Lebensgemein
schaften [NEL] ohne oder mit Kindern; Al- 
leinerziehertum aufgrund von nichteheli
cher Geburt eines oder mehrerer Kinder, 
Tod eines Ehegatten, Scheidung oder 
Desertion). Aber auch für Ehen haben 
sich wegen der Anforderungen der Wirt
schaft nach unbedingter Mobilität und der 
zunehmend selbstverständlich geworde
nen Karriereorientierungen von Frauen 
Änderungen ergeben (sog. „Commuter-“ 
oder Wochenendehen, bei denen der As
pekt der gemeinsamen Haushaltsführung 
auf lange Zeit wegfällt). Eine Grenze be
steht noch zur passageren Form des Zu
sammenlebens in einer Wohngemein
schaft, wobei durch Rechtszugriffe (z. B. 
durch die staatliche Einforderung gegen
seitiger Verantwortlichkeit in sozialen Not
fällen) auch dies nicht als für immer fest
stehend angesehen werden muß. Durch 
die quantitativen Zunahmen von NEL und 
Alleinerziehertum ist die Grundlage für ein 
verändertes Selbstverständnis der Er
wachsenen in diesen Beziehungskonstel
lationen entstanden. Alle diese Strukturen 
sind mit mehr oder minder deutlichen 
Rechtsfolgen verbunden, aber auch mit 
unterschiedlichsten psychischen Befind
lichkeiten. Dabei ist von einer mehrfachen 
Wechselwirkung zwischen gesellschaftli
cher Entwicklung, Rechtsfolgen und indivi
duellem Selbstverständnis auszugehen.

Revolutionäre Veränderung 
der Verhältnisse
Eine erste Aufgabe der Psychologie
studentinnen und -Studenten war es, auf
grund statistischer Daten eine Zustands
beschreibung von Ehe und Familie, ein
schließlich alternativen Formen des Zu
sammenlebens (NEL) oder von Lebens
entwürfen ohne dauerhafte Partnerbezie
hung (Singledasein), zu geben. Die dabei 
zum Ausdruck kommende Erosion von 
Ehe als Basis für eine Familie wurde 
durch eine Analyse der Scheidungszahlen 
und der damit verbundenen Problemati
ken vertieft (z. B. Zunahme von Schei
dungswaisen, Zweitehen und Stiefeltern
verhältnissen; psychische, körperliche 
und wirtschaftliche Scheidungsfolgen für 
Frauen, Männer, Kinder). Die geradezu re
volutionäre Änderung der Verhältnisse 
kann mit einer Gegenüberstellung des im

Seminar von germanistischer Seite vorge* 
stellten Romans Effie Briest mit den heute 
zu vermutenden Konsequenzen einer 
Trennung deutlich gemacht werden: Geht 
die Romanfigur Effie Briest, deren Gatte 
ihren Verehrer wegen Untreue im Duell tö
tet, an der gesellschaftlichen Ächtung und 
dem Entzug ihrer Tochter zugrunde, so 
wären bei der gegenwärtigen Rechtslage 
die Folgen wesentlich anders: Ihr Ehe
gatte hätte im Scheidungsfall, abgesehen 
von einer Anklage wegen eines Tötungs- 
deliktes, nur mehr eine geringe Chance, 
sein Kind zu sehen (das Sorgerecht 
würde mit Sicherheit an seine Frau fallen, 
das Umgangsrecht kann durch sie lange 
Zeit, eventuell auch auf immer, torpediert 
werden); einen Großteil seines laufenden 
Einkommens müßte er für viele Jahre für 
Unterhaltszahlungen abgeben (für sein 
Kind und seine nicht berufstätige und des
halb Betreuungsunterhalt beanspru
chende Frau) und ein wesentlicher Teil 
seines Vermögens, so er sich auf den vom 
Gesetzgeber vorgesehenen Regelfall der 
Zugewinngemeinschaft bei der Eheschlie
ßung eingelassen hätte, würde an seine 
ehemalige Frau fallen (nämlich der wäh
rend der Ehe erwirtschaftete Zugewinn, 
allenfalls abzüglich seines Vermögens zu 
Beginn der Ehe, unter der Bedingung, daß 
er dies nachzuweisen in der Lage ist).

Machtzuwachs durch Scheidung?
Bei der Analyse der Scheidungsursachen 
wurde denn auch ein anderer Weg als üb
lich vorgeschlagen: Bislang hat es in der 
Scheidungsforschung Tradition, subjektive 
Ursachenangaben mit entsprechenden 
selbstabsolutierenden Vorwürfen an die 
Gegenseite zu diskutieren (z. B. angebli
che Gesprächsunfähigkeit, eheliche Un
treue, Aggressivität [des Mannes], Ver
schwendungssucht [der Frau] und derlei 
mehr). Zu fragen ist aber auch, wer eine 
(zumindest vermeintliche) materielle Bes
serstellung durch eine Scheidung erreicht. 
Dieses ist im Scheidungsfall immer der 
sozial Schwächere und unter der gegebe
nen Bedingung der höheren Einkommen 
der Männer in den meisten Fällen die 
Frau- das Überwiegen der Frauen bei der 
Einreichung von Scheidungen findet so 
eine etwas andere Erklärung als dies bei 
der Systematisierung subjektiver Schuld
vorwürfe gegeben ist. Frauen können bei 
einer Scheidung zudem sicher mit einem 
geradezu ungeheuren Machtzuwachs 
rechnen, da ihnen im Konfliktfall durch die 
Familienrichter und -richterinnen so gut 
wie immer das Sorgerecht für die Kinder 
zugewiesen wird und die Ehemänner in 
die demütigende Rolle eines Besuchsva
ters verwiesen werden, der in wesentli
chen Fragen (z. B. Schul- und Berufswahl) 
nichts mehr zu sagen hat. Die besondere 
Situation in Deutschland, durch die so-
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^ohl die Rechte des Kindes auf beide 
^'bliche Elternteile und die Rechte des 

sorgeberechtigen Elternteils (zu
meist der Väter) auf einen ungehinderten 
^u9ang zu ihren Kindern mißachtet wer- 
^en. kann hier nicht ausführlich diskutiert 
^®rden. Die faktische Rechtlosigkeit von 
’atern (gleich ob mit ehelich oder nicht- 
®belich gezeugten Kindern) ist als ein Mo- 
^®nt brutaler struktureller Gewalt anzuse- 
^.en- Richter und Richterinnen müssen 
S'ch von Amts wegen auch nicht mit dem 
°eschäftigen, was sie in weiterer Konse- 
nuenz durch ihre Urteile verursachen; sie 
^'sten aber einen bedeutsamen kausalen 
Beitrag zu gesellschaftlichen Problemfäl- 
fer> (in Erziehungsberatungsstellen betret
en ca. die Hälfte bis zwei Drittel aller Be- 
J^tungsfälle alleinerziehende Mütter mit 
'nren Kindern; Vaterlosigkeit führt bei Kin- 
^ern u. a. zur Ausbildung eines niedrige- 
^n kognitiven Niveaus, zu einer proble
matischen Geschlechtsrollenidentifikation 
Knd zu erhöhter Delinquenzneigung). 
2®ute kann auch die laienpsychologische 
Ansicht, es sei für Kinder besser, „Ruhe“ 
nörzustellen, also eine vergebliche Streit- 
s,tüation zu beenden, nicht mehr aufrecht 
halten werden.
^er Staat vermeidet es auch tunlichst, 
[pchtzeitig über den Vertragscharakter der 
.^be und die gegebenen Gestaltungsmög- 
llcbkeiten aufzuklären. Die Abfassung 
e'nes Ehevertrages, der in früheren Zeiten 
aiJch bei kleinsten Verhältnissen weit ver
breitet war, könnte auch viel Streitpotential 
lrTl Scheidungsfall wegnehmen. Dies wird 
aber von interessierter politischer Seite 
bicht gerne gesehen, da weiterhin von der 
p'ktion einer für das ganze Leben gelten
den ehelichen Verbindung ausgegangen 
Werden soll und ein solcher Vertrag (der 
lrb übrigen bei großen Vermögen immer 
9eschlossen wird) als eine institutionali
sierte Mißtrauenserklärung gegen den 
partner/die Partnerin betrachtet wird. Das 
pendel, das z. Zt. in Richtung einer matri- 
archalen Rechtsprechung weist, wird aber 
Unabänderlich auch wieder in die andere 
Dichtung ausschlagen, da sich die übli- 
chen Stereotype, mit denen die bevor
zugte Behandlung von Frauen („Mutterbo- 
nus“) begründet werden (z. B. der Mann 
macht Karriere, und die treusorgende 
Hausfrau muß die Kinder versorgen), nicht 
mehr halten lassen.

Mediation oder Milliardengeschäft?
Als eine mögliche Begleitmaßnahme für 
Scheidungsverfahren wurde das Mediati- 
°nsverfahren vorgestellt. Darunter sind 
^ersuche der Vermittlung zwischen den 
^ennungsbereiten Partnern gemeint, bei 
Genen von Psychologen und Psychologin- 
ben (in den USA auch von Angehörigen 
aus Rechtsberufen) die beiderseitigen 
Standpunkte geklärt und in unparteiischer 
Weise zu einem Ausgleich gebracht wer-, 
den sollen (vergleichbar der Funktion, die 
'bi Rechtssystem ein Notar ausüben soll), 
'bi Prinzip könnten auch Familienrichter 
bnd -richterinnen eine solche Aufgabe er
füllen - der Halbstundentakt, in dem diese 
Scheidungsverfahren üblicherweise termi- 
bieren, macht dies aber unmöglich. Psy
chologische Mediation ist ein Vorhaben, 
bas in Deutschland von den Rechtsanwäl

ten nicht gerne gesehen und von man
chen Familienrichtern und -richterinnen 
milde belächelt wird. Dies ist leicht ver
ständlich: Rechtsanwälte leben vom Streit 
und vom Geld der Mandantschaft; sie wol
len sich naheliegenderweise das Milliar
dengeschäft, das in Deutschland mit den 
z. Zt. über einhundertsechzigtausend 
Scheidungen pro Jahr zu machen ist, 
nicht verderben lassen, sie kochen viel
mehr alle die Scheidungsverfahren, an de
nen etwas zu verdienen ist, möglichst 
hoch. Wenn dann alle die eigentliche 
Scheidung nur vorbereitenden Verfahren 
einmal gelaufen sind (z. B. vorläufige 
Sorgerechtszuweisung, Kindesunterhalt, 
Trennungsunterhalt, Hausratszuweisung, 
Wohnungszuweisung), kann man sicher 
sein, daß die psychologische Basis für ein 
Gespräch zwischen den ehemaligen Part
nern grundlegend vernichtet ist. Diese in 
Parallele zu iatrogenen Krankheiten her
beigeführte Situation hat sich dann meist 
so verschärft, daß auch eine gerichtliche 
Lösung z. B. vermögensrechtlicher Fragen 
nicht mehr möglich ist. Und die sich wäh
rend der Verfahren vermeintlich bekämp
fenden Anwälte können nun wieder daran
gehen, eine Vertragslösung auszudisku
tieren; auch dabei können wieder erhöhte 
Honorarsätze liquidiert werden. Ob ein 
Kurieren an Symptomen (Einführung 
eines Fachanwaltes für Scheidung) eine 
Verbesserung bringen kann, ist anzuzwei
feln. Eine grundlegende und den Emanzi
pationsanspruch von Frauen umsetzende 
Rechtsgebung ist auch nicht gewünscht. 
Familienrecht und Gerichtspraxis werden 
so weiterhin Ursache für Leid und Ver
zweiflung vieler Menschen bleiben.-

Helmut Lukesch

Germanistik
1) Möglichkeiten von Literatur
Beziehungen zwischen Menschen, vor al
lem in der Familie, gehören seit je zu den 
Hauptthemen der Literatur. Doch immer ist 
die rechtliche, wirtschaftliche und psycho
logische Bedingtheit einer literarisch ge
schilderten Familie erkennbar, gleichgültig 
ob ein Geschehen erzählt oder drama
tisch vorgestellt wird. Literatur veran
schaulicht den Einzelfall und macht ihn 
zum Beispiel für menschliches Zusam
menleben; sie gibt ihm einen ablösbaren, 
für andere, spätere Zeiten wenn nicht ver
bindlichen, so doch denkwürdigen Sinn.

2) Beispiele aus der Literatur
geschichte
Chr. F.. Geliert, Das Leben der schwedi
schen Gräfin von G... (1747 /48)
In der europäischen Aufklärung wurden 
Ehe und Familie als Zweckgemeinschaft 
verstanden. Immanuel Kant definierte die 
Ehe als einen Vertrag zum wechselseiti
gen Gebrauch der Geschlechtseigen
schaften. Dem widersprach die Literatur 
des gleichen Jahrhunderts. Sie führte 
nicht selten rationale und a-rationale 
Kräfte innerhalb des Zusammenlebens 
von Mann und Frau vor. Nicht zuletzt, arti
kulierte sie Konflikte, die trotz rechtlich 
sanktionierten Verbindungen katastrophal

endeten, so den in einer Ehe vollzogenen 
Geschwister-Inzest. Christian Fürchtegott 
Gellerts Roman Das Leben der schwedi
schen Gräfin von G... ist dafür ein Bei
spiel. Die Familie wurde zum Gegenbild 
dessen, was der Feudalstaat seinen Un
tertanen auferlegen oder zugute kommen 
lassen wollte. Nicht die Aneignung ver
nünftig begründeter Ordnungen, sondern 
die Verwirklichung des individuellen Ver
langens nach Glück war nun das Anliegen 
des Menschen und der Familie. Dabei 
wurden systematisierbare psychologische 
Kategorien entwickelt, bevor die Psycho
logie als akademische Disziplin entstan
den war.
J. W. v. Goethe, Die Wahlverwandtschaf
ten (1809)
Goethes Roman Die Wahlverwandtschaf
ten (1809) ist ein anderes ergiebiges Bei
spiel. Es beruht darauf, daß die zwischen 
chemischen Elementen wirksamen Kräfte 
den Beziehungen zwischen Frauen und 
Männern in und außerhalb rechtlich gere
gelter Lebensformen gleichgesetzt wer
den; sie ziehen sich in entgegengesetz
tem- Sinne an oder stoßen sich ab, d. h. 
sie sind bedingt und nicht mehr frei. Natur- 
und Sittengesetze stimmen nicht mehr 
überein, ihr Widerstreit löst die Grund
lagen menschlichen Zusammenlebens 
auf. Dem Roman liegt die Möglichkeit der 
relativ raschen Scheidung zugrunde, die 
das Preußische Allgemeine Landrecht seit 
dem 1. Juni 1794 bot. Goethes wie 
Gellerts Roman führt Familien des Adels 
vor, die wirtschaftlich nahezu unabhängig 
sind; Geldprobleme spielen eine unterge
ordnete Rolle, werden sogar als neben
sächlich hingestellt.
Th. Fontane, Effi Briest (1894)
Mit dem wirtschaftlichen Erstarken des 
Bürgertums im 1§. Jahrhundert setzten 
sich die familiären, vom Bürgertum bean
spruchten und gegen den Adel formulier
ten Normen auch in der Literatur durch. 
Familie wurde zum Wert an sich. So konn
te ein Roman wie Theodor Fontanes Effi 
Briest (1896) zur Kritik an adeliger Stan
desmoral werden. Das Schicksal einer 
märkischen Gutsbesitzerstochter, deren 
Ehe von den Eltern bestimmt wurde, ist 
von den wirtschaftlichen, moralischen und 
psychologischen Gegebenheiten ihres Mi
lieus geprägt. In ihm vollziehen sich Effis 
Ehebruch, der Duelltod ihres Liebhabers, 
die Scheidung und der Verlust der Tochter. 
Das Gesetz und der Komment werden ge
wahrt, aber die gesellschaftliche und wirt
schaftliche Grundlage der schuldig ge
schiedenen Frau ist zerstört. Nur der Ent
schluß der Eltern, sich über die Standes
moral hinwegzusetzen und - der gesell
schaftlichen Ächtung zum Trotz - die 
Tochter wieder zu sich zu nehmen, er
möglicht Effi eine begrenzte Existenz. 
Rechts- und sozialgeschichtlich bedeut
sam ist: Duelle waren ungesetzlich; der 
Herausforderer wurde hier zu einer - nicht 
als ehrenrührig geltenden - Festungshaft 
verurteilt, nach wenigen Wochen jedoch 
vom Kaiser begnadigt. Effi Briest beruht 
auf einem realen Vorfall: Der preußische 
Offizier Armand von Ardenne hatte sich 
1886 mit dem Düsseldorfer Amtsrichter 
Emil Hartwich duelliert; er hatte ihm eine 
Beziehung zu seiner Frau Elisabeth von
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taue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Horst StrunU rtanrlrrtnartmnrnhnlnni- 1QQ.3 mit fitwa 140 Teilnef®ch" Strunk, Dendrogeomorphologi- 

Methoden zur Ermittlung der 
^equenz und Beispiele ihrer An-
1qoL\ n9(Regensburg; Verlag S. Roderer
dM64 1 96 S” 54 Abb> 33 Fotos’ 8 Taf"

HaK-i^er vorliegenden Studie - zugleich 
Qen ktations'Schrift an der Universität Re- 
Priif ur9 ~ war die Erarbeitung und Über- 
(jjgUn9 von Methoden, die es erlauben, 
(j rezente und subrezente Geomorpho- 
9er!amiH von Murkegeln mit Hilfe dendro- 
t^oephologischer Analysen verschüt- 

Bäume zu erfassen. Die Datierungs- 
WR2°den mit ihren jeweiligen Grenzen 
^Jaen ausführlich dargestellt. Die An- 
qi®ndbarkeit dieser dendrogeomorpholo- 
rchen Methoden wird am Beispiel der 
cl %se von vier Murkegeln in den nördli- 
Stund südlichen Kalkalpen demon-
Itl
Hr^Us Reine> Horst Strunk, Jörg Völkel, 
/s9-, Erträge geomorphologischer 
}^°hung - Ausgewählte Beiträge der 
Ijj • Tagung des Deutschen Arbeitskreises 
/b Geomorphologie in Regensburg 1993 
l?a9ensburger Geographische Schriften 
q25) 183 Seiten, mit zahlreichen Abhil
fen, Fotos und Tabellen. Selbstverlag 
jstitut für Geographie der Universität Re- 

•urg, DM 30,
J®. 19. Tagung des Deutschen Arbeits- 

6lses für Geomorphologie fand Ende

1993 mit etwa 140 Teilnehmern in Re
gensburg statt. Die zwölf Beiträge des 
Bandes behandeln verschiedene Aspekte 
deutscher geomorphologischer For
schung, unter anderem Fragen der Bo
denerosion in Deutschland, Spanien und 
im Sahel, neue Ergebnisse zur Genese 
tropischer und subtropischer Böden, so
wie hydrologische Fallstudien aus Südaf
rika und Niedersachsen. Neben dem vor
liegenden Heft wurde ein weiterer Band 
mit Vorträgen der Tagung von den Heraus
gebern publiziert (Zeitschrift für Geomor
phologie, Supplementband 99, 1995).
Unter der Schriftleitung von Prof. Dr. Diet
rich Manske, Regionalgeographie, er
schien soeben Band 4/1996 der Reihe 
Regensburger Beiträge zur Regional
geographie und Raumplanung, die von 
R. Ehrig, E. Köhler, D. J. Manske und E. 
Werner herausgegeben wird. Der Band 
enthält zwei Beiträge: Wolfgang Fruh- 
mann, Geographische Untersuchungen 
zur Eingliederung der Heimatvertriebenen 
und deren wirtschaftliche und kulturelle 
Aufbauleistungen im Raum Amberg-Sulz- 
bach- Eine Dokumentation, die im Auftrag 
und mit finanzieller Unterstützung des 
Landkreises Amberg-Sulzbach und der 
kreisfreien Stadt Amberg erstellt wurde; 
und Michael Ledermann, Der Erwerbsgar
tenbau im Raum Regensburg. Letzterer 
untersucht die Entwicklung, die Bedeu
tung und den gegenwärtigen Stand des

0rtsetzung von Seite 11
|J9enne, geb. von Plotho, unterstellt. Der 
[fan macht daraus das Beispiel für eine 
fholte Standesetikette, deren un
sachliche Folgen nur durch Verzeihung 

Uebe aufgehoben werden können. 
Thoma, Andreas Vöst (1906)
Wenfalls real ist das Motiv in Ludwig Tho- 

p>as Roman Andreas Vöst. Er zeigt, daß 
ealität durch Dichtung zum Exempel ge- 
f ht wird - auf Grund und mit Hilfe der 
ij Nigen rechtlichen, wirtschaftlichen 
^9 psychologischen Verhältnisse. Tho- 
Ss Leistung besteht in der Erschließung 
f enössischer, im Erfahrungsbereich 
<vs Lesers angesiedelter bäuerlicher 
j?r9kturen für die Literatur. Andreas Vöst 
w die Geschichte eines Bauern, den 
öhoma als junger Anwalt vertreten hatte. 
>Jr quellenmäßig zu belegende Versuch 
/'Omas, seinen Mandanten Peter Loder 
^9en die Verleumdung durch den Orts- 
Ptarrer und gegen die Diskriminierung in 

und Bezirk zu schützen, wird in ein 
von der Lage des süddeutschen Bau- 
um 1893/95 umgesetzt: die Begünsti

gung der Getreide-Einfuhr aus dem Aus- 
f unter Bismarcks Nachfolger Caprivi 

die Bauernbünde auf den Plan und 
?°bilisierte die Bauern gegen das Zen- 
pm. Vöst zerbricht daran, daß er den 
j/°nflikt mit Kirche, Zentrum und Staat in 
fe persönlichen Beziehungen, d. h. in 
^ine Familie, dringen läßt und sich gegen 

und Brauch des Dorfes vergeht.
*'Thoma, Magdalena (1912)

Y dem Volksstück Magdalena führte 
Jborna den Widerstreit von Elternliebe, 
umstehen und Verzeihen auf der einen, 
^dherzigkeit, Gesetz und unbarmherzi
ger bäuerlicher Sitte auf der anderen 
fe vor. Die Gütlerstochter Leni erliegt 
Lesern Konflikt, nachdem sie wegen Ge

legenheitsprostitution aus der Stadt (Mün
chen) in das elterliche Dorf bei Dachau 
abgeschoben worden ist. An der Katastro
phe sind die rechtlichen, religiösen, wirt
schaftlichen und psychologischen Verhält
nisse gleichermaßen schuld. Thoma schil
dert dies als eine ausweglose Konstella
tion, die nur durch die Relativierung, ja 
Aufhebung der verfaßten oder überliefer
ten Konventionen hätte zum Guten ge
wendet werden können. Damit schuf er 
eine der besten deutschen Tragödien - in 
der Mundart des Dachauer Landes.

3) Ergebnis
Literatur beschreibt oder erschafft Situa
tionen und Geschichten, die das Zusam
menleben von Menschen als einzelne, als 
Gruppe oder Generationen zu einer be
stimmbaren Zeit und unter beschreibba
ren sozialen, emotionalen, rechtlichen, 
wirtschaftlichen und religiösen Umstän
den ausführen. Sie muß dabei nicht histo
risch getreu sein. Abweichend von realen 
Vorfällen kann sie Einzelheiten zu einem 
positiv oder negativ verstandenen Ganzen 
zusammenfügen. Dies hängt auch vom 
Autor und dessen Einstellung zu den kon
stituierenden Aspekten ab. Dichtung kann 
scheinbare Ausnahmen, das vermeintlich 
allgemein Anerkannte oder aber den 
Widerstreit und die Abgleichung darstel
len. Dies geht bis zur Entwicklung von Ar
chetypen — wie in den Mythen mit der Aus
einandersetzung zwischen vater- und 
mutterrechtlichen Herrschafts- und Le
bensformen. Je anschaulicher und folge
rechter der Streit zwischen Patriarchat 
und Matriarchat vorgestellt wurde, desto 
dauerhafter und prägender ist die abend
ländische Dichtung geworden.

Bernhard Gajek

Erwerbsgartenbaus angesichts der Tatsa
che, daß die moderne Kühltechnik die La
gerhaltung revolutionierte und Frischwa
ren aus aller Herren Länder innerhalb kür
zester Zeit auf dem Markt verfügbar sind.
Eine Magisterarbeit über Joseph Beuys: 
„Das Ende des 20. Jahrhunderts“ konn
te Andreas Schalhorn, M.A. jetzt in über
arbeiteter Fassung im LIT Verlag Münster 
veröffentlichen. Die Arbeit erschien in der 
von Prof. Dr. Matthias Bleyl herausgege
benen Reihe „Theorie der Gegenwarts
kunst“ (Band 3), hat 163 Seiten, 26 s/w 
Abb., ISBN 3-8258-2236-2). Sie befaßt 
sich mit der gleichnamigen Rauminstalla
tion von Beuys aus dem Jahre 1983, die in 
vier Versionen geschaffen wurde. Die 
größte Version, bestehend aus 44 Basalt
steinen, befindet sich in der Staatsgalerie 
moderner Kunst - Haus der Kunst - in 
München.
Ingo Schaefer, Das Alpenvorland im Ze
nit des Eiszeitalters: Forschungen in 
seinem Kerngebiet zwischen Riß und 
Lech (1995). 2 Bde. Textband: 405 Deiten; 
Ergänzungsband: 671 Seiten und 41 Ab
bildungen im Anhang. Geb. DM/sFr 248.-. 
ISBN 3-515-05957-1.
Zum Inhalt vgl. Bericht über die Vorstel
lung des Bandes durch Prof. Schaefer an
läßlich seines 80. Geburtstags in dieser 
Nummer der RUZ.

Förderung durch den 
Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e.V. hat Fördermittel bewilligt 
für
• einen Härtefonds, aus dem ausländi

sche Studierende, vorzugsweise aus 
Entwicklungsländern, unterstützt wer
den können (auf Antrag des Rektors).

• die Anmietung eines Gemeinschafts
ateliers in der Alten Mälzerei durch das 
Institut für Kunsterziehung auf Antrag 
von Prof. Hermann Leber. Dort können 
Studierende mit dem Hauptfach Kunst
erziehung auf vier bis sechs Arbeitsplät
zen künstlerische Arbeiten anfertigen, 
die Teil der 1. Staatsprüfung sind.

• Dipl.-Physiker Berthold Hahn, einen 
Doktoranden von Prof. Dr. Wolfgang 
Gebhardt, der damit die Möglichkeit er
hält, anstelle von Prof. Gebhardt an 
dem Internationalen Symposium on 
Blue Laser and Light Emitting Diodes 
an der Chiba-Universität in Japan teilzu
nehmen.

Auszeichnung für RUZ 
im Internet
Electronic Version of RUZ 
Wins Global WWW Award
Die elektronische Version der RUZ, 
die seit Mai 1995 im Internet bzw. im 
World Wide Web (WWW) unter der 
Adresse (URL): http://www.uni- 
regensburg.de/Universitaet/RU27 
index.html zu finden ist, wurde im 
Februar unter die besten 100 Sites im 
Internet gewählt. Bewertet wurden 
die Kategorien „Graphical Interface, 
Appropriate Visuals and Content“. 
Also, einfach 'mal reinschauen!

http://www.uni-regensburg.de/Universitaet/RU27
http://www.uni-regensburg.de/Universitaet/RU27
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Die wissenschaftliche Diskussion in Schwung gekracht

7. Regensburger Endokrinologengespräch
Im Blickpunkt die Volkskrankheit „Fettleibigkeit“

Am 28.10.1995 fand unter der Leitung 
von PD Dr. K.-D. Palitzsch das 7. Re
gensburger Endokrinologengespräch 
zum Thema „Problem Adipositas“ im 
großen Hörsaal des Klinikums statt.
In seiner Einführung wies Palitzsch dar
aufhin, daß jeder zweite bis dritte Deut
sche übergewichtig ist und diese Tatsache 
häufig von den Betroffenen aber auch von 
der Ärzteschaft ignoriert wird. Die 
Adipositas stellt nicht nur ein kosmeti
sches bzw. soziales Problem dar, sondern 
ist auch mit erheblichen medizinischen 
Konsequenzen und Kosten im Gesund
heitswesen verbunden. Folgeerkrankun
gen, die häufig mit Adipositas assoziiert 
sind, wie zum Beispiel der Typ II Diabetes, 
haben seit den 50er Jahren kontinuierlich 
zugenommen und Ende 1995 litten 20% 
der nordamerikanischen Bevölkerung an 
diesem Krankheitsbild. Epidemiologische 
Studien an langzeitbeobachteten Kollekti
ven wie z. B. die Harvard Study Group 
konnten zeigen, daß Männer, die bereits 
als Jugendliche übergewichtig waren, in 
ihrem späteren Leben ein höheres Erkran
kungsrisiko für koronare Herzerkrankung, 
Schlaganfall und Kolorektale Karzinome 
(Darmkrebs) sowie eine erhöhte Sterblich
keit aufwiesen. Ähnliche Ergebnisse lie
gen auch aus der Boston Nurse Health 
Study vor, die an über 100 000 Frauen 
durchgeführt wurde. Während man sich 
von psychologischer Seite aus früh des 
Problems Adipositas angenommen hat, 
wurde das Krankheitsbild in der Grund
lagenforschung lange vernachlässigt. In 
diesem Zusammenhang wies Palitzsch 
darauf hin, daß die Klonierung des Ob- 
Gens die wissenschaftliche Diskussion 
um die Adipositas in Schwung gebracht 
hat und, daß mittlerweile auch auf tierex
perimenteller Ebene bekannt ist, daß das 
Genprodukt des Ob-Gens, das soge
nannte Leptin, nur im Fettgewebe expri- 
miert wird und wohl einen zentralen Si
gnalfaktor in der Regulation des Körper
gewichtes und der Energiebilanz darstellt. 
Auch Katecholamine können über ß-1 und 
ß-2 adrenerge Rezeptoren die Lipolyse 
und somit den Grundumsatz entschei
dend beeinflussen, wobei man zwischen
zeitlich weiß, daß auch ß-3 adrenerge Re
zeptoren eine entscheidende Rolle bei der 
Adipositas spielen.

Prof. Dr. Löffler, Lehrstuhl Biochemie III, 
der Universität Regensburg, beleuchtete 
im ersten Vortrag die theoretischen Hinter
gründe der Entstehung der Adipositas. 
Das Fettgewebe als Hauptenergiespei
cher des menschlichen Körpers sei in der 
Evolution vorteilhaft gewesen, da dort 
einerseits große Mengen von Nahrungs
stoffen gespeichert werden können und 
andererseits in Hungerperioden durch die 
Fettmobilisation der Körper am Leben er
halten werden könne. Löffler führte weiter 
aus, daß es in der heutigen Zeit aufgrund

des Fehlens von Hungerperioden in vielen 
Ländern der Erde mit zunehmendem Le
bensalter zunehmend zu einer Fettzell
hypertrophie als auch -hyperplasie kom
me. Die Adipozyten nähmen durch eine 
vermehrte Energiezufuhr, aber auch unter 
dem Einfluß verschiedener endogener 
Faktoren wie z. B. IGF-1, PDG-F und 
Cortisol im Sinne einer Hypertrophie an 
Volumen zu und schließlich vermehren 
sich ruhende Präadipozyten als Vorläufer 
der Adipozyten sich im Sinne einer Fett
zellhyperplasie. Die Fettzelle hat bei 
Adipositas eine ausgeprägte sekretori
sche Aktivität und zum Beispiel die Aus
schüttung von TNF- erhöht die Insulinresi
stenz der Skelettmuskulatur und Angio- 
tensinogen stimuliert die Fettzellneubil
dung. Das Ob-Gen führt zur Bildung des 
oben aufgeführten Proteins Leptin, über 
dessen Wirkung beim Menschen noch 
nichts bekannt sei.

Genetische Faktoren 
und Umwelteinflüsse
PD Dr. Lackner vom Institut für Klinische 
Chemie der Universität Regensburg be
richtete über die Zusammhänge zwischen 
Adipositas, Fettstoffwechselstörungen, In
sulinresistenz und Hypertonie. Laut Äus- 
kunft Lackners belegen zahlreiche Studi
en, daß die Adipositas die Insulinresistenz 
fördert. Dabei käme es zu einer erhöhten 
Freisetzung von freien Fettsäuren aus 
dem Fettgewebe, die zu einer Vermehrung 
des in der Leber gebildeten VLDL- 
Cholesterins führe. Über eine Störung der 
Lipoproteinlipaseaktivität wird der Abbau 
des VLDL-Cholesterins beinträchtigt und 
der Anteil des HDL-Cholesterins am Ge
samtcholesterin reduziert. Dies führt zu 
einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose 
und koronare Herzerkrankung. Die Krank
heitsentstehung würde jedoch auch durch 
genetische Faktoren und durch Umwelt
einflüsse beeinflußt. Dabei gehe man, so 
Lackner, von der Existenz sogenannter 
„efficient genes“ aus, die bei bestimmter 
Ernährung zur Prädispostion von Insulin
resistenz, metabolischem Syndrom und 
schließlich der Arteriosklerose führten. 
Zahlreiche Studien zeigen, daß für die 
Entstehung einer koronaren Herzerkran
kung die Kombination verschiedener Risi
kofaktoren wichtig sei. Hinsichtlich der 
Therapie einzelner Erkrankungen, wie 
z. B. der Hypertonie, sei unbedingt darauf 
zu achten, daß bestimmte Medikamente 
einen ungünstigen Einfluß auf die Insulin- 
ansprechbarkeit sowie die Cholesterin- 
und Triglyceridspiegel hätten.

Ein alimentäres Problem
Frau Dr. Hügl aus der Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I der Universität Re
gensburg beschrieb die endokrinen Ursa
chen der Adipositas. Hormonelle Ursa
chen spielten nur bei etwa 1 % aller von

pine
Adipositas betroffenen Patienten «’ , 
Rolle und stellten sozusagen einen e,n.Ln 
nen Kolibri unter einem Heer von 
dar. Aufgrund der Seltenheit endokn 
Gründe für die Adipositas sowie der n 
hen Kosten für die Äbklärung dieser Urs 
chen sei es heute unabdingbar, eine ra 
nelle Diagnostik durchzuführen. Als P® 
figste endokrine Ursache der Adip°slHjß 
nannte Frau Hügl die Hypothyreose
entweder angeboren oder häufig®^ 
Rahmen einer Autoimmunthyreop'’

im
ath'e

vom Typ Hashimoto erworben sein kan®'
Über eine Verminderung des Gru®^ 
satzes komme es bei etwa 40 % der hyP^ 
thyreoten Patienten zur Adipositas. B® n 
Cushing-Syndrom müsse man zwiscn 
den sehr häufigen exogenen, rnedikam® 
tös bedingten Formen und der selten 
endogenen Form unterscheiden, die $ 
wohl zentral als auch im Bereich 0 ( 
Nebenniere lokalisiert sein könne. M® 
sei die Adipositas ein alimentäres y 
blem, wobei durch die vermehrte N®' 
rungsaufnahme und die kontinuierim® 
Hyperglykämie in letzter Konsequenz ®. 
Hyperinsulinismus und die Insulinr®®

für
fof'

stenz resultiere. Seltene Ursachen 
eine Adipositas aus dem endokrinen 
menkreis seien Hypogonadismus, d® 
Insulinom oder hypothalamische Störd® 
gen.

Dr. Halle von der Medizinischen Univerm 
tätsklinik Freiburg referierte über d 
Adipositas als eigenständigem Risikofa^ 
tor kardiovaskulärer Erkrankungen. 
Ergebnisse der Framingham-Studie h® 
ten gezeigt, daß eine direkte Korrelativ 
zwischen Körpergewicht und Inzidenz d® 
koronaren Herzerkrankung besten®- 
Diese Korrelation sei bei Männern stärk® 
ausgeprägt als bei Frauen. Andere SW®' 
energebnisse hätten gezeigt, daß die G®' 
samtmortalität mit steigendem Body' 
Mass-Index (BMI) ansteige, die Inziden 
der koronaren Herzerkrankung dabei s0’ 
gar überproportional. Interessanterweis® 
sei bereits das Übergewicht im jugend^ 
chen Alter ein Risikofaktor für das später® 
Auftreten einer koronaren Herzerkrankup9 
bei Männern, nicht jedoch bei Frauem 
Halle führte weiter aus, daß auch ein® 
starke Gewichtszunahme zwischen dem 
20.-40. Lebensjahr ein erhöhtes Risik® 
darstelle. Dagegen sei Übergewicht 
einem Alter von 60 Jahren nicht mehr a,s 
Risikofaktor zu betrachten. Insgesamt hat" 
ten die Studien gezeigt, daß bei einem 
BMI von 22 die geringste Mortalität best®' 
he. Bis zu einem BMI von 27, dies stell® 
bereits eine Adipositas Grad I dar, war® 
die Mortalität nur geringfügig erhöht, b® 
Überschreiten dieser Grenze nähm®® 
Morbidität und Mortalität deutlich zu.

Dr. Leibi von der Medizinisch-PsychosO' 
matischen Klinik Roseneck in Prien a®1 
Chiemsee berichtete über psychosomati' 
sehe Therapieansätze bei Adipositas-
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^amnestisch müsse berücksichtigt wer- 
pen, daß Übergewicht häufig reaktiv in 
o!ge von persönlichen Belastungen wie 

!|auer oder Unfällen aufträte. Davon sei 
Übergewicht als Folge psychischer Stö
rungen, wie z. B. bei Bulimie oder als un- 
6[Wünschte Medikamentennebenwirkung, 
^,e z. B. durch die chronische Einnahme 
^°n Antidepressiva, abzugrenzen. Im 
“ahmen der psychosomatischen Thera
pie der Adipositas wird in einem Stufen
schema vorgegangen. In Phase I würde 
®'ne externe Kontrolle mit Fettreduktion in 

Ernährung und intensiver Ernährungs
beratung ausgeübt. Die Phase II beinhal
tet nach Auskunft von Leibi den Übergang 
*Ur Selbstkontrolle der Ernährung, wäh
rend die Phase III in der Erhaltung des Er
diges, der Gewichtsreduktion, bestehe. 
°ei der Therapie der Adipositas müsse all- 
9emein berücksichtigt werden, daß selbst- 
9esetzte Restriktionen in der Nahrungs
aufnahme häufig zu Frustrationen bei 
Nichteinhaltung der gesetzten Ziele führe. 
!P Folge käme es dann häufig zu einem 
^erschießenden Eßverhalten mit weite
rer Gewichtszunahme. Deshalb habe in 
tetzter Zeit die sogenannte „Antidiät“ gro
ßes Interesse gefunden, bei der stark 
Übergewichtige bereits eine Gewichtsab
nahme durch eine normale Nahrungsauf
nahme ohne Restriktionen erzielen.
*nn letzten Vortrag berichtete Prof. Wechs- 
br von der Internen Abteilung des Kran
kenhauses der Barmherzigen Brüder in 
München, daß es bei der Therapie der 
Adipositas auf die Behandlungsökonomie 
enkomme. Dabei seien Lebensqualität, 
Krankheitsrisiko sowie Kosten und Erfolg 
der Behandlung entscheidend. Zahlreiche 
Studien hätten belegt, daß bei Patienten 
rhit einem BMI größer 40, d. h. einer 
Adipositas III. Grades, diätetische Maß
nahmen vollkommen erfolglos blieben. 
Hier müßten invasive Maßnahmen, wie 
2. B. die Installation eines Magenballons 
°der eine operative vertikale Gastroplastik 
eingesetzt werden. Bei Personen mit 
einem BMI zwischen 25 - 30, also einer

Adipositas I. Grades, bestünde dagegen 
aus medizinischer Sicht keine Therapiein
dikation, es sei denn, es bestünden wei
tere Risikofaktoren. Bei Personen mit 
einem BMI zwischen 30-40, also einer 
Adipositas II. Grades, bestünde dagegen 
eine Therapieindikation unabhängig von 
weiteren Risikofaktoren.

Wissen um richtige Ernährung fehlt

Eine kalorienreduzierte Mischkost geht 
zwar mit niedrigen Kosten einher und ist 
nebenwirkungsfrei, jedoch bestünde auf
grund der niedrigen Compliance eine sehr 
geringe Erfolgsrate. Einseitige Redukti
onsdiäten und Außenseiterdiäten bräch
ten zwar häufig einen raschen Therapieer
folg, der von den Patienten auch oft ge
wünscht würde, wie Wechsler ausführte, 
hätten jedoch auch häufiger Nebenwir
kungen und, der erzielte Erfolg sei nie von 
langer Dauer. Wie man heute wisse, sei 
die früher propagierte Nulldiät zur raschen 
initialen Gewichtsreduktion der modifizier
ten Fastendiät mit einer täglichen Kalo
rienaufnahme von ca. 450 kcal, pro Tag 
deutlich unterlegen. Daher sei die modifi
zierte Fastendiät zur Zeit Methode der 
Wahl, wenn diese Maßnahme mit dem Er
satz der notwendigen Spurenelemente 
und unter Berücksichtigung der Elektro
lytbilanz sowie unter medizinischer Kon
trolle erfolge. Der maximale Gewichtsver
lust betrage ca. 11 kg in vier Wochen, eine 
höhere Gewichtsabnahme ist physiologi- 
scherseits nicht möglich und nicht vertret
bar. Insgesamt führe eine solche drasti
sche Gewichtsverminderung zu einer 
deutlichen Reduktion von Cholesterin und 
Triglyceriden. Wechsler führte weiter aus, 
daß sich der Blutdruck 15 %, der mittlere 
Blutzuckerspiegel sowie die Harnsäure 
unter diesen Maßnahmen um jeweils 
20 % senken lassen. Generell betonte 
Wechsler, wäre es dringend erforderlich, 
daß die Bevölkerung hinsichtlich der Er
nährung besser informiert und geschult 
werde.

Erkenntnisse 
aus der Gletscher
forschung im 
Nanga Parbat-Massiv 
vorgestellt
Die Änderung der Eismassen von 
Gletschern ist einer von mehreren 
Indikatoren für Klimaänderungen, 
wie sie z. B. unter den Begriffen Eis
zeit, Nacheiszeit und Kleine Eiszeit 
allgemein bekannt sind. Während in 
unseren Alpen seit etwa hundert 
Jahren die Gletscheränderungen 
regelmäßig untersucht, gemessen 
und so in ihrem Rückgang gut doku
mentiert werden, fehlt an den über 
dreißigmal größeren Gletscherflä
chen Hochasiens noch immer ein 
derartig regelmäßiger Gletscher
dienst.
Honorarprofessor Dr. Wilhelm Kick, 
der zwei Jahrzehnte lang Vorlesun
gen an der Universität Regensburg 
zum Thema „Eis und Erde“ und Se
minare zur Kartographie anbot, trug 
wesentlich zur Beobachtung der 
hochasiatischen Gletscherflächen 
bei, wobei sein Interesse in erster 
Linie dem Gletschergebiet des 
Nanga Parbat Massivs gilt, da es 
sich hierbei um eine Region 
handelt, die schon um 1850 durch 
den Münchner Forscher Adolph 
Schlagintweit erstmalig vermessen 
wurde. Wilhelm Kick verglich die auf 
seinen beiden Expeditionen gewon
nenen Daten aus den Jahren 1958 
und 1987 mit den Aufzeichnungen 
der dort schon früher tätigen Wis
senschaftler und konnte auf diese 
Weise die im Nanga Parbat Gebiet 
auf lange Zeiträume geschehenen 
und geschehenden Gletscherbewe
gungen nachzeichnen: Der Ablauf 
der Gletscheränderungen im Gebiet 
des Nanga Parbat ist nicht so ein
heitlich wie in den Alpen. Einige der 
Gletscher befinden sich noch jetzt 
auf einem Höchststand. Während in 
den Alpen das Jahrzehnt nach 1850 
weitgehend einheitlich der Zeitpunkt 
für das letzte Maximum der Verglet
scherung war, variiert diese Um
kehrzeitmarke am Nanga Parbat 
zwischen 1800 und 1990. Immerhin 
•läßt sich für diese Stelle Asiens der 
weltweite Trend eines allgemeinen, 
säkularen Gletscherrückgangs ein
wandfrei erkennen.
Diese Erkenntnisse sind nachzule
sen in: Wilhelm Kick, Gletscherfor
schung am Nanga Parbat 
1856- 1990. Wissenschaftliche Al
penvereinshefte Nr. 30. München 
1994. Das Buch enthält zahlreiche 
Photos und Pläne, auch mit dem 
Ziel, Unterlagen für die künftige 
Weiterverfolgung des Gletscherge
schehens bereitzustellen.
Es ist im Buchhandel und bei der 
Auslieferungsstelle des Deutschen 
Alpenvereins, Ingolstädter Straße 
62L, 80939 München, zu beziehen.

J-K
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Personalia

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Klaus Heumann, Institut für Anor
ganische Chemie, hat einen Ruf auf eine 
Professur für Analytische Chemie an der 
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz 
angenommen.
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz, Universität 
Frankfurt/Oder hat den Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Regensburg angenommen.
PD Dr. Ulrich Becker, Universität Würz
burg, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht an der Universität Re
gensburg angenommen.
PD Dr. Mathias Habersack, Universität 
Heidelberg, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Han
dels- und Wirtschaftsrecht an der Univer
sität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Hans Kalbitzer, Max Planck-In
stitut Heidelberg, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Biophysik an der Universität 
Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Michael Dowling, University of 
Georgia, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Innovations- und Technolo
gie-Management an der Universität Re
gensburg erhalten.
Prof. Dr. Alexander Brawanski, Universi
tät Regensburg, hat den Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Neurochirurgie an der Medi
zinischen Hochschule Hannover abge
lehnt.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
- PD Dr. Josef Gmeinwieser für das 

Fachgebiet Diagnostische Radiologie
- PD Dr. Klaus Lunau für das Fachgebiet 

Zoologie;
- PD Dr. Bernhard Starosta für das Fach

gebiet Didaktik der Biologie
- PD Dr. Klaus Müller für das Fachgebiet 

Pharmazeutische Chemie.

Stipendien für Taiwan
Für das Studienjahr 1996/97 bietet der 
DAAD Stipendien zum Studium in Taiwan 
für Studierende der Sinologie und für Gra
duierte aller Fächer an. Diese Stipendien 
ermöglichen die Teilnahme an vertiefen
den einjährigen Kursen der chinesischen 
Sprache und Landeskunde bzw. die Ver
tiefung der Fachkenntnisse mit Taiwanbe
zug.

Bewerben können sich Studierende der 
Sinologie, die sich im Wintersemester 
1996/97 im 5. bis 9. Fachsemester befin
den und spätestens im Sommersemester 
1996 ihre Zwischenprüfung bzw. ihr 
Grundstudium abgeschlossen haben, so
wie Graduierte aller Fächer mit chinesi
schen Grundkenntnissen. Die Bewerbun
gen sind über das Akademische Aus
landsamt einzureichen; dort sind auch die 
Bewerbungsunterlagen erhältlich. Der Be
werbungsschluß beim Akademischen 
Auslandsamt ist der 29. Februar 1996.
Eine direkte Bewerbung beim DAAD ist 
nicht möglich.

Neu berufen
Prof. Dr. Karl-Walter 
Jauch
Lehrstuhl für Chirurgie und Direktor 
der Klink und Poliklinik für Chirurgie

Prof. Dr. K.-W. Jauch ist ab 1. 12. 95 der 
neue Lehrstuhlinhaber für Chirurgie und 
Direktor der Klinik und Poliklinik für Chirur
gie der immer noch jungen Medizinischen 
Fakultät. Prof. Jauch, Jahrgang 1952, ist 
verheiratet, hat drei Kinder und ist gebürti
ger Schwabe. Als solcher hat er zielbe
wußt und auf dem schnellsten Wege seine 
Schulzeit mit anschließendem Studium 
der Humanmedizin an der Albrecht-Lud- 
wigs-Universität in Freiburg hinter sich ge
bracht und 1978 mit dem Staatsexamen 
abgeschlossen. Im gleichen Jahr promo
vierte er und stellte dann sein Wissen der 
Bundeswehr zur Verfügung. Anschließend 
sammelte er Praxis in Villingen und ging 
dann Ende 1981 als Assistent an die Chir
urgische Klinik der LMU in München-

Großhadern. Mitte 1988 habilitierte er sic 
dort mit seiner Arbeit über „Die postop®' 
tive Insulinresistenz und ihre Beeinfl® 
sung durch das Kallikrein-Kinin-Systen/• 
Seit 1990 war er leitender Oberarzt > 
den Bereich Viszeralchirurgie mit SchW® 
punkt Tumorchirurgie am Klinikum Gr° 
hadern und ab 1992 leitete er dort die in 
terdisziplinäre Arbeitsgruppe Lebertran 
plantation. Als Konsiliarius betreute er 
Nachsorgeklinik Bad Trissl und seit 19y 
die Schloßbergklinik Oberstaufen.
Sein besonderes wissenschaftliches lnt®r" 
esse galt schon früh den Fragen ®® 
künstlichen Ernährung und des Ston' 
Wechsels nach operativen Eingriffen ü® 
er war bereits in jungen Jahren rnaßg®0' 
lieh beteiligt an der Gestaltung und H®£ 
ausgabe verschiedener Operationslehrb®' 
eher. Schon früh fanden seine wissen' 
schaftlichen Arbeiten Anerkennung, z.&■ 
1983 durch den Otto-Goetze-Preis q® 
Bayerischen Gesellschaft für Chirurg'®; 
Zuletzt baute er in Großhadern eine FOy 
schungsgruppe Chirurgische Onkolog1® 
auf, die sich schwerpunktmäßig mit Fra' 
gen zur Metastasierung und Beeinfluß 
sung der Prognose durch Bluttransfusion 
befaßte. In Konsequenz seines Engag®' 
ments wurde er zum Leiter der Projekt' 
gruppe Gastrointestinale Tumoren des TU' 
morzentrums München gewählt. Interna' 
tionale Erfahrungen sammelte er bei ver- 
schiedenen Gastarztaufenthalte in den 
USA, in Großbritannien und in Japan.
Vom SS 1988 an war Prof. Jauch aktiv in 
die Lehrtätigkeit der Chirurgischen Abtei' 
lung der LMU München eingebunden, d1® 
er vom SS 1996 an in Regensburg wir® 
fortsetzen können.
Ausgleich für seine beruflichen Aktivitäten 
verschafft sich Prof. Jauch durch Sport- 
wie z. B. Tennis und Schifahren. In seinen 
wenigen Mußestunden spielt er Klavier
malt oder liest Romane. Bleibt zu wün
schen, daß er trotz seiner vielen Aufg®' 
ben, die er am Klinikum zu erfüllen hat. 
dazu noch ausreichend Zeit finden wird.

(Quelle: KLOPS 6/95) Ursula Glamsch

Zum 40jährigen Dienstjubiläum gratulierte Rektor Prof. Dr. Helmut Altner Ende letzten Jah' 
res dem Ordinarius für Mathematik Prof. Dr. Dietrich Bieriein, der ihm versicherte, in all den 
Jahren seine Berufswahl nie bedauert zu haben, sei doch der Beruf des Hochschullehrers, 
durch den man täglich mit jungen Menschen in Kontakt komme, am ehesten geeignet, einen 
selbst jung und geistig rege zu halten, da man sich ständig neuen Herausforderungen aus- 
gesetzt sehe. Foto: R. F. Dietze
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^0rschau auf kommende Veranstaltungen

$oftwarewartung und Reengineering

8chtagung an der Universität Regensburg (11. bis 12. März 1996)

lerr Bestand an Alt-Software stellt die Un- 
(jl nehmen immer wieder vor große Pro- 

Eine Umfrage unter Mitgliedern der 
tun ,schaft be,e9t> daß die Softwarewar- 
run a*s eine cler wichti9sten Herausforde- 
jg?9en für die Informatik in den nächsten 
j nren angesehen wird. Vor diesem Hin- 
s 9rund veranstaltet der Lehrstuhl Wirt- 
n ^ftsinformatik 3 (Prof. Dr. Franz Leh- 

zusammen mit dem Arbeitskreis „Re- 
srklneedn9 und Wartung“ der Gesell- 
l^naft für Informatik (Gl) am 11. und 12. 
vjtar2 1996 im Rahmen der Lehrstuhlakti- 

'aten eine Fachtagung zum Thema 
v°ftwarewartung und Reengineering“. 
i gruppe sind neben den Hochschulen 
.^besondere auch Unternehmen, denen 

>n aktueller Überblick über den Stand der 
kpnnik bei der Lösung von Wartungspro- 

®men geboten werden soll. In den ver
legenen Jahren wurden bereits zwei 
gliche Tagungen mit Erfolg organisiert, 
gartet werden etwa 100 Teilnehmer 
Verwiegend aus der Praxis. Das Pro- 

y amm sieht bekannte und ausgewiesene 
£.e‘erenten wie z. B. Hany-M. Sneed vor. 
tar ®e9le'tPro9ramm mit Produktpräsen- 
:^IQnen soll einen vertiefenden Einblick 
fäh6r das Marktangebot und die Leistungs- 
abigkeit verfügbarer Werkzeuge bieten.

der Regensburger Tagung soll einer- 
e'ts in der Wirtschaftsinformatik ein Ak- 
6nt gesetzt, andererseits in Deutschland 

vlri Diskussionsforum für ein bisher stark 
®rhachlässigtes Thema geschaffen wer- 

.^n. Bereits im nächsten Jahr ist eine wei- 
Tagung auf gesamteuropäischer 

u?ene geplant, so daß zukünftig im Zwei- 
,anresrhythmus abwechselnd eine 
IpUtschsprachige und eine internationale 
Ea9ung stattfinden werden. Langfristiges 

ist die Einrichtung eines Forschungs
zentrums in Deutschland, das neben der 
Entwicklung innovativer Lösungen den 
'fensfer zwischen Forschung und Praxis 
°rdert.

Thema
vielen Softwareanwendungen in der 

/'nrtschaft und in der öffentlichen Verwal- 
■9ng wird ein großer Anteil der Ressour
cen für die Wartung existierender Pro
gramme verwendet, welche noch nicht mit 
^.odernen Methoden der Softwareent- 
^•cklung erstellt wurden. Fragen der Soft- 
^arewartung und die Entwicklung eines 
Instrumentariums zur Bewältigung der an
gehenden Probleme wurden allerdings 
ange Zeit vernachlässigt, sodaß sich dar- 
abs unter Berücksichtigung der existieren
den Softwarebestände ein enormer Nach
holbedarf ableiten läßt. Dies wird zuneh
mend auch von der Informatik erkannt, 
wenn man einer Umfrage unter Mitglie
dern der Gesellschaft für Informatik Glau
ben schenken darf. Demnach wird die Be
seitigung von Problemen im Umfeld von 
»Software-Altlasten“ mit 81,8% der Nen
nungen als die wichtigste Herausforde
rung der nächsten Jahre gesehen. Es

handelt sich bei der Wartung allerdings 
um keine rein technische Aufgabe, viel
mehr müssen auch entsprechende be
triebswirtschaftliche Überlegungen be
rücksichtigt werden. Die Bedeutung der 
Thematik dokumentiert sich überdies in 
einem wachsenden Markt für einschlägige 
Reengineering-Dienstleistungen und für 
Sanierungsprojekte.

Ziele und Schwerpunkte der Tagung
Die Tagung soll den aktuellen Stand auf 
dem Gebiet der Softwarewartung sowie 
des Reengineerings aus der Sicht von 
Theorie und Praxis aufzeigen. Wichtige 
Fragen sind u.a.: Welche Hauptprobleme 
werden beim Softwareeinsatz in den Un
ternehmen in den nächsten zehn Jahren 
erwartet? Welche Lösungen können an- 
geboten werden? Wie wird die Wartung in 
der Zukunft erfolgen? Welche Hilfsmittel 
und Methoden werden eingesetzt? Im Mit

telpunkt des Interesses stehen daher ori
ginäre Beiträge aus Forschung und Ent
wicklung sowie Berichte über Konzepte, 
Produkte und Erfahrungen in der Praxis.

Ein Begleitprogramm mit Produktinfor
mationen und Präsentationen bietet die 
Möglichkeit zu einer vertiefenden Informa
tion über Marktangebot und Leistungsfä
higkeit von CASE- und CARE-Tools.

Veranstalter

Prof. Dr. Franz Lehner, Lehrstuhl für Wirt
schaftsinformatik, Universität Regens
burg, Universitätsstr. 3 1, 93040 Regens
burg, e-mail: Franz.Lehner@wiwi.uni- 
regensburg.de gemeinsam mit dem 
Arbeitskreis „Reengineering und Wartung“ 
der Gesellschaft für Informatik (G1)

Tagungsort: H 13,14, und 17

Wer mag wohl der leuchtende Stern im Gebäude der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät sein? Foto: R. F. Dietze

mailto:Franz.Lehner@wiwi.uni-regensburg.de
mailto:Franz.Lehner@wiwi.uni-regensburg.de
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Tagung zum 100.
Unter dem Titel: SIMPLICISSIMUS - 
Eine satirische Zeitschrift in Deutsch
land 1896-1944 veranstaltet Dr. Ger
trud Maria Roesch vom Institut für Ger
manistik (Lehrstuhl Prof. Dr. G. 
Braungart) am 6. und 7. Mai 1996 ein in
terdisziplinäres und internationales 
Kolloquium an der Universität Regens
burg
Bis heute gilt der „Simplicissimus“, der von 
1896 bis 1944 in München erschien, als 
das Witzblatt schlechthin; er steht als Syn
onym für Opposition. Dabei begann das 
später so erfolgreiche Unternehmen mit 
einer Panne. Der Verleger Albert Langen 
hatte die Zeitschrift am 1. Januar 1896 
starten wollen, doch die Kapitaldecke war 
noch zu dünn; Langen mußte sich Geld 
von seiner Familie leihen. Also stellte sich 
der Branchenneuling erst am 4. April 1896 
dem Publikum vor. Voller Optimismus 
hatte Langen im Börsenblatt eine Auflage 
von 300 000 Exemplaren angekündigt und 
damit das Interesse an seinem neuen 
Blatt gewaltig überschätzt. Bei den Ver
kaufszahlen der ersten Nummern 
schwanken die Angaben der Anekdoten 
und Erinnerungen: Wurden 500, 1000 
oder etwas mehr verkauft? Aber wie dem 
auch sei, der Verlag war auf Jahre mit Ma
kulaturpapier eingedeckt. Trotz dieser 
Startschwierigkeiten erregte der „Simpli
cissimus“, von seinem Gründer zunächst 
als eine Art Pendant zum französischen 
„Gil Blas lllustre“ konzipiert, sehr schnell 
Aufsehen. Verschiedene Konfiskationen, 
ein vorübergehendes Verkaufsverbot in 
Österreich sowie Eisenbahnverbote auf 
den preußischen Bahnhöfen wirkten maß
geblich an der wachsenden Popularität 
der Zeitschrift mit.

Zu seinen Mitarbeitern zählten so unter
schiedliche Persönlichkeiten wie Erich 
Mühsam, Frank Wedekind, Hermann Hes
se, Jakob Wassermann, Arnold Zweig, 
Thomas und Heinrich Mann, Gustav 
Meyrink und Hans Grimm, denen die Zeit
schrift die Möglichkeit erster Schreiberfah
rung bot. Im satirischen Spiegel des Blat
tes, das zum einträglichsten Unternehmen 
des Verlegers Albert Langen wurde, er
schien jedes öffentliche Ereignis aus Poli
tik und Kultur, so daß die Zeitschrift als 
eine Chronik dreier deutscher Epochen, 
des Kaiserreichs, der Weimarer Republik 
und des Dritten Reichs, gelesen werden 
kann.

Die bisherige Forschung richtete ihr Inter
esse vor allem auf die sog. „Glanzzeit“, die 
Jahre 1896-1914. Darin äußert sich 
auch der Wunsch, im deutschen Unterta
nenstaat eine kritische intellektuelle 
Stimme hörbar zu machen; die spektaku
lären Zensurprozesse und Anfeindungen 
boten da?u genügend Stoff und ließen 
leicht übersehen, daß die satirischen An
griffe auch im Kaiserreich auf wenige ge
sellschaftliche Gruppen und politische 
Themen beschränkt waren. Dagegen ha
ben die Jahrzehnte der Weimarer Repu
blik als Zeitabschnitte mit eigenständiger 
literarischer Bedeutung bisher kaum Be

Geburtstag des Simplicissimus
achtung gefunden; höchstens dienten sie 
als Nachweis für den unvermeidbaren 
Niedergang.

Daher existieren keine Untersuchungen 
zum Mitarbeiterstamm, zur Redaktionspo
litik und zum literarisch-politischen Profil in 
den 20er und 30er Jahren, obwohl doku
mentarisches Material in den Nachlässen 
einiger Zeichner (u.a. Th.Th. Heine) und 
Autoren (u.a. Hans Erich Blaich) zur Verfü
gung stünde. Dieses Desinteresse ist 
auch in dem uneinheitlichen Bild begrün
det, das der „Simplicissimus“ in diesen 
Jahrzehnten bot und das sich nicht mehr 
mit der Vorerwartung ausschließlich kriti
scher Satire verbinden ließ. Zum einen 
mußte er sich jungen Autoren (u.a. Bertolt 
Brecht) und Zeichnern (z. B. George 
Grosz) öffnen, zum anderen lehnte er 
deutlich das von der Metropole Berlin ge
prägte Theater- und Literaturleben der 
Weimarer Republik ab. Diese Ablehnung 
beruhte nicht nur auf der bekannten süd
deutschen Antipathie gegen alles Preußi
sche, wie sie als Thema der Witze schon 
immer gepflegt worden war, sondern auch 
auf der politischen Gegnerschaft der kon
servativen Isarstadt zur sozialdemokrati
schen Regierung in der Hauptstadt. Die 
zunehmend traditionalistische Haltung, 
die auch auf die personelle Kontinuität in 
der Zusammensetzung der Redaktion zu
rückging, geriet so in wachsenden Wider
spruch zum zeitgenössischen Kulturleben 
und zum kritischen Anspruch der Satire 
selbst.

Das Jahr 1996 wird mit dem 100jährigen 
Gründungsjubiläum des „Simplicissimus“ 
sicherlich das große Interesse der Medien 
auf diese Zeitschrift, ihre Wirkungsge
schichte und ihre künstlerische wie litera
rische Bedeutung lenken. Dieses Datum 
bietet sich daher an, um die bisherige For
schung kritisch zu sichten und die wissen
schaftliche Beschäftigung mit diesem 
neben der „Jugend“ wichtigsten litera
risch-satirischen Blatt des Kaiserreichs 
und der Weimarer Republik zu bündeln 
und in denjenigen Bereichen voranzutrei
ben, die skizziert wurden. Die For
schungsarbeit wurde bisher auch behin
dert durch die unzureichende bibliographi
sche Erschließung der Zeitschrift, die (au
ßer in den selten gewordenen Original
ausgaben) nur in einer Microfiche-Edition, 
in Katalogen oder Auswahlbänden zu
gänglich ist. Eine computergestützte 
Bibliographie, wie sie an der Universität 
Regensburg entsteht, kann hier die nöti
gen Voraussetzungen liefern, um über 
punktuelle Studien hinauszukommen.

Kritische Stimmen über die Zeitschrift ka
men schon in den 20er Jahren von linksli
beralen Autoren wie Karl Kraus, Kurt Tu
cholsky und Carl v.Ossietzky; ihnen galt 
der „Simplicissimus“ als schöne Leiche 
auf dem Paradebett der deutschen Satire. 
Im Bewußtsein der Öffentlichkeit dagegen 
hatte der nationalistische Kurs der Jahre 
1914-1918 dem Renommee der Zeit
schrift kaum geschadet (dies zeigen die 
Zuschriften zum 25jährigen Bestehen

1921 und zum 30jährigen Bestehen 
1926); ebensowenig konnte das regim®' 
treue Verhalten nach 1933 die bis heute 
gültige Hochschätzung des Blattes als sa
tirisch-oppositionelle Stimme mindern- 
Diesen Zeitabschnitten soll sich das Koll°' 
quium besonders widmen und den Anstob 
zu einem neuen, differenzierteren Urten 
geben.

Arbeitsschwerpunkt an der Universität 
Regensburg
Zum Simplicissimus und seinem Umfeld 
entstanden an der Universität Regensburg 
mehrere Arbeiten, so eine Edition der 
Briefe Thomas an den Verlagsgründer Al
bert Langen und die Monographie über 
den schwäbischen Liberalen Conrad 
Haußmann, der als Leitartikler in Langens 
Kulturzeitschrift „März“ mitwirkte (s. Biblio
graphie). In der Universitätsbibliothek 
wurde zudem vom 15.6.-2. 7. 1994 die 
Ausstellung „Albert Langen - ein europä
ischer Verleger“ gezeigt, die Andreas 
Pöllinger und Helga Abret konzipiert hat
ten. Von Helga Abret, die mit einem Vor
trag die Ausstellung eröffnete, stammt die 
maßgebliche Monographie über Albert 
Langen.
Dieser Schwerpunkt in Forschung und 
Lehre an der Universität legt nahe, Vertre
ter der einzelnen Fachwissenschaften zu
sammenzuführen und den Blick auf dieje
nigen Epochen der Zeitschrift zu lenken, 
die bisher wenig Beachtung fanden: die 
Weimarer Republik und das Dritte Reich- 
Aus der interdisziplinären Beschäftigung 
mit diesen beiden Epochen sollen die An
stöße zu einem differenzierteren Urten 
kommen. Unter den Einzuladenden sind 
Historiker/innen, Literaturwissenschaft
ler/innen und Kunsthistoriker/innen, die 
größere Arbeiten zum „Simplicissimus“ 
oder benachbarten Bereichen wie Karika
tur, Mediengeschichte oder Verlagswesen 
publiziert haben oder solche vorbereiten.

Förderung
Das Kolloquium wird großzügig gefördert 
durch die Fritz Thyssen Stiftung sowie 
durch
den Verein der Freunde der Universität 
Regensburg, die Regensburger Universi
tätsstiftung Hans Vielberth und die Univer
sität Regensburg.

Tagungsort ist der Große Sitzungssaal 
im Philosophikum der Universität, 
PT 3.0.79 (am Montag) bzw. der Sit
zungssaal der Universitätsbibliothek 
(am Dienstag).
Kontakt:
Institut für Germanistik
Lehrstuhl Prof. Dr. G. Braungart
Dr. Gertrud Maria Rösch
Universität Regensburg
Telefon (09 41) 9 43 34 89
Fax (09 41) 9 43 49 92
e-mail: gertrud.roesch@sprachlit.uni-
regensburg.de
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Regensburger Sportler und Sportlerinnen im Aufwind

Regensburger Fechter Kramp 2. Deutscher Hochschulmeister

1 Jahresbeginn wurden in München im 
u,yrnpiazentrum die Deutschen Hoch
schulmeisterschaften ’96 im Fechten aus- 
getragen. Unter den 120 Teilnehmern im 
Merrenflorett war für die Universität Re- 
9ensburg Michael Kramp auf der Planche.
bereits in der Vor- und ersten Zwischen- 
runde bewies Kramp mit sechs Siegen 
seine sehr gute Form. In der Qualifika- 
ll°nsrunde für das 32er K.O. Finale zeigte 
er durch hohe Siege über Ziegler (Stutt- 
9aH), Chan (Heidelberg), Reiter (Göttin- 
9en) und Grosse (Münch'en) seine Arribi- 
t'onen auf das Finale. Mühelos bezwang 
sr dann seine ersten K.O. Gegner Lüken 
(Düsseldorf) und Ziebell (Jena) mit 15: 6 

15:8 Treffern. Vor dem Einzug unter 
besten 8 traf der Regensburger 

Dnitrainer auf seinen Erzrivalen Weiß 
(München), den er in einem dramatischen 
Gefecht mit 15:13 bezwang. Der Hoff- 
fjungslauf machte es möglich, daß Kramp 
^ier wieder auf Weiß traf. Nach einem er- 
neut nervenaufreibenden 15:13 Sieg

ging es um den Einzug ins Finale. Im Ge
fecht gegen den Weltcup-Fechter Fried
rich (Stuttgart/ Heidenheim) konnte der 
klare Außenseiter Kramp immense Ener
gien freisetzen. Hier profitierte er vorwie
gend von seinen schnellen Angriffen, aber 
auch von präzisen Parade-Riposte- 
Aktionen. Beim Stand, von 14:14 setzte 
Kramp mit einem Fint-Angriff alles auf 
eine Karte und gewann. Im Finale hatte er 
Nationalfechter Stief (Frankfurt/ Tauberbi
schofsheim) nur noch wenig entgegenzu
setzen und verlor mit 8:15. Für die Uni 
Regensburg ist die Silbermedaille ein 
großartiger Erfolg.
Erfreulich war auch das Abschneiden von 
Sebastian Sattler, der nach einer unglück
lichen 14:15 Niederlage Platz 9 im Säbel 
erreichte, sowie von Martin Buntscheck, 
der im Florett Rang 33 belegte. Die Tur
nierneulinge Claudia Ott, Barbara Huck 
und Eva Küppersbusch boten mit Errei
chen der Zwischenrunde eine gute Vor
stellung. Regina Hoffmann

Regensburger Studierende glänzen bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Skilanglauf

Martin Lang zweifacher Deutscher Hochschulmeister

Vom 24. - 27. 1. 1996 fanden im bayeri
schen Langlaufzentrum Bretterschachten 
(Bodenmais) die diesjährigen internatio
nalen Deutschen Hochschulmeisterschaf- 
|en, ausgerichtet von der Universität Er- 
langen und dem WSV Skadi Bodenmais
statt.
Ga. 200 aus ganz Deutschland angereiste 
Studentinnen und Studenten erlebten in 
diesen, drei Tagen gut organisierte Wett
kämpfe und ein tolles Programm.
Die Universität Regensburg stellte nicht 
nur die größte, sondern auch die erfolg
reichste Mannschaft. Bei sehr schwierigen 
Witterungsverhältnissen wurden die Mei
sterschaften mit dem 10 km-Rennen der 
Damen und dem 30 km-Rennen der Her-

Martin Lang (I.) im Bild mit dem Einer- 
Ruderer Peter Kratky bei der Sieger
ehrung im Vorjahr. Foto: R.F. Dietze

ren in der Skating-Technik eröffnet. Hier
bei sicherte sich Lang den ersten Titel.
In der Staffelentscheidung des darauffol
genden Tages holten sich Roman lllner 
und Martin Lang den Titel, bei den Damen 
erreichten Angelika Hölzl und Ulrike Loos 
die Vizemeisterschaft. Tina lllner und Heidi 
Rapp vervollständigten den Regensburger 
Triumph mit einem 4. Platz.
Im abschließenden 15 km-Lauf in klassi
scher Technik belegte Martin Lang den. 2. 
Platz.

Ergebnisse (nationale Wertung):

10 km Damen:
Ulrike Loos 
Heidi Rapp 
Tina lllner

30 km Herren
Martin Lang 
Roman lllner 
Johann Bendlander

Staffel:
Damen:
2. Regensburg I

(Hölzl Angelika, Loos Ulrike)
4. Regensburg II

(lllner Tina, Rapp Heidi)
Herren:
1. Regensburg I

(lllner Roman, Lang Martin)
12. Regensburg II

(Garhammer Max, Kästner Thomas)
15. Regensburg III

(Pfeiffer Helmuth, Moosleitner Wolf
gang

19. Regensburg IV
(Bendlander Johann, Lahoda Walter)

5 km Damen:
11. Ulrike Loos
12. Angelika Hölzl 
14. Heidi Rapp
24. Kristina lllner

15 km Herren:
2. Lang Martin
25. Garhammer Max
49. Morawetz Stefan
50. Ziegaus Gernot 
54. Kästner Thomas 
60. Laboda Walter 
62. Bocka Martin

Deutsche Hochschulmeisterschaften 
im Trampolinturnen am 27.1.1996
Erstmals seit Bestehen des Sportzen
trums konnte die Universität Regensburg 
an den Deutschen Hochschulmeister
schaften im Trampolinturnen, die in Köln 
stattfanden, teilnehmen.
Voraussetzung für das Antreten zu die
sem Wettkampf war eine Pflichtübung der 
Leistungsklasse L8, wobei das durch
schnittliche Niveau der Übungen jedoch 
deutlich höher lag. Trotzdem erzeilte die 
Regensburger Mannschaft einen erfolgrei
chen 10. Platz von 27 Konkurrenten.
Im Einzelwettkampf erturnten bei den Da
men Alexandra Walter Rang 17 und Birgit 
Schlag Rang 23 von 60 Starterinnen. 
Ebenso konnten sich bei den Herren 
Franz Rücker, 23, und Markus Küster, 25, 
gegen eine starke Konkurrenz von 55 Teil
nehmern gut behaupten.
Tatkräftig unterstützt wurden die vier Re
gensburger Studierenden von einem Fan
club aus dem Sportzentrum.

Alexandra Walter

7. Platz 
9. Platz 

17. Platz

1. Platz 
10. Platz 
24. Platz
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Nicht brandaktuell, aber zu schön, um unseren Lesern vorenthalten zu werden, sind diese Fotos von der 
Examensabschlußfeier 1995 der Juristischen Fakultät: Über neuen Lesestoff freut sich Prof. F.-C. Schroeder (o. I.); Bild 2 
(o.r.) zeigt Prof. Dr. Reinhard Zimmermann auf der Jagd nach dem Leibniz-Preis; offensichtlich gut gelaunt sind (Mitte I.) Prof* 
Dr. Reinhard Richardi, Prof. Dr. Dieter Henrich und Prof. Dr. Peter Gottwald; im Umgang mit dem Mikrofon übten sich Prof* 
Dr. Hans-Jürgen Becker (Mitte r.) und Prof. Gottwald (u. I.). beim Sommerfest unter Bäumen mit der Juristischen Fakultät im 
Rücken.
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Regensburger
Universitätszeitung

Prof. Becker als Pro
rektor wiedergewählt
Der Versammlung der Universität obliegt 
aiJch die Wahl des Prorektors. In der Sit
zung am 23. Februar wählte sie Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Becker, der das Amt seit 
2vvei Jahren bekleidete, erneut zum Pro- 
rektor der Universität Regensburg. Der 
zweite derzeit amtierende Prorektor ist 
Prof. Dr. Ferdinand Hofstädter, der seit 
einem Jahr im Amt ist.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker wurde im 
September 1988 auf den Lehrstuhl für 
bürgerliches Recht, Europäische Rechts- 
9eschichte und Kirchenrecht an der Uni
versität Regensburg berufen. Er trat die 
Nachfolge von Prof. Dr. Peter Landau an. 
Vom Wintersemester 1992/93 bis zu sei- 
ner Wahl zum Prorektor im Frühjahr 1994 
War er Dekan der Juristischen Fakultät.
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, beschäfti
gen sich mit den sog. Kurvereinen der 
deutschen Kurfürsten und mit den Wahl
kapitulationen, die von den Päpsten im 
Konklave beschworen zu werden pflegten. 
Als Prorektor kümmert sich Prof. Becker 
um die Verbesserung bzw. den reibungs
tosen Ablauf der Studienbegleitenden 
premdsprachenausbildung (SFA) an der 
Universität Regensburg, um die Graduier
tenförderung sowie Belange des DAAD.

Aus dem Inhalt:

Aufs Korn genommen......................  2
Aktuelles im Bild............................... 3
Das Tumorzentrum Regensburg ... 4
Der längste (Uni-)Tag........................  7
Römer-Ausstellung in Wels.............  8
Rechenschaftsbericht des Rektors . 9
Berufswegpianung.............................. 10
Partnerschaft: Wesleyan University 11
Tagungsort Regensburg ................... 12
Kunst zum Anfassen..........................16
Personalia ............................................18
Berufungsbilanz.................................. 20
Theologisches Forum ....................... 21
Ringvorlesung der Universität:
Der Pfälzer Löwe in Bayern...............24

Drei Stiftungsprofessuren etabliert
Stiftungsprofessuren als Vertrauensbeweis und Zeichen wachsender Akzeptanz

Bereits im September 1995 fand die Vertragsunterzeichnung für.den Stiftungslehrstuhl Dr. 
Eckert statt. V.l.n.r. Prof. Dr. Alf Zimmer, Rektor Prof. Dr. Helmut Altner, Dr. Robert Eckert und 
Prorektor Prof. Dr. Jürgen Becker. Foto: Christine Cavanna

In Zeiten knapper Mittel ist es auch für Uni
versitäten schwierig, ein attraktives Lei
stungsangebot aufrechtzuerhalten. Da be
darf es ganz besonderer Anstrengungen 
und besonders der Gunst von Förderern 
und Mäzenen. Vorbei sind die Zeiten, in de
nen Forschung und Lehre der akademi
schen Freiheit frönen konnten und Hoch
schullehrer sich um die Marktchancen ihrer 
Absolventen und Absolventinnen keine 
Sorgen zu machen brauchten. Zwar steht 
an deutschen Universitäten die Freiheit von 
Forschung und Lehre nach wie vor hoch im 
Kurs, doch verpflichtet schon das soziale 
Gewissen, bei der Suche nach neuen Er
kenntnissen zugleich den Erfordernissen 
des Gemeinwesens Rechnung zu tragen, 
die Ausbildung „marktgerecht“ zu gestal
ten, um nicht der zunehmenden Akademi
kerarbeitslosigkeit Vorschub zu leisten.

Allerdings sind der Flexibilität der Univer
sitäten bei der Anpassung an sich än
dernde gesellschaftliche Bedingungen 
enge Grenzen gesetzt. Selbst wenn man 
eine Marktnische entdeckt, so fehlt es 
meist an freien Kapazitäten, um sich ge
zielt engagieren zu können. Neuerungen 
sind in def Regel nur unter gleichzeitigem 
Verzicht auf Bestehendes zu verwirkli
chen. Das geht nicht selten an die Sub
stanz; man wird Kontinuität und bewährte 
Konzepte nicht beliebig zur Disposition 
stellen können. Universitäten dürfen auch 
nicht Modeströmungen erliegen. Und 
doch sind Schnitte unumgänglich. Gerade 
jetzt, wo die noch relativ junge Universität 
Regensburg innerhalb weniger Jahre

^5.05.96
r

Unnr.-Bibbofhek
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einen erheblichen Teil ihres Lehrkörpers 
ersetzen muß, bietet sich die Chance zur 
Profilierung, zur Akzentuierung und zur 
Aktualisierung ihres Angebots.
Im wesentlichen geschieht diese Anpas
sung durch Umwidmung freigewordener 
Stellen bzw. Stellenverschiebungen von 
Bereichen mit geschwundener Nachfrage 
zu strak überlasteten Bereichen oder zu 
neuen Schwerpunktfächern. Geht dieses 
Nullsummenspiel nicht auf und ist auch 
von staatlicher Seite keine Hilfe zu erwar
ten, so ist verstärkte Eigeninitiative gefragt, 
gilt es, sich selbstbewußt der Unterstüt
zung durch Dritte zu versichern, ganz im 
Sinne eines do ut des, denn idealerweise 
trägt die Universität mit ihren hochqualifi
zierten Absolventen ja auch zur wirtschaft
lichen Blüte ihres Umfelds bei. Die Förde
rung der Hochschule durch Kräfte der Re
gion ist somit nicht nur Gradmesser der 
Akzeptanz, sondern zugleich Vertrauens
beweis in des Wortes wahrster Bedeutung.
Unter dem Stichwort „Akzeptanz in der Re
gion“ unterrichtete dementsprechend Rek
tor Altner jüngst die Mitglieder des Kurato
riums der Universität von der Einrichtung 
dreier Stiftungsprofessuren an der Univer
sität Regensburg, durch die sie ihr Profil 
akzentuieren und die Ausbildung in einigen 
Bereichen wesentlich verbessern kann.

Die drei Stiftungsprofessuren
Ein Firmenkonsortium unter hervorragen
der Beteiligung der Sparkasse Regens
burg finanziert mit ca. 1,2 Mio DM fünf
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Jahre lang einen Stiftungslehrstuhl für In- 
novations- und Technologiemanagement, 
der im Bereich Wirtschaftsinformatik an
gesiedelt ist, den die Universität unlängst 
durch Umwidmung bzw. Akzentverschie
bung eingerichtet hat.
Der Robert-Eckert-Lehrstuhl ist insofern als 
zweiter Stiftungslehrstuhl der Universität 
Regensburg anzusehen, als die Vorberei
tungen für die Einrichtung eines Stiftungs
lehrstuhls für Innovations- und Technolo
giemanagement früher begonnen haben 
und auch weiter gediehen sind. So ist z. B. 
der Ruf an Prof. Dr. Michael Dowling von 
der University of Georgia bereits ergangen.
Dr. Robert Eckert, Chef des Berufsförde
rungswerks Eckert Regenstauf, stiftet den 
Robert-Eckert-Lehrstuhl für soziale und 
berufliche Rehabilitation. Mit einer Summe 
von rund 2,5 Mio DM werden fünf Jahre 
lang Unterbringung und Personalkosten 
für eine C 4-Professur, drei wissenschaftli
che Mitarbeiter, eine Schreibkraft und stu
dentische Hilfskräfte durch die Stiftung fi
nanziert; anschließend wird der Lehrstuhl 
durch den Freistaat Bayern weitergeführt. 
Schließlich soll im Bereich Pathologie soll 
eine C 3-Stiftungsprofessur mit dem 
Schwerpunkt Tumorpathologie geschaffen 
werden, was mit einer Stiftung von ca. 
200 000 DM bewerkstelligt werden kann. 
Der Stifter möchte ungenannt bleiben; die 
Abwicklung dieser Transaktion erfolgt daher 
über die Regensburger Universitätsstiftung.

Der Stiftungslehrstuhl für Innovations
und Technologiemanagement
Sowohl der neueingerichtete Stiftungslehr
stuhl für Innovations- und Technologiema
nagement als auch das angegliederte An- 
Institut für Bankinformatik-sind bundesweit 
einmalig. Erforscht werden u. a. die Aspekte 
des Banking im Internet bzw. der elektroni
schen Geldbörse ebenso wie Software-Er
setzungsprozesse. Sogenannte Bench
mark-Studien untersuchen den Zusammen
hang von Managementpraktiken und 
„Performance“ und geben Auskunft über die 
Innovationsfreudigkeit und Überlebensfä
higkeit von Unternehmen.
Ein Forschungsprojekt befasst sich mit 
dem „Elektronischen Marktplatz Bayern“, 
wobei es freilich zunächst darum geht, 
eine kritische Masse von Teilnehmern zu 
erreichen, damit gewisse Synergie-Effekte 
überhaupt erst einmal stattfinden können.

Der Stiftungslehrstuhl für Psychologie / 
Berufliche und soziale Rehabilitation
Mit der Einrichtung des Robert-Eckert- 
Lehrstuhls für soziale und berufliche Reha
bilitation ist für Regensburg eine zukunfts
orientierte Weichenstellung für die Psy
chologie zu erwarten, die gleichermaßen 
für die Grundlagenforschung wie für die 
angewandte Forschung von Bedeutung ist 
und in der direkten Umsetzung solcher 
Forschungsergebnisse und ihrer Vermitt
lung die Absolventen dazu qualifiziert, in 
dem zunehmend wichtigen Bereich der 
Rehabilitation kooperativ mit Medizinern 
und anderen Fachleuten zu arbeiten.
Rehabilitationspsychologie kann in Re
gensburg auf eine vergleichsweise lange 
Tradition zurückblicken, denn schon Mitte 
der 70er Jahre wurde an der Universität 
Regensburg das Fach Rehabilitationspsy
chologie im Rahmen der Angewandten 
Psychologie durch Prof. W. Witte realisiert. 
Auch nach dessen Emeritierung wurden

Lehraufträge in diesem Bereich vergeben. 
Die Betonung der neuropsychologischen 
Aspekte der Rehabilitation sowohl im Stif
tungsvertrag wie auch im Ausschrei
bungstext, der von Fachbereichsrat und 
Senat verabschiedet ist, bestimmt eine 
fachliche Ausrichtung, die z. Zt. weltweit 
das Interesse psychologischer Forschung 
findet. Dies ist zugleich eine Ausrichtung, 
die in Deutschland eine lange Tradition 
hat, vor allen Dingen mit den Namen 
Goldstein und Teuber verbunden. Durch 
die Vertreibung der führenden Vertreter 
der neuropsychologischen Rehabilitation 
1933 in die USA ist diese Tradition in 
Deutschland bis vor wenigen Jahren kaum 
wieder aufgegriffen worden. Neuerdings 
haben sich jedoch Zentren der Forschung 
und Lehre in diesem Bereich auch in 
Deutschland wieder entwickelt. Charakte
ristisch für diese Entwicklung ist die Ein
richtung eines Max-Planck-Instituts für 
Neuropsychologie in Leipzig, das dezi
diert interdisziplinär ausgerichtet ist.
Auch für Regensburg ist eine interdiszipli
näre Ausrichtung geplant. Dies zeigt sich 
schon daran, daß zwei fachnahe Profes
soren der Medizinischen Fakultät Mitglie
der des Prüfungsausschusses sind; dar
über hinaus ist geplant, auch weitere Ex
perten, die im Bereich der Rehabilitation 
oder dafür relevanter Gebiete arbeiten, 
zur Beratung heranzuziehen.’
Die Möglichkeiten der Weiterführung die
ses Lehrstuhls ergeben sich aus dem 
Strukturplan für das Fach Psychologie. Es 
bietet sich an, die Psychologie der berufli
chen und sozialen Rehabilitation wahl
weise als einen Bereich der Angewandten 
Psychologie bzw. der Klinischen Psycho
logie zu studieren. Da weiterhin - wie bis
her - die Kapazität eines halben Lehr
stuhls für Klinische Psychologie vorgese
hen ist, ergibt sich durch den neuen Lehr
stuhl eine Ausdehnung des bisherigen 
Lehrangebots in Klinischer und Ange
wandter Psychologie und damit des As
pekts der Praxisorientierung im Diplom
studiengang Psychologie.

Die C 3-Stiftungsprofessur 
für Pathologie
Besonderer Findigkeit bedurfte es bei der 
Einrichtung der C 3-Stiftungsprofessur für 
Pathologie. Solche Veränderungen sind 
haushaltstechnisch nicht vorgesehen und 
erfordern deshalb sorgfältige Abstimmung 
mit den zuständigen Ministerien. Nachdem 
Fachbereichsrat und Senat das Vorhaben 
gebilligt haben, steht die Ausschreibung 
der Stiftungsprofessur unmittelbar bevor.
Das Arbeitsfeld der Stiftungsprofessur 
„Tumorpathologie“ (Universitätsstiftung 
Dr. Hans Vielberth) wird eine Synthese 
von naturwissenschaftlicher Methodik und 
klinischer Diagnostik sein. Mittels Durch
flußzellmessung stehen Methoden zur 
Verfügung, die es erlauben, genetische 
und funktionelle Merkmale an großen Tu
morzellpopulationen zu erfassen und 
diese Zellen zu sortieren (auch lebende 
Tumorzellen). Der Sortiervorgang erlaubt 
die Anwendung weiterführender analyti
scher Techniken (Molekularbiologie). Da
mit können im klinischen Bereich Tumoren 
auf zellulärer Ebene exakt definiert und 
klassifiziert werden und die Tumorzellhe
terogenität und intratumorale Hierarchie 
erforscht werden und deren Bezüge zu Tu
mordifferenzierung, biologischem Verhal
ten und Ansprechen auf Therapieformen

Allbrecher
Abends vor der Glotze: Talk-Gesülze, 
nervtötend! Zapp! Sogenannte Volks
musik, geistloses Gedudel! Zapp! 
Quietschende Reifen, Sex und Blut, - 
heute nicht! Schluß! Aus! - So handeln 
„Abbrecher“: mangelnde Motivation, 
keine Durchhaltevermögen - oder nur 
unzureichende Orientierung? Wie uns 
Herr Müller-Böling vom Centrum für 
Hochschulentwicklung CHE in Güters
loh soeben hat wissen lassen, bedro
hen Studienabbrecher unser Gemein
wesen, wenigstens dessen finanzielle 
Fundamente. In den Hochschulen wer
den Milliardenbeträge in Abbrecher 
fehlinvestiert! Tausende von Abbre
chern verlassen ohne Zeugnis und Ti
tel die Hohen Schulen! Teuere Profes
soren haben sich vergeblich bemüht - 
oder sollte es wieder mal an ausrei
chenden Bemühungen teuerer Profes
soren mangeln? Oder aber - anthro
pologisch betrachtet - ist Abbrechen 
eine Grundkonstante menschlichen 
Seins: den Handke nicht zuende gele
sen - das Konzert zur Pause verlas
sen- die Tagung aufs Wesentliche re
duziert (und durch ein Kulturprogramm 
ergänzt) am Fernseher - siehe oben. 
Sind Abbrecher gar die besseren Men
schen? West Weisheit im Abbruch? 
Sind Abbrecher nicht vielleicht resi
stent gegen Konsumzwänge, Willens
stärke Herren/Damen ihrer Entschei
dungen? Solches hat das Hochschul
informationssystem HIS schon vor 
einiger Zeit geargwöhnt.
Nicht Versager verlassen das düm- 
pelnde universitäre Schiff, sondern die 
eigentlichen Cleverles. Sich konformi
stisch durch den akademischen Reis
brei hindurch fressen und auf der an
deren Seite schlaff ankommen, das 
kann jeder. Die wirklich beweglichen 
Geister steigen aus. Wie der schwedi
sche Ministerpräsident Göran 
Persson: „hat Staatswissenschaften 
und Soziologie studiert, ohne Ab
schluß zwar, aber nicht ohne Erfolg.“ 
Vielleicht saniert der sein Land besser 
als die Promovierten und Diplomierten 
bei uns! Uns fallen auch schulische 
Abbrecher ein: wie war das doch mit 
Thomas Mann? Freilich: nicht jeder 
Abbrecher ist ein Genie. HIS weiß: 
Nicht wenige Studis brechen ab, weil 
ihnen das Geld ausgeht. Minister 
Rüttgers sieht die Chance. In dieser 
Situation muß man eine kräftige Ver
schuldung als Hilfe anbieten. Da blei
ben doch manche potentielle Abbre
cher von vornherein weg - wenn auch 
aus sozial schwachen Familien. Wie 
immer: Die Abbrecherquote sänke! 
Und dann? Vielleicht sollte man sich 
doch einmal die teueren Professoren 
zur Brust nehmen. sagittarius

dargestellt werden. Durch Entwicklung 
neuer Detektionssysteme ist auf diesem 
Gebiet der Anschluß geschaffen worden 
zu grundlegenden analytischen Methoden 
der Zell- und Molekularbiologie. Es ist ein 
zukunftsträchtiges Arbeitsprogramm, die
sen Methodenkomplex auf klinisch-biolo
gische Fragestellungen zu übertragen.

PO x*
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Foto: Moosburger

Foto: Chr. Cavanna Foto: B. Schumacher

Im Besprechungszimmer der NWF IV - Chemie und Pharmazie, der der bisherige Vorsit
zende des Vereins ehemaliger Studierender, Prof. Sauer, angehört, übergab seine Nachfol
gerin im Amt, Dr. Barbara Neumann-Grziwok die Studienabschlußpreise des Vereins an her
vorragende Studierende, die von ihren jeweiligen Fakultäten als preiswürdig vorgeschiagen 
worden waren. Foto: R. F. Dietze

Oben: Am 2. Mai wurden im Großen Hörsaal 
des Klinikums die ersten 24 klinischen 
Studierenden feierlich begrüßt (vgl. S. 9). 
Mitte links: Im selben Hörsaal sprach Kul
tusminister Zehetmair zum Auftakt des Re
gensburger Universitätskolloquiums über 
die Politischen Rahmenbedingungen klini
scher Forschung.
Mitte rechts: Den diesjährigen Walter- 
Schottky-Preis erhielt im Rahmen der Früh
jahrstagung der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft Dr. B. N. J. Persson, Jülich, aus 
der Hand von Prof. M. Schwoerer.
Unten: Preise vergab auch der Verein ehe
maliger Studierender: Die Vorsitzende, Frau 
B. Neumann-Grziwok, zeichnete fünf der 
acht Preisträger für gute Leistungen bei Vor
diplom bzw. Zwischenprüfung mit Buch
preisen (ä 500.- DM) aus.

Redaktionsschluß 

für die Juni-Nr. der RUZ: 

17. Mai 1996
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Um Verbesserung der eakologischen Versorgung bemüht -

Das Tumorzentrum Regensburg
Das Tumorzentrum Regensburg führt 
jedes Jahr eine Veranstaltung durch, in 
der alle am TUZ Beteiligten (Kranken
häuser, KV Bayerns Bezirksstelle Ober
pfalz, Universitätsklinikum, Krankenkas
sen, Krankenhausgesellschaft) über die 
Arbeit und die zukünftigen Entwicklungen 
im TUZ informiert werden. Die diesjährige 
Veranstaltung fand am 6. März 1996 statt.
Das TUZ ist ein eingetragener Verein mit 
einem drittelparitätisch besetztem Vor
stand (Krankenhäuser, Universitätsklini
kum, KV Bayerns Bezirksstelle Ober
pfalz). Derzeit amtierender Vorstandsvor
sitzender ist Prof. Dr. Ferdinand Hof
städter.
Prof. Hofstädter wies gleich zu Beginn der 
Veranstaltung darauf hin, daß die Koope
ration zwischen den Beteiligten (14 Kran
kenhäuser, über 600 niedergelassene 
Ärzte aller Fachrichtungen) und den Kran
kenkassen sich bewährt habe. Die Doku
mentation des TUZ sei fast flächen
deckend für die Oberpfalz erreicht. Seit 
Anfang 1996 sei auch das Krankenhaus 
Neumarkt in die Dokumentation einbezo
gen, so daß zukünftig epidemiologisch 
relevante Aussagen für die gesamte Ober
pfalz möglich sind. Derzeit müßten epide
miologische Verteilungen noch mit Vor
sicht interpretiert werden.
Prof. Hofstädter führt aus, daß das TUZ im 
wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen 
habe:
- Dokumentation der Verläufe von 

Tumorerkrankungen in der Oberpfalz
- Fortbildung der niedergelassenen Ärzte 

in Qualitätszirkeln
- Qualitätssicherung in der onkologi- 

schen Versorgung (Onkologisches 
Colloquium).

Ziele des TUZ seien insbesondere die Ent
wicklung und kontinuierliche Verbesserung 
der onkologischen Versorgung von 
Patienten, die Weiterentwicklung der Ko
operation zwischen ambulantem und sta
tionärem Bereich sowie die Auswertung 
der Dokumention im Hinblick auf epidemio
logische Entwicklungen und Qualitäts
sicherung in der Onkologie. Gerade die 
Diskussion um Qualitätsindikatoren, Leit
linien oder Standards in der onkologischen 
Versorgung stelle alle Beteiligten vor neue

Anforderungen. Gleichwohl gewinnen vor 
dem Hintergrund des Krebsregisterge
setzes die epidemiologischen Auswertun
gen an Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit 
des TUZ müsse sich an der Erreichung die
ser Ziele messen lassen.
Die Fortbildungsreihe 1995/96 habe eine 
rege Beteiligung von seiten der niederge
lassenen Ärzte erfahren. Die durchschnitt
liche Beteiligung an den drei bis vier 
Fortbildungsveranstaltungen in den sie
ben Arbeitskreisen (Amberg, Cham, Neu
markt, Regensburg, Schwandorf, Tir
schenreuth, Weiden) lag bei 20 bis 30 nie
dergelassenen Ärzten. Daneben wurden 
zwei größere Veranstaltungen über un
konventionelle Methoden in der Onkologie 
- in Regensburg und in Weiden - durch
geführt, die sich sowohl an Ärzte, Selbst
hilfegruppen als auch an Patienten wand
te. Diese Veranstaltungen wurden von 150 
bis 200 Personen besucht. Diese Reso
nanz zeige, daß gerade im Bereich der 
unkonventionellen Methoden ein erhebli
cher Informationsbedarf bestehe.
Für 1996/97 sei eine Fortsetzung dieser 
Reihe unter der Thematik „Qualitäts
sicherung in der Onkologie“ geplant. Auf 
der Basis von Qualitätszirkelarbeit sollen 
Leitlinien der onkologischen Versorgung 
erarbeitet werden.
Im Rahmen des Onkologischen Colloqui
ums, so Prof. Hofstädter, wurde Mitte 
1995 eine Konzeptionsveränderung vor
genommen. Diese in 14täglichen Ab
ständen stattfindende Veranstaltung wer
de von einer Krankenhausabteilung oder 
einem Arzt federführend gestaltet, und 
zwar in Form eines kurzen Referats über 
die neuesten Entwicklungen in dem ent
sprechenden Fachgebiet. Die federführen
de Abteilung stelle darüber hinaus proble
matische Einzelfälle vor, die im Hinblick

Graphik 1: Qualitätsindikator (Anteil von 
Frühkarzinomen pT1)
Indikator für die Qualität der Daten: Anteil 
von 5-15% Frühstadium (kolorektale 
Karzinome)
Anteil von 10-20% Frühstadium (Magen
karzinom)
Colorektale Karzinome n=1302; Magen
karzinome n = 295, Stand Dez. 1995

auf möglichst optimale Versorgung von 
Patienten diskutiert werden. Daneben 
können selbstverständlich weitere Einzel- 
fälle - auch aus anderen Fachbereichen - 
gemeldet und vorgestellt werden. Derzeit 
wird das onkologische Kolloquium durch
schnittlich von 30 bis 40 Ärzten aller Fach
richtungen frequentiert.
Die Diskussion um Qualitätssicherung 
und -kontrolle sei nicht nur von den 
Krankenkassen forciert worden, so Prof- 
Hofstädter, sondern gerade auch inner
halb der Onkologie werde die Entwicklung 
von Leitlinien bzw. Standards der Dia
gnostik, Therapie und Nachsorge fortge
schrieben. Basis zur Weiterentwicklung 
und Verbesserung von Leitlinien der Ver
sorgungsqualität sei eine valide und 
zuverlässige Dokumentation. Im Verlaufe 
des letzten Jahres habe das TUZ begon
nen, Empfehlungen, Leitlinien und Refe
renzbereiche (Häufigkeit der Früh- und 
Spätstadien bei Tumordiagnose) mit Hilfe 
eigener Daten und Auswertungen zu prü
fen. Dabei konnte festgestellt werden, daß 
sich die Dokumentation insbesondere im 
Verlaufe der letzten fünf Jahre kontinuier
lich verbessert habe. Vor diesem Hinter
grund sei damit begonnen worden, Leit
linien und Auswertungen zur Qualitäts
sicherung in den Bereichen, Prostata-, 
Blasen-, Mamma- und colorektale Karzi
nome durchzuführen und im Laufe dieses 
Jahres weiterzuentwickeln.
Beispielhaft für die Qualität der Daten des 
Tumorzentrums bei colorektalen und 
Magenkarzinomen zeigt sich, daß für die 
dokumentierten colorektalen Karzinome 
im Tumorzentrum der prozentuale Anteil 
der diagnostizierten Frühstadien 
(pT1=Tumorausbreitung relativ gering, 
große Heilungschancen) bei 9,3 % liegt, 
so daß sie im mittleren derzeit gültigen 
Referenzbereich liegen. (Die Qualitäts
indikatoren und angegebenen Referenz
bereiche sind durch größere Studien ent
standen.)
Für das Magenkarzinom zeigt sich, daß die 
Dokumentation des Tumorzentrums einen 
prozentualen Anteil von 25 % frühdiagno
stizierter Fälle ausweist und damit über 
dem angegebenen Qualilitätsbereich liegt. 
Welche Ursachen dafür verantwortlich 
sind, muß noch genauer geprüft werden.

■ Coiorektal Ca 

□ Magen Ca

pT1 pT2 pT3 pT4
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61 Operationen von Karzinomen werden 
,neistens auch die regionären Lymph- 
noten untersucht, um festzustellen, wie 

oh t der ^umor s'c*1 ausgebreitet hat und 
D Tumorzellen in den Lymphknoten nach- 

|&wiesen werden können. Auch diesbe- 
pü9Üch liegen Qualitätsindikatoren in 
pOrm von prozentualen Anteilen von 
, al|en, bei denen ein Befall der Lymph- 
noten diagnostiziert wurde, vor. Ange

hen werden Anteile von 40 bis 50% der 
okurnentierten Fälle für colorektale und 
b bis 70% für Magenkarzinome. Bei den 
oiorektalen und Magenkarzinomen zeigt 
’cb, daß in über 50% der Fälle kein Befall 

r»r Lymphknoten nachweisbar war, wäh- 
4qod 'n 46°/° (colorektale Karzinome) und 
,9°/o (Magenkazinome) ein Lymph- 
^otenbefall pathologisch (p) diagnosti- 
*lert wurde.
Als ebenfalls relevanter Prognosefaktor 
Ur die Überlebenszeit gilt der Nachweis 
°n Fernmetastasen (andere Organe sind 

,.0ri Tumorzellen befallen). Dabei werden 
Ur das Kolonkarzinom prozentuale Anteile 
°n 20 bis 30%, für das Rektumkarzinom 

bis 20% und für das Magenkarzinom 
p* bis 40% der dokumentierten Gesamt
es angegeben. Die zusammenfassende 
rraPhik zeigt, daß die Daten des 
'urriorzentrums beim Kolon- (20,7%) und 
Rektumkarzinom (19,8%) im Referenz- 
^ereich liegen, während für den Bereich
der, ; nachgewiesenen Fernmetastasen 
“eim Magenkarzinoms die Daten unter
st» (21,5%) des angegebenen Bereiches 
(30 bis 40%) konstatiert werden.

ple Prüfung der Qualität der Daten, so 
\r°f. Hofstädter, sei insbesondere vor 
pem Hintergrung ihrer prognostischen 
h'elevanz notwendig. Gerade die Schwe- 
re9rade der Tumorerkrankung, die Dia- 
9bosekategorien und das Ausmaß des 
Lympfknotenbefalls sowie die Diagnose 

Fernmetastasen seien Grundlage von 
merapieentscheidungen und Berechnun
gen von Überlebenswahrscheinlichkeiten. 
Realistische Auswertungen seien aber nur 
abnn möglich, wenn die Dokumentation 
a,|gemeingültig und zuverlässig sei und 

könne durch die Prüfung der 
Patenqualität als belegt betrachtet wer
den.
^•ele dieser Auswertungen seien

" die bestehenden Leitlinien mit Hilfe der 
Dokumentation zu prüfen,

" sie mit Vertretern spezifischer Fach
disziplinen zu diskutieren,

Im Hause der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns - Bezirksstelle Oberpfalz fand das tur
nusmäßige Informationstreffen des Tumorzentrums e. V. statt. Im Bild (v.l.n.r.) Chefarzt 
Dr. Michael Allgäuer, BB, Hans-Hagen Zorger, der Kanzler der Universität, Prof. Dr. Ferdinand 
Hofstädter, Lehrstuhl für Pathologie, und Dr. Albert Liebl als Vertreter der niedergelassenen 
Ärzte. Foto: R. F. Dietze

- in die Qualitätszirkel einzubringen, zu 
verbessern und

- letztendlich durch Rückkoppelung auf 
den präventiven Sektor in der Praxis zu 
etablieren.

Darüber hinaus werden im Rahmen der 
Rückmeldungen sowohl den niedergelas
senen Ärzten als auch den Kranken
häusern Daten an die Hand gegeben, die 
Qualitätsentwicklung durch Vergleiche 
zwischen eigenen Daten und der Ge
samtdatenbank intendieren. Dadurch 
werde die externe Qualitätssicherung des 
TUZ zu einem Instrument der internen 
Qualitätssicherung.
Aufgrund der kooperativen Infrastruktur in 
der onkologischen Versorgung der Ober
pfalz müßten Wirkungen
- auf die Strukturqualität (Wissensstand 

der niedergelassenen Ärzte, horizonta
le Kooperation zwischen ambulantem 
und stationärem Sektor, vertikale

Graphik 2: Anteil von Fällen in bezug auf 
Fernmetastasen (Kolon-, Rektum-, 
Magenkarzinom)
M1 = Nachweis von Fernmetastasen;
MO = keine Fernmetastasen

Kooperation zwischen diagnostischem, 
therapeutischem und Nachsorgebe
reich sowie flächendeckende und 
wohnortnahe Versorgungsangebote),

- auf die Prozeßqualität im Sinne regio
naler Versorgungsprozesse (externe 
Leitlinien als Basis für die interne 
Prozeßqualität) und

- letztendlich auf die Ergebnisqualität 
(Effektivität durch Anwendung von 
Maßnahmen, die als abgesichert gelten 
können, raschere Interventionen auf
grund schnelleren Erkennens defizitä
rer und wirksamer Maßnahmen durch 
Verlaufsbeobachtungen, Sicherheit der 
Handlungen für den Arzt, individuelle 
Versorgung von Patienten durch adä
quate Entscheidungsgrundlagen,

- Effizienz durch Vermeidung von 
Doppelstrategien, Einsatz sicherer und 
effizienter diagnostischer und therapeu
tischer Maßnahmen, Vermeidung über
flüssiger technischer Mittel usw.)

- im Zeitverlauf konstatierbar sein.
Prof. Hofstädter betonte, daß Qualitäts
vergleiche zwischen den Krankenhäusern 
und Ärzten nicht beabsichtigt seien, viel
mehr gehe es darum, allen im TUZ orga
nisierten Ärzten und Krankenhäusern mit-

■ M1

■ MO

□ M unbekannt

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Kolon Ca Rektum Ca Magen Ca
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tels externer Qualitätssicherung Mittel zur 
Verfügung zu stellen, die eigenen 
Qualitätsansprüche zu prüfen und not
wendige Modifikationen im Rahmen der 
internen Qualitätssicherung durchzu
führen, so daß letztlich durch wechselsei
tige Informationsvermittlung eine kontinu
ierliche Qualitätssicherung in der ontolo
gischen Versorgung von Patienten erreicht 
werden könne.

Neben den Anforderungen und Ziel
setzungen im Bereich der Qualitäts
sicherung, so Prof. Hofstädter, kämen vor 
dem Hintergrund der Umsetzung des 
Krebsregistergesetzes neue Aufgaben im 
Hinblick auf epidemiologische Auswertun
gen auf das TUZ zu.

Hierbei spielen insbesondere die Inzi
denzen und Prävalenzen über Zeiträume, 
die Inanspruchnahme von Früherken
nungsuntersuchungen, die Häufigkeit von 
Frühstadien und Spätstadien, die ge- 
schlechts- und alterspezifischen Verteilun
gen und ihre möglichen Veränderung 
sowie die regionalen Verteilungen bzw. 
regionalen Häufungen von Karzinomen 
und die Nachforschungen möglicher 
Ursachen usw. eine entscheidende Rolle. 
Die Feststellung epidemiologisch relevan
ter Veränderungen sowohl im Versor- 
gungs- als auch im Bereich von Ver
teilungen führt letztendlich zur 
Ursachenforschung im Rahmen regiona
ler Besonderheiten oder zur Aufdeckung

von defizitären bzw. optimalen Versor
gungsgraden in der Onkologie.
Das Tumorzentrum sei aufgrund seiner 
Dokumentation (ca. 14000 Tumorfälle) in 
der Lage, Auswertungen zu den häufig
sten Tumoren zu machen:
Tabellel:
Verteilung der 10 häufigsten Tumore nach 
Geschlecht (absolut)

Diagnosen Ge
samt

männ
lich

weib
lich

Mamma-Ca 2997 0 2997
Kolon-Ca 1028 522 506
Prostata-Ca 1006 1006 0
Bronchial-Ca 982 833 149
Rektum-Ca 852 521 331
Harnblasen-Ca 691 490 201
Corpus-Ca 689 0 689
Nieren-Ca 688 408 280
Magen-Ca
Malignes

521 303 218

Melanom 515 222 293

Epidemiologische und qualitätssichernde 
Auswertung der Dokumentation im TUZ 
müßten zur Folge haben, daß die zur 
Verfügung stehenden finanziellen, perso

nellen und Versorgungsressourcen oP11' 
mal genutzt werden können.
Von seiten der Vertreter der Kranke?' 
kassen und Krankenhäuser wurden di 
Zielsetzungen begrüßt. Die Arbeit de 
TUZ benötige keine Legitimation, wen® 
valide und zuverlässige Dokumentation5' 
daten einen Beitrag zur Qualität der onk°' 
logischen Versorgung leisten und epid®' 
miologische Entwicklungen dargesteH 
werden können. Die Arbeit in der Ver
gangenheit habe dies genauso bewiesen, 
wie die von Prof. Hofstädter aufgezeigt®n 
Auswertungen und vorgetragenen Ziel
stellungen.

Von seiten der Vertreter der Kranken
kassen wurde hervorgehoben, daß die 
Arbeit des TUZ bislang die Erwartung®® 
der Kassen erfüllt habe und daß dj® 
zukünftige Finanzierung gesichert sei. D|e 
Kooperation mit allen Beteiligten hab® 
Modellcharakter und wäre bundeswe11 
anerkannt. Insbesondere betonten die 
Kassenvertreter, daß die Auseinander 
Setzung mit Aspekten der Ergebnisqualit®1 
zukunftsweisend sei. Davon erhoffe man 
sich einen Effekt auf die optimale Ver
wendung immer knapper werdender Res
sourcen. Die Auswertungen zur Qualitäts
sicherung und die Diskussionen über 
Leitlinien mit Fachvertretern seien ein 
adäquates Instrument, um auf effektiv® 
und effiziente Verwendung von Ressour
cen hinzuweisen. TUZ

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51

ßneitinget fallet
Regensburg am Galgenberg 
Telefon 7 66 80
Täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet Btanirri fcniilingir 

K<0fa«burg

Gute und preiswerte Küche

Spezialität:
Altbekanntes Edelpils 

vom Holzfaß 
Kneitinger Bock 1

Auf Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen
Ihr Gastwirt Konrad Silberhorn

Sparda-Bank Regensburg eG
Bahnhofstr. 5, Regensburg 

Telefon 
(09 41)
58 31-0

Zweigstellen:

Hof
Landshut
Passau
Schwandorf
Straubing
Weiden

komp

Sparda-Bank
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Der längste Tag
^fTag der Universität in Sulzbach-Rosenberg

immer hatten die gastgebenden 
onimunen gedrängt, es nicht bei einem 

bp? 0der 9ar bei einer Veranstaltung zu 
e|assen, wenn sich die Universität ein- 

, ^ auf den Weg in die Region gemacht 
jf^e- So entwickelte sich im Lauf der 
c«nre ein Konzept, das immer umfangrei- 
ner wurde, neben reinen Diskussions- 
nd Vortragsveranstaltungen immer öfter 
tücb Konzerte und Ausstellungen beinhal
te, die dann zeitlich versetzt stattfanden, 
e man kaum hoffen konnte, ein und das- 
eibe Publikum an mehreren Tagen in 

Woche für sich gewinnen zu können. 
^Ilrbähiich wurde so aus dem Tag der Uni- 
6rsität ein Veranstaltungspaket, das sich 
[hit Unterbrechungen - über das ganze 

^•ntersemester erstreckt. So auch in 
Wzbach-Rosenberg, wo wohl das bisher 

^wendigste Programm über die Bühne 
|lrj|9 (und letztlich immer noch nicht abge- 
chlossen ist, da ein Vortrag krankheits

halber auf unbestimmte Zeit verschoben 
^erden mußte. Dabei laufen bereits die 
Vorbereitungen für den Tag der Universität 
^egensburg 1996 in Burglengenfeld!).

Der

Tag der
Universität Regensburg 1996

findet
am 23. Oktober 

in
Burglengenfeld

statt.

^uf die Veranstaltungen im Herbst folgte 
|j!e Reihe der Dienstags-Diskussionen, 
a'e ihrerseits mit zwei Konzerten angerei- 
ohert war. Im neuen Jahr schloß sich 

an die Ausstellung Uni pro arte mit 
parken dreier Professoren der Universität 
^gensburg, von denen nur zwei direkt 
jpit Kunst, nämlich Kunsterziehung und 
Kunstgeschichte, zu tun haben. Der Dritte, 
£rof. Dr. Gerhard Franz, ist Pharmazeut. 
P'e Kunst, sprich: Malerei, betreibt er ne- 
benbei, doch keineswegs dilettantisch. Die 
äderen beiden, Prof. Dr. Jörg Traeger und

Wissenschaftler und Künstler zugleich - und damit ideale Botschafter der Universität: die 
Professoren Leber, Franz und Traeger, im Bild mit 1. Bürgermeister Gerd Geismann (r.) und 
Rektor Altner (2. v. I.)

Prof. Hermann Leber, obwohl eher vom 
Fach, vergessen ihre Wissenschaft, wenn 
sie schöpferisch tätig werden. Bei Her
mann Leber tritt zum Zeichnen und zur 
Malerei noch die Bildhauerei, was der 
Ausstellung, die nun in Sulzbach- 
Rosenberg zu sehen war, eine im wörtli
chen Sinne „multimediale“ Vielschichtig
keit verlieh. Auf zwei Lokalitäten, das Lite
raturarchiv und das Stadtmuseum, ver
teilt, fand die Ausstellung der malenden 
Professoren eine gute Resonanz.

Ein Problem in dieser Jahreszeit waren al
lerdings die winterlichen Straßenverhält
nisse, die 'mal dem Referenten, 'mal dem 
Publikum zu schaffen machten. War das 
Publikum zur Stelle, war der Referent im 
wahrsten Sinne des Wortes „auf der 
Strecke“ geblieben. Hatte sich der Refe
rent bis Sulzbach-Rosenberg durchge
kämpft, so war das Publikum zu Haus ge
blieben, weil es davon ausgegangen war, 
daß er sich bei dem Wetter gar nicht erst 
auf den Weg machen würde. Darunter 
hatte z. B. der Mikrobiologe und AIDS-For- 
scher Prof. Dr. Hans Wolf zu leiden, der

die erste Fahrt nach Sulzbach als aus
sichtslos abbrechen mußte, beim zweiten 
Mal jedoch viel weniger Zuhörer für seinen 
Vortrag über den Vormarsch der Infekti
onskrankheiten fand.

Prof. Traeger, der im Rahmen der Ausstel
lung Uni pro arte im Vortragssaal des 
Stadtmuseums über „Die Sulzbacher Wal
halla“ sprach, die wenige nur kennen, weil 
sie vom Freistaat Bayern kurzerhand ab
gerissen wurde, als das Sulzbacher 
Schloß vorübergehend als Gefängnis die
nen mußte, fand zwar sein Publikum. Der 
Vortrag von Prof. Leber, „Rodins 'Bürger 
von Calais’ als Vorbild“ eine Woche später 
geriet dagegen zum Privatissimum. Wer 
konnte, blieb an einem solchen Tag zu 
Haus. Dem örtlichen Pressevertreter ist es 
zu verdanken, daß Prof. Lebers Ausfüh
rungen schließlich doch noch ihr Publikum 
fanden. In seinem Vortrag verglich Prof. 
Leber Rodins „Bürger von Calais“ mit 
einem faschistischen Heldendenkmal von 
Richard Kuöhl, das noch heute in Ham
burg zu sehen ist.

(Fortsetzung folgt) rfd

den frisch renovierten Räumen des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg eröffnete Bürgermeister Geismann die Ausstellung Uni pro arte, 
die sich auch auf das Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg erstreckte. Fotos: R. F. Dietze
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Auf den Spuren einer Ausstellung
Regensburger Römer-Ausstellung jetzt in Wels

„Grenzenlos“ ist das Interesse an der Aus
stellung „500 Jahre auf den Spuren der 
Römer,“ die 1994 und 1995 bereits in Re
gensburg zu sehen war. Der Überblick 
über die Geschichte der Erforschung des 
römerzeitlichen Regensburg vom 16. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart kann nun 
bis 15. September im Stadtmuseum Wels 
(Oberösterreich) betrachtet werden.
Die Fotoausstellung wurde im Rahmen 
eines zweisemestrigen Seminars von Stu
dierenden des Faches Geschichte der 
Universität Regensburg unter Leitung von 
Privatdozent Dr. habil. Gerhard H. Wald
herr konzipiert und realisiert. Finanzielle 
Hilfe kam damals von der Volkshoch
schule Regensburg, dem Amt für Archiv 
und Denkmalpflege und dem Verein der 
Freunde der Üniversität Regensburg.
In Text und Bild wird dem Besucher vor 
Augen geführt, wie sich das Wissen und 
die Schwerpunkte des Interesses an der 
römischen Vergangenheit unserer Stadt 
im Laufe der Zeit verändert haben. Jede 
Epoche hat sich ihr eigenes Bild der 
Geschichte gemacht. Ausgehend von 
Aventin, dem Vater der bayerischen Ge
schichtsschreibung, über die ersten Bo
dendenkmalpfleger des 19. Jahrhunderts 
bis hin zu den Grabungen des 20. Jahr
hunderts im Zuge von baulichen Groß
projekten, z. B. am Ernst-Reuter-Platz,

spannt sich der Bogen. Die Eigentümlich
keiten dieser Stationen lassen sie jeweils 
als Kinder ihrer Zeit erkennen. Darin liegt 
die exemplarische Bedeutung der Ausstel
lung, die über den Lokalbezug hinaus
geht. Die Anfrage aus Wels war dennoch 
überraschend und wurde gerne angenom
men.

Völlig problemlos und freundschaftlich 
verliefen die Vorbereitungen zwischen 
Wels und Regensburg. Dr. Renate 
Miglbauer vom Stadtmuseum Wels beglei
tete engagiert den Aufbau der Ausstellung 
durch das Regensburger Uni-Team. Der 
Magistrat der Stadt Wels unterstützte das 
Projekt mit einem großzügigen Zuschuß. 
Zur Eröffnung konnten denn auch neben 
Vertretern der Stadt die Althistoriker Prof. 
Dr. Helmut Bender von der Universität 
Passau und Dr. Erwin Ruprechtsberger 
vom Stadtmuseum Nordico Linz begrüßt 
werden. Der Welser Stadtrat und Kulturre
ferent Georg Kransteiner wies in seinen 
einleitenden Worten auf die Gemeinsam
keiten zwischen den beiden römischen 
Gründungen in Oberpfalz und Oberöster
reich hin, die in der Ausstellung leicht er
kennbar seien. Dr. Waldherr konnte sich 
schließlich in einer kurzen Einführung für 
Offenheit und Unterstützung von Seiten 
der Gastgeber und bei den Studierenden

für das außerordentliche Engagement t>e 
danken.
Die Zusammenarbeit zwischen den 9® 
schichtsträchtigen Städten wird damit nicn 
zu Ende sein: Dr. Renate Miglbauer vw 
am 22. Mai in Regensburg über „Neue ar' 
chäologische Grabungen zur Geschick 
des römischen Wels“ sprechen und y_ 
Gerhard H. Waldherr hält am 30. Mai j 
Wels einen Vortrag über „Das römerzei*1 
che Regensburg“. Ein reichbebildeter K3' 
talog mit zusätzlichen Aufsätzen, u® 
ebenfalls zur Ausstellung erarbeitet wurd®’ 
ist weiterhin über den Buchhandel 
14,80 DM erhältlich. Thomas Zirnbaue
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GEMEINSAM 
LEICHTER 
ZUM ZIEL

Geteilte Arbeit, doppelter Erfolg: Ein gutes 
Tandem kommt leichter ans Ziel!

Genau das ist das Prinzip, nach dem der s Erfolg*' 
plan der Sparkasse für Sie arbeitet. Sie konzentrieren 
sich auf Ihre berufliche Karriere - wir kümmern uns 
umfassend um Ihre finanziellen Angelegenheiten.

Der s Erfolgsplan bietet Ihnen alle notwendigen 
und wünschenswerten Bankdienstleistungen auto
matisch und zur rechten Zeit, für den täglichen 
Bedarf wie für die langfristige Zukunftsvorsorge.

Sprechen Sie mit uns über Ihren persönlichen 
s Erfolgsplan. Ihre Sparkasse begleitet Sie gern 
als zuverlässiger Partner auf Ihrem Weg zum Erfolg.

wenn's um Geld geht - Sparkasse
Unternehmen der ■ Finanzgruppe

mailto:rudolf.dietze@venwaltung.uni-regensburg.de
http://www.uni-regensburg.de


Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/96 (Mai) 9

Aus der Versammlung der Unlverslitäl

Rechenschaftsbericht des Rektors

Vor der Versammlung legt der Rektor all
jährlich seinen Rechenschaftsbericht ab. 
Am 23. Februar stellte Rektor Prof. Dr. 
Helmut Altner folgende Kernaussagen in 
den Mittelpunkt seines Berichts:

Kernaussagen
Die Universität ist bereit, sich hohen Lei
stungsanforderungen zu stellen und an 
der Definition angemessener Leistungs
kriterien mitzuwirken (z. B. in Bezug auf 
das Studium: die Fähigkeit, komplexe Pro
bleme mit adäquater Methodik zu lösen, 
Integration beruflich verwertbarer Studien
inhalte, Vermittlung internationaler Erfah
rung, kontrollierte, aber nicht zu enge Stu
diendauer). Evaluationen erfordern ein an
gemessenes Verfahren.
~ Die Universität muß ihre Autonomie 

durch vorausschauendes, verantwor
tungsvolles Handeln bewahren.

~ Die Universität Regensburg hat 1995 
mit 1833 (+ 3,7 % gegenüber 1994) die 
höchste Absolventenzahl bisher er
reicht. Die Erfolgsquote liegt - bei Be
zug auf die ersten Hochschulsemester 
sechs Jahre früher - bei 67 %. Auch bei 
den Promotionen wurde ein Spitzen
wert (253, 219 ohne Medizin) erreicht.

- Für die Verteilung der bei stark ange
stiegenen Habilitationen unzureichen
den Oberassistentenstellen wurde 
1995 eine einvernehmliche, flexible 
Notlösung angewandt.

- Einem anhaltenden Einbruch der Nach
frage nach Studienplätzen in Chemie 
und Physik (Diplom) steht ein immer 
noch wachsender Druck auf die Lehr
amtsstudiengänge vor allem im Bereich 
der Geisteswissenschaften gegenüber. 
Ein Konzept zur Verschiebung perso
neller Kapazitäten wurde ausgearbei
tet.

- Die Strukturplanung der Universität 
wurde systematisch weiterentwickelt. 
Für die Mehrzahl der Fakultäten wurden 
1995 Strukturpläne zum Abschluß ge
bracht. Eine Reihe von Umwidmungen 
von Lehrstühlen wurde vorbereitet oder 
vollzogen (neu: Neuroentwicklungsbio- 
logie, Oberflächenphysik, Analytische 
Chemie und Grenzflächenchemie, Ge
schichte der Philosophie). Schwer
punktbildungen (Mittelalterforschung, 
Lehr-Lern-Forschung) wurden fortge
führt. 1995 wurde ein neuer Sonderfor
schungsbereich (Biologie) und eine 
neue Forschergruppe (Medizin) bewil
ligt; eine andere Forschergruppe nahm 
die Arbeit auf.

- Ungelöst blieben 1995 der Personal
rückstand in der zentralen Studienbera
tung, die Realisierung eines Kindergar
tens und die Beseitigung von Personal
defiziten im Sekretariatsbereich.

- Bei real stagnierenden oder rückläufi
gen Landesmitteln konnte 1995 das 
Drittmittelaufkommen beträchtlich ge

steigert werden (insgesamt + 34,38 
Mio. DM, davon + 6,27 Mio. im Bereich 
des Klinikums). Zuwachs seit 1988: 
Landesmittel + 28,6 %, Drittmittel + 
64 %!

- Zuwendungen von privater Seite bzw. 
aus der Wirtschaft der Region erreich
ten 1995 einen Höhepunkt: Errichtung 
der Regensburger Universitätsstiftung 
(gegründet von H. Vielberth) als umfas
sender Stiftungskomplex, Schaffung 
dreier Stiftungsprofessuren, Förderung 
durch den Verein der Freunde, die 
OBAG und weitere Mäzene.

- Die Universität war 1995 mit vielfältigen 
Aktivitäten in Stadt und Region präsent. 
Die Mitsprache im öffentlichen Raum ist 
ihr ein besonderes Anliegen.

- Das Klinikum der Universität war 1995 
uneingeschränkt auf Erfolgskurs. Das 
wird durch die laufenden Leistungsda
ten ebenso belegt wie durch die Bau
fortschritte (Richtfest), die Erarbeitung 
der Voraussetzungen für die Aufnahme 
des klinischen Unterrichts im Sommer
semester 1996 (Vereinbarungen mit 
den Kliniken St. Josef und St. Hedwig), 
die Bewilligung zweier Forschergrup
pen und die Beantragung einer dritten 
sowie eine überaus erfolgreiche Dritt
mitteleinwerbung. Der Lehrstuhl für 
Chirurgie wurde wiederbesetzt; ein Ruf 
(Neurochirurgie) wurde abgewendet.

Nachdem die Voraussetzungen für die Aufnahme des klinischen Unterrichts im Sommersemester 1996 erarbeitet worden waren, konnten 
am 2. Mai die ersten 24 klinischen Studierenden feierlich begrüßt werden. Foto: U. Moosburger
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Berufswegplanung für Geisteswissenschaftler
Studium rechtzeitig auf den Arbeitsmarkt ausrichten kürzt Verweildauer in den Hochschulen und erhöht Berufschancen / 
Berufs- und Studienberatung machen neue Angebote im Sommersemester / Schwerpunkt Multimedia.
Die Studierenden der Sprachen und Gesellschaftswissenschaften im allgemeinen sollen künftig frühzeitiger mit der Praxis 
des Arbeitsmarktes konfrontiert werden. Ziel des Vorhabens ist es, die Zahl der Studienabbrecher, die in diesen Studienrich
tungen sehr hoch ist, zu minimieren und den Examenskandidaten rechtzeitig den Blick ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Be
kanntlich machen sich die meisten Studierenden in diesen Bereichen zu spät über die späteren Arbeitsmarktbedingungen 
Gedanken und werden häufig für kurze oder auch längere Zeit von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Berufsberatung des Ar
beitsamtes Regensburg und die Zentrale Studienberatung der Universität bieten deshalb zum fünften Mal im bevorstehen
den Sommersemester ein Seminar zur Berufswegplanung für die Studienden an, die in den Geisteswissenschaften einen 
Magister-Abschluß erwerben wollen. Ein ähnliches Angebot gibt es seit dem Wintersemester auch für die Studierenden der 
naturwissenschaftlichen Fakultäten.
Untersuchungen haben gezeigt, daß viele 
Studierende in den Fächern Germanistik,
Anglistik, Slavistik, Romanistik, Philoso
phie, Theologie, Geschichte, Politik, So
ziologie, u. a. zwar mit Begeisterung und 
vagen Berufsvorstellungen ein Studium 
aufnehmen, aber nach drei, vier Seme
stern häufig orientierungslos werden und 
das Studium abbrechen, beziehungs
weise in ein anders Fach wechseln.
Diese Tatsache liegt nach den Erfahrun
gen der Beratungsdienste in erster Linie 
an den mangelnden Vorüberlegungen zu 
Beginn des Studiums und einer wenig auf 
den Arbeitsmarkt ausgerichteten Planung 
des Studienverlaufs. Für die betroffenen 
Abbrecher kostet es wertvolle Zeit, die oft 
die ganze Lebensplanung durcheinander
bringt und immer persönliche Enttäu
schungen produziert. Für die Allgemein
heit könnten durch ein erfolgreicheres und 
kürzeres Studium Kosten eingespart wer
den.
Jeden Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr 
haben im Sommersemester nun die inter
essierten Studierenden im Hörsaal H9 
Gelegenheit, Zusammenhänge kennenzu
lernen, die zwischen dem Lehrangebot 
der Hochschule und dem Arbeitsmarkt be
stehen. Für die Studierenden der Natur
wissenschaften findet die Veranstaltung 
freitags im H39 statt.
In beiden Seminaren werden auch Zu
satzqualifikationen aus anderen Berei
chen angesprochen, die für die spätere 
Berufstätigkeit notwendig und nützlich 
sein können. Zu Beginn des Seminars 
wird das Gesamtkonzept dargestellt und 
die grundsätzliche Verwendbarkeit des 
Hochschulabschlusses für den Arbeits
markt aufgezeigt.
In weiteren Sitzungen präsentiert die Stu
dienberatung einen Überblick zu den Zu
satzkenntnissen, die die Universität in al
len Bereichen, z. B. Wirtschaft, Naturwis
senschaft oder Pädagogik anbieten kann.
Fortbildungsmöglichkeiten für die Studie
renden außerhalb der Hochschule stehen 
ebenfalls auf dem Programm.
Die Arbeitsvermittler des Arbeitsamtes er
klären die Zusammenhänge von Arbeits
markteinstieg und sozialer Absicherung 
nach dem Studium und zeigen die hier 
möglichen Hilfestellungen und Dienst
leistungen des Arbeitsamtes auf.
Ein spezielles Bewerbungsseminar mit 
Situationsanalyse, Präsentationsübungen 
und Vorstellungstraining ergänzt die prak
tischen Informationen, die von der Berufs
beratung und ehemaligen Studierenden 
gegeben werden, die bereits erfolgreich 
den Schritt ins Berufsleben getan haben.
Im Sommersemester werden von ver
schiedenen Firmen, speziell aus dem Be
reich Multimedia, Alternativen aufgezeigt.

Seminar: Anleitung zur Berufswegplanung
für Studierende der naturwissenschaftlichen Fakultäten
jeweils Freitag (14täglich) 12-14 Uhr, Raum: H39

03. Mai 96 Vorstellung des Seminars

10. Mai 96 Der Arbeitsmarkt im Wandel - Strategien für das erfolgreiche 
Berufsleben

24. Mai 96 Arbeitsfeld Unternehmungsberatung

14. Juni 96 Arbeitsfeld Multimedia: International und interdisziplinär

21. Juni 96 Ehemalige Studierende berichten
über ihren Weg in den Beruf

28. Juni 96 Praktische Anleitung zur Bewerbung: Präsentation

12. Juli 96 Ehemalige Studierende berichten
über ihren Weg in den Beruf

26. Juli 96 Tips zu Vorstellungsgespräch und Assessment-Center

Anmeldung zum Vorstellungstraining

für Studierende mit dem Ziel Magister (M.A.)
jeweils Dienstag, 12-14 Uhr, Raum: H 9

07. Mai 96 Vorstellung des Seminarablaufs

Die Problematik der Verwendbarkeit 
des Magisterabschlusses

Selbstverantwortliche Gestaltbarkeit des Studienweges 
und -Zieles

14. Mai 96 Arbeitsmarkt: Neue Anforderungen durch geänderte 
Organisationsstruktur und Aufgaben

21. Mai 96 Das Bildungsangebot der Universität
im Hinblick auf den Arbeitsmarkt

11. Juni 96 Erfahrungsaustausch mit ehemaligen Studierenden (Medien)

18. Juni 96 Arbeitsfeld Multimedia: International und interdisziplinär

25. Juni 96 Bewerbung - Die Werbestrategie für die eigene Sache

02. Juli 96 Soziale Absicherung und Hilfen beim Übergang vom Studium 
zum Arbeitsmarkt

09. Juli 96 Geisteswissenschaftler planen Praxis: Gespräch mit Firmen
vertretern

16. Juli 96 Sonderveranstaltung (Terminänderung 16 Uhr!!! beachten):
Freie Laufbahnen: Beispiel: Claudio Gallio, Autor

23. Juli 96 Bewerbung: Beispiele und Übungen

30. Juli 96 Bewerbung: Vorstellungsgespräche und Assessment-Center

Abschlußbesprechung und Anmeldung für Sonderprogramm 
in Semesterferien
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Wesleyan University - klein, aber fein!
Wesleyan University, gegründet 1831, gilt 
a)s eine der amerikanischen „Eliteuniver- 
s,taten“. In der Rangliste von 169 soge- 
nannten liberal arts Colleges, die die Zeit
schrift U.S. News and World Report jähr- 
|lch veröffentlicht, steht Wesleyan an fünf- 
ter Stelle. Das hat aber auch einen ent
sprechenden Preis: Wesleyans Studie
rende müssen mit Kosten von ungefähr 
$ 29,000 pro Jahr rechnen. Wesleyan ak- 
2eptiert rund 36% der Studenten, die sich 

einen Studienplatz bewerben; sie ge
hören zu den Top 10% der amerikani
schen High School Absolventen.
Wesleyan sieht sich gern als „Diversity 
University“. Dies reflektiert sich in der Stu
dentenschaft, von der ungefähr 23% Mi
noritäten angehören. Die Studierenden 
sind Aktivisten und Individualisten; Offen
heit gegenüber und Respekt für die sehr 
aktiven und einflußreichen ethnischen und 
sexuellen Minderheiten schaffen eine dy- 
hamische, aber auch oft spannungsgela
dene gesellschaftliche, politische und in
tellektuelle Atmosphäre.
Der Schlüssel zu Wesleyans Erfolg ist das 
intellektuelle Klima, in dem selbständiges 
und kritisches Denken und die Würdigung 
von Unterschieden gefördert und aner
kannt werden. An die Studierenden wer
den hohe Ansprüche gestellt; es wird 
ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben, 
sich Wissen in diversen Fachrichtungen 
anzueignen und dies dann auch interdiszi
plinär zu verbinden.
ihi College of Letters liegt der Schwer
punkt in den Geisteswissenschaften, im 
College of Social Sciences werden Wirt
schaftswissenschaften, Soziologie und 
Geschichte interdisziplinär verbunden. Die 
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ge
hört zu den besten in den Vereinigten 
Staaten; Chemie, Amerikanistik und Angli
stik nehmen auch Spitzenpositionen ein.
Wesleyans Fakultätsmitglieder sind eine 
ungewöhnlich produktive Gruppe von tea- 
cher-scholars, unter ihnen ein Pulitzer- 
preis-Gewinner, MacArthur, Rockefeiler, 
Guggenheim und Humboldt Fellows. Die 
353 Fakultätsmitglieder, von denen 30% 
Frauen sind und 10% Minoritäten angebo
ren, pflegen engen Kontakt mit den Stu
dierenden, die unter 900 Kursen in 40 Ab
teilungen wählen können.
Wesleyan ist ein kleines College mit den 
Ressourcen einer großen Universität. In 
der Olin Memorial Library stehen über eine 
Million Bücher auf den Regalen; im Science 
Center befinden sich eine wissenschaftli
che Teilbibliothek mit 180 000 Bänden und 
moderne Laboratorien; das Center for the 
Arts, mit der Davison Art Gallery, gilt als 
eines der besten in Neuengland. Das 
Cinema Archive beherbergt die Arbeiten 
von Ingrid Bergmann, Clint Eastwood, 
Frank Capra, Elia Kazan, Raoul Walsh und 
John Waters. Im Freeman Athletic Center 
mit seinem 50-Meter-Schwimmbecken 
können unter anderem 1800 Zuschauer 
Eishockey- und Leichtathletikveranstaltun
gen beiwohnen. Das Van Vleck Obervatory 
besitzt das größte Reflektivteleskop 
Connecticuts und das zweitgrößte Teleskop

North College

Neuenglands. Das Mansfield Freeman 
Center for East Asian Studies veranstaltet 
Vorträge und Ausstellungen.
Middletown, Connecticut ist eine Stadt 
von 45 000 Einwohnern am Connecticut 
River, ungefähr zwei Bahnstunden von 
New York und Boston entfernt. Man kann 
aber auch die schöne Landschaft Neu
englands mit seinen Bergen, Wäldern und 
Stränden und historischen Stätten von 
hier aus erkunden.
Das gesellschaftliche und kulturelle Leben 
Wesleyans spielt sich wie an den meisten 
amerikanischen Universitäten auf dem 
Campus selbst ab. Über 150 Studenten
gruppen und die Universität selbst organi
sieren Rock Konzerte, Gemäldeausstel
lungen, Symphoniekonzerte, Vorträge und 
Partys. Es gibt eine Radiostation, Campus
zeitung, politische Organisationen, Thea
ter- und Tanzgruppen. Baseball, Basket
ball, Leichtathletik, Eishockey, Schwimmen 
und Tauchen, Rugby und ultimate Frisbee. 
All dies bietet Sportlern ein weites Feld.
Ungefähr 150 Studierende der Wesleyan 
University nehmen jährlich an Austausch
programmen in Frankreich, Israel, Spani
en, England, China, Japan und vielen an
deren Ländern teil. Das Wesleyan Univer
sity Program in Germany (WUPG) exi
stiert seit 1960. Bonn und Heidelberg wa
ren die ersten Gastuniversitäten; seit 1992 
besteht die Partnerschaft mit der Universi
tät Regensburg. Hier hat WUPG eine Uni
versität gefunden, die nicht von ausländi
schen Studierenden überlaufen ist und an 
der amerikanische Studierende die Mög

lichkeit haben, sich voll ins deutsche Uni
versitätsleben zu integrieren.
Jedes Jahr kommen zwischen zwölf und 
zwanzig Studierende und ein Resident Di- 
rector nach Regensburg. Teilnehmer am 
WUPG sind nicht ausschließlich Studie
rende der Wesleyan University; sie kom
men auch von Colleges und Universitäten 
wie Brown, Yale, Colby, Haverford, Bryn 
Mawr und Bates. Im Februar und März 
nehmen die Studierenden an einem inten
siven Sprachkurs teil, und im Sommerse
mester belegen sie als ordentlich einge
schriebene Studierende Kurse in allen 
Fachbereichen.
Die acht Regensburger Studierenden, die 
jedes Jahr für Freiplätze an der Wesleyan 
University ausgewählt werden, können 
dort frei Kurse belegen. Vier der Regens
burger sind als graduate students einge
stuft; das bedeutet, daß sie sich in 
Wesleyans graduate programs einschrei- 
ben. In den letzten Jahren war das meist 
in Psychologie, Chemie, Physik, Biologie 
und Mathematik. Wesleyan bietet aber 
auch graduate programs in Anthropologie, 
Astronomie, Molekularbiologie, Bioche
mie, Earth and Environmental Science 
(Geologie und Umweltschutz) und Musik
wissenschaften an.
Die undergraduates belegen meist Fächer 
in den Geisteswissenschaften. Nach vor
heriger Absprache mit den Hochschulleh
rern ihrer Fakultäten hier in Regensburg ist 
es in vielen Fällen möglich, Scheine für die 
sogenannten senior courses zu erhalten.
Regensburger Studierende finden es oft 
schwer, sich an das sehr arbeitsintensive 
Pensum und die „Verschultheit“ des ame
rikanischen Universitätssystems zu ge
wöhnen; andererseits sind sie aber begei
stert von den kleinen Gruppen, den an
sprechbaren Professoren und dem breit
gefächerten Kursangebot.
Es ist aber nicht nur der akademische 
Lernprozeß, der von größter Wichtigkeit 
ist, sondern auch die persönliche Erfah
rung. Ein Regensburger Student hat das 
in seinem Erfahrungsbericht so ausge
drückt: „Es gibt viele Klischees die man 
mit Reisen verbindet Enweiterung des 
Horizonts, neue Perspektiven, Erinnerun
gen fürs Leben, ... ich glaube sie sind alle 
wahr. Während meines ersten Semesters 
traf ich Studenten aus allen möglichen 
Ecken der Welt, Länder von denen ich nur 
mal in Erdkunde etwas gehört hatte. Nun 
haben alle diese Länder ein Gesicht, 
einen Namen und Geschichten. Für mich 
war das eine der besten und überra
schendsten Erfahrungen: die Welt wurde 
plötzlich größer. Und alle diese Menschen 
trifft man nicht als Touristen, sondern als 
Mitstudenten, als Freunde oder Nicht- 
Freunde. ... Wer solche Erfahrungen 
sucht, ist in den USA und speziell in 
Wesleyan wirklich gut aufgehoben.“
Wesleyans e-mail Adresse: 
http://www.wesleyan.edu
Petra E. Crosby, MA
Resident Director, Wesleyan University 
Program in Germany

http://www.wesleyan.edu
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30. Tagung für Didaktik der Mathematik

Von 4. bis 8. März 1996fand an der Uni
versität Regensburg die 30. Tagung für 
Didaktik der Mathematik statt. Diesen wis
senschaftlichen Fachkongreß, der jährlich 
an wechselnden Hochschulorten in 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz 
abgehalten wird, richteten dieses Jahr 
Prof. Dr. Hermann Maier und seine Mitar
beiter im Auftrag der Gesellschaft für Di
daktik der Mathematik aus. 360 Mathema
tikdidaktiker und Mathematiklehrer aus 
den o. g. drei Mitgliedsländern der Gesell
schaft sowie aus Dänemark, Finnland, 
Ungarn, Slowenien, Polen, Rußland, Est
land, Lettland, Tschechien und der Slowa
kei nahmen an ihm teil.
Es gab fünf Hauptvorträge, die ein sehr 
weites Themenspektrum eröffneten. Prof. 
Dr. Artmann aus Darmstadt interpretierte 
in seinem Vortrag „Platon und die Mathe
matik“ verschiedene Dialoge unter dem 
Gesichtspunkt des darin deutlich werden
den mathematischen Wissens und dessen 
Quellen in der griechischen Geistesge
schichte sowie hinsichtlich der Stellung 
des Faches im philosophischen Gedan
kengebäude Platons. Prof. Dr. Friedhelm 
Padberg aus Bielefeld berichtete über 
seine empirischen Untersuchungen zu 
„Schülerschwierigkeiten im Umgang mit 
gemeinen Brüchen und Dezimalbrüchen“, 
trug Erklärungshypothesen für die von ihm 
gefundenen Fehlerstrategien vor und ent
wickelte Ideen zur Prävention bzw. Thera
pie von Schülerfehlern beim ordnenden 
und rechnerischen Umgang mit Bruch
zahlen in beiden Schreibweisen. Prof. Dr. 
Fritz Schweiger aus Salzburg untersuchte 
die „Sprache der Mathematik aus linguisti
scher Sicht“. Nachdem er die Vielschich
tigkeit des Begriffs „Sprache“ aufgezeigt 
hatte, erläuterte er an eindringlichen Bei
spielen Bedeutungsinterferenzen, die sich 
für die Schüler im Unterricht aufgrund des 
unterschiedlichen Gebrauchs von Sprach- 
elementen in der Alltags- und der Fach
sprache, ergeben können. Zum Thema 
„Die Fermatsche Vermutung, ein mathe
matisches Weltereignis unserer Tage“ 
skizzierte Prof. Dr. Jürgen Neukirch aus 
Regensburg die zentralen Beweisideen zu 
der bekannten Behauptung, die Gleichung 
an + bn = cn mit reellen Zahlen a, b und c 
habe für natürliche Zahlen n größer als 2 
keine Lösung. Dr. Gabriele Kaiser aus 
Kassel legte unter dem Thema „Verglei
chende Untersuchungen zum Mathema
tikunterricht im englischen und deutschen 
Schulwesen“ qualitative und quantitative 
empirische Befunde zu den jeweiligen 
Lehrinhalten, Lernzielen, Unterrichtsfor
men und Lernerfolgen der Schüler vor.

Die Bandbreite mathematik
didaktischer Forschung
Insgesamt 127 Sektionsvorträge gaben 
auch jüngeren Wissenschaftlern reichlich 
Gelegenheit, ihre neuesten Arbeiten vor
zustellen. Sie ließen eine lebendige und 
vielgestaltige Landschaft gegenwärtiger 
mathematikdidaktischer Forschung sicht
bar werden. Als thematische Schwer
punkte kristallisierten sich heraus: - Empi

rische Untersuchung von Vorstellungs-, 
Verstehens-, Argumentations- und Pro- 
blemlöseprozessen beim Mathematikler
nen der Schüler sowie von Schülerfehlern 
und Möglichkeiten ihrer Prävention und 
Therapie, z. B. zum Zugang von Grund
schülern zum Zahlbegriff und zu elemen
taren Rechenverfahren; - Untersuchung 
von Lehrer- und Schülereinstellungen zur 
Mathematik und einzelnen ihrer Teilberei
che sowie zum Mathematiklehren, unter 
anderem mit der Frage nach der besonde
ren Beziehung von Mädchen/Frauen und 
Mathematik; - Entwicklung besonderer 
oder neuerer Unterrichtsformen wie an
wendungsorientierter, offener oder fächer
übergreifender Mathematikunterricht- ein 
Spezialfrage war hier die nach dem Com
putereinsatz im Algebra- und Geometrie
unterricht;
- Situation und Rolle des Mathematikun

terrichts im Rahmen des heutigen 
Schulsystems, Diskussion neuer Lehr
inhalte bzw. des Lehrplans insgesamt, 
brisant war hier das derzeit vieldisku
tierte Problems, welchen Beitrag der 
Mathematikunterricht zur Allgemeinbil
dung leisten kann und soll;

- Fragen der Ausbildung von Mathematik
lehrern;

- Beiträge zur Geschichte der Mathema
tik einschließlich der Frage ihrer Veran
kerung im Lehrplan.

Die Frühjahrstagung der Deutschen Phy
sikalischen Gesellschaft in den Räumen 
der Universität ist die traditionelle große 
Tagung der Festkörperphysik. Nach den 
Tagungen 1990, 1992, 1993 trafen sich 
die Festkörperphysiker in diesem Jahr 
zum vierten Mal in Regensburg. Der 
Grund: Der Campus der Universität Re
gensburg bietet die fast einmalige Mög
lichkeit, außerhalb von Konferenzzentren 
eine derartig umfangreiche Tagung auf en
gem Raum abzuhalten, (s. Foto S. 13)
Der Arbeitskreis Festkörperphysik in der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
setzt sich zusammen aus den Fachaus
schüssen Dielektrische Festkörper, 
Dünne Schichten, Dynamik und Statisti
sche Physik, Halbleiterphysik, Magnetis
mus, Metallphysik, Oberflächenphysik, 
Tiefe Temperaturen, Vakuumphysik und 
Vakuumtechnik sowie Chemische Physik.
Traditionsgemäß schließen sich der Fach
verband Oberflächen und Dünne Schich
ten der Nederlandse Natuurkundige Ver- 
eniging und der Fachausschuß Festkör
perphysik der Österreichischen Physikali
schen Gesellschaft der Deutschen Fest
körpertagung an.
Der Tagungsband, welcher die Kurzfas
sungen der wissenschaftlichen Tagungs
beiträge enthält, wächst von Jahr zu Jahr

In einem Diskussionsforum „Mathematik 
und Berufswelt“ präsentierten Vertreter 
der Industrie (BMW und Siemens), deS 
Handwerks und der Berufsschule den Ma- 
thematikdidaktikern und Mathematiklen- 
rern ihre Vorstellungen zur Aufgabe des 
schulischen Mathematikunterrichts und 
diskutierten sie mit ihnen darüber. 'n 
einem zweiten Diskussionsforum „Situati
onsberichte zur Unterrichtspraxis“ äußer
ten sich je ein(e) Lehrer(in) der Grund
schule, der Hauptschule, der Realschule 
und des Gymnasiums zu zentralen 
Gestaltungsprinzipien und belastenden 
Schwierigkeiten ihres alltäglichen Mathe- 
matikunterrichts sowie zu der Frage, wel
che Hilfe ihnen die Fachdidaktik für ihre 
Unterrichtsplanung und die Überwindung 
der genannten Schwierigkeiten anbietet 
bzw. was sie diesbezüglich von dieser er
warten.

Die Tagung war von allen bundesdeut
schen Kultusministerien als Fortbildungs- 
Veranstaltung für Lehrer anerkannt. Be
sonders an den mit den beiden Dis- 
kussionsforen sowie ausgewählten Sekti
onsvorträgen ausdrücklich auf Praktiker 
ausgerichteten zwei letzten Tage nahmen 
zusätzlich Lehrer aus der Region, aber 
auch aus anderen Bundesländern und 
dem benachbarten Ausland teil.

Prof. Dr. Hermann Maier-

mit der Zahl der Teilnehmer an. Er um
faßte in diesem Jahr auf 1146 Seiten:
Sieben Plenarvorträge, 102 Hauptvor
träge, ein Abendvortrag, fünf Fachvor
träge, 1654 Kurzvorträge und 1312 Po
sterbeiträge.
Die wissenschaftlichen Beiträge geben 
einen konzentrierten Überblick über den 
gegenwärtigen Stand der Festkörperfor
schung in Deutschland, angereichert 
durch Vorträge weltweit bekannter auslän
discher Wissenschaftler.
Das wissenschaftliche Programm wurde 
durch einen Abendvortrag von Dr. G- 
Eisenbeiß, dem Programmdirektor für 
Energietechnik von der Deutschen For
schungsanstalt für Luft- und Raumfahrt 
e. V. (DLR), Köln, über Sonnenenergie: 
Physik und Technik für Umwelt und Nach- 
weit ergänzt.
Während der Tagung fand im (räumlichen) 
Zentrum der Tagungsstätten auf 830 qm 
eine Ausstellung von Geräten für For
schung und Entwicklung statt. 106 Aus
stellerfirmen zeigten ihre neuesten Pro
dukte und standen mit ihren Mitarbeitern 
zur Beratung bereit. Die Ausstellungsflä
che mußte gegenüber früher um fast 50% 
erweitert werden, um der großen Nach
frage gerecht zu werden. RUZ

Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschatt

Mammut-Tagung verlief optimal
Rund 4000 Physiker tagten vom 25. bis 29. 3.1996 in Regensburg
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Nicht bei, sondern durch Wartung sparen
Fachtagung „Software-Wartung und -Reengineering“ veranstaltet 
p0111. und 12. Maerz 1996 vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 3, 
Hr°f. Dr. Franz Lehner, an der Universität Regensburg

Die Ausgangssituation
Software-Wartung ist kostenintensiv, 
W|rd wenig geschätzt und in ihrer wirt
schaftlichen Bedeutung oft mißverstan
den! Wir haben es heute mit rasch an- 
^achsenden Software-Beständen in 
den Unternehmen, wobei gleichzeitig 
dych die Abhängigkeit der Betriebsab- 
laufe von einer funktionierenden Soft
ware immer größer wird. Mehrere tau
send Programme mit vielen Millionen Li
des of Code (Befehlszeilen) sind eher 
der Normalfall als die Ausnahme. Nach 
wie vor sind darunter viele Programme, 
die weder mit modernen Methoden des 
Software Engineerings noch mit moder
en Programmiersprachen erstellt wur
den.
E/npirische Untersuchungen belegen 
2iemlich eindeutig, daß in den USA und 
ln Europa etwa die Hälfte des Budgets, 
das für die Softwareentwicklung einge
setzt wird, in die Wartung fließt (abhän- 
9'9 von Branche und Unternehmen 
schwankt dieser Anteil zwischen 40% 
und 70%). Eine allmähliche Zunahme 
des Wartungsanteils ist, wie oft fälschli
cherweise behauptet wird, nicht nach
weisbar. Wartung wird auch häufig mit 
Fehlern in Verbindung gebracht. Auch 
dier muß ein weit verbreiteter Irrtum kor
dgiert werden, da im Durchschnitt nur 
etwa 8% der Wartungskosten für die Be
hebung von Fehlern aufgewendet wird. 
Der überwiegende Anteil entsteht durch 
die Erweiterung der Programmfunktio- 
den, durch Wechsel von Hardware oder

Betriebssoftware, durch Veränderung or
ganisatorischer Abläufe, durch Unterneh
mensfusionen, durch neue gesetzliche 
Vorschriften usw. Konsequenterweise 
müßte man (zumindest unter dem Ko
stengesichtspunkt) der Wartung von 
Software mindestens die gleiche Auf
merksamkeit und Bedeutung zumessen, 
wie der Entwicklung neuer Systeme. Von 
diesem Idealzustand sind wir im Augen
blick weit entfernt. Man kann jedoch da
von ausgehen, daß hier ein erhebliches 
Kostenreduktionspotential existiert, an
dererseits eine Änderung der Einstellung 
unerläßlich ist, Wartung ist kein Hinweis 
auf Mängel, sondern vielmehr Ausdruck 
der Innovationsbereitschaft und eine not
wendige Maßnahme zur Sicherung getä
tigter Investitionen.

Fragen der Software-Wartung wurden al
lerdings auch in der Forschung lange 
Zeit vernachlässigt, sodaß sich hier unter 
Berücksichtigung der existierenden Soft
warebestände ein enormer Nachholbe
darf ableiten läßt. Dies wird zunehmend 
auch von der Informatik erkannt. Einer 
Umfrage unter Mitgliedern der Gesell
schaft für Informatik zufolge wird die Be
wältigung von Problemen im Umfeld von 
„Software-Altlasten“ mit 81,8% der Nen
nungen als die wichtigste Herausforde
rung der nächsten Jahre gesehen. Es 
handelt sich dabei aber um keine rein 
technische Aufgabe, vielmehr müssen 
auch viele betriebswirtschaftliche As
pekte berücksichtigt werden.

Die Tagung
Vor dem Hintergrund des nach wie vor 
unzureichenden Problembewußtseins, 
wurde mit der vorliegenden Fachtagung 
versucht, einen Überblick über den aktu
ellen Stand zum Thema Software-War
tung und Reengineering aus der Sicht 
von Theorie und Praxis zu geben. Mit der 
Tagung selbst wurde der Startpunkt für 
die Schaffung eines Forums gesetzt wer
den, das für Deutschland bzw. den 
deutschsprachigen Raum in Zukunft die 
Grundlage für einen organisierten und 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch so
wie für eine Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaftlern, Anwendern und An
bietern auf dem Gebiet Software-War
tung und Reengineering bieten wird. Ein 
wesentliches Anliegen ist darüberhinaus 
die Diskussion und Bewertung von 
Trends und Entwicklungen. Die Initiative 
und Koordination wird durch das Institut 
für Wirtschaftsinformatik an der Universi
tät Regensburg wahrgenommen. Inter
national gesehen gibt es nur ganz we
nige vergleichbare Initaitiven (z. B. das 
Research Centre for Software Main- 
tenance an der Universität Durham), 
sodaß Regensburg hier eine wichtige 
Rolle übernommen hat.
Sowohl die Teilnahme an der Veranstal
tung (knapp 100 Teilnehmer) als auch die 
lebhafte Diskussion ließen die Veranstal
tung zu einem klaren Erfolg werden. Der 
Erfolg dokumentiert sich aber auch darin, 
daß eine Reihe namhafter Referenten 
und internationaler Experten gewonnen 
werden konnte. Zu erwähnen sind hier 
neben vielen weiteren Persönlichkeiten 
insbesondere Harry M. Sneed von SES 
München und Prof. Lutz Richter von der 
Universität Zürich. Eine parallel stattfin
dende Ausstellung von Wartungswerk
zeugen rundete die Veranstaltung ab. 
Unter den 10 Ausstellern befanden sich 
bekannte Firmen wie ORACLE, SD&M, 
Bachman, Dr. Grosch, Compuware, 
3SOFT und MID. Die Teilnehmer hatten 
die Gelegenheit sich von der Leistungs
fähigkeit und den Einsatzmöglichkeiten 
dieser Produkte zu überzeugen, konnten 
sich aber auch umfassend über Kosten 
und sonstige Dienstleistungen informie
ren.
Wichtige Fragen, die im Mittelpunkt der 
Tagung standen, waren: Welche Haupt
probleme werden beim Softwareeinsatz 
in den Unternehmen in den nächsten 10 
Jahren erwartet? Welche Lösungen kön
nen angeboten werden? Wie wird die 
Wartung in der Zukunft erfolgen? Welche 
Hilfsmittel und Methoden werden einge
setzt? Insgesamt wurden 25 Vorträge ge
halten, die in einem Tagungsband veröf
fentlicht wurden. Die Beiträge stammen 
aus der Forschung sowie aus der Praxis 
und dokumentieren gleichermaßen Ent-

Nach vielen Vorträgen in teils fensterlosen klimatisierten Hörsälen zog es viele Tagungsteil
nehmer ins Freie, wo sie sich auf dem Campus-Forum von den ersten frühlingshaften Son
nenstrahlen verwöhnen lassen konnten. Auch diese Möglichkeit gehört zu einem attraktiven 
Tagungsort. Foto: R. F. Dietze
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•cklung wie Erfahrungen in einem äu- 
erst komplexen Gebiet. Sie lassen sich 

'°lgenden Themenbereichen gruppie-

Aktuelle Situation und Zukunft der 
Software-Wartung;
Software-Wartung als Aufgabe der 
Qualitätssicherung;
Ansätze zur Verbesserung des Pro- 
9rammverstehens;
(Programmier)sprachenbezogene Lö
sungsansätze;
Methodisches Vorgehen bei der Soft
ware-Wartung und beim Reenginee- 
nng.

Ergebnisse und weitere Aktivitäten
P'e Bedeutung der Thematik dokumen- 
.ert sich zur Zeit in einem wachsenden 
ry9rkt für einschlägige Reengineering- 

'enstleistungen sowie für Sanierungs- 
Pr°jekte. Als besonders medienwirksam 
l rwies sich dabei das „Jahrtausendpro- 
o|em der Informatik“, nämlich die bevor- 
lehende Datumsumstellung von 1999 

2000. Der geschätzte Aufwand zur 
°eseitigung dieses „Problems“ in der 
^oftware wird weltweit etwa mit 40 bis 60 
j^Hiarden DM angenommen. Der er
dichte Stand der Technologie sowie die 
prfahrungen, die bei der Umstellung der 
°stleitzahlen in Deutschland gewonnen 

^drden konnten, geben aber die Gewiß- 
neit. daß kein Grund zur Panik besteht.
Softwaretechnische Werkzeuge zur Un- 
'orstützung der anfallenden Wartungs- 
Aufgaben gewinnen ebenfalls an Bedeu- 
Jjn9, da die Komplexität für eine manu- 
a'le Bearbeitung generell immer größer 
Wlrd. Die Funktionen dieser Werkzeuge 
oichen von der automatischen Pro- 

9ramm-Analyse und Dokumentation über 
jas Restrukturieren bis zur Portierung 

Programmen auf neue Systeme. Der 
^nehmenden Leistungsfähigkeit steht 
Allerdings bislang eine relativ geringe 
Verbreitung solcher Werkzeuge gegen
über. Dies liegt vermutlich nicht so sehr 
an den Werkzeugen selbst, sondern eher 
an ihrer Bekanntheit, an fehlenden Aus
wahl- und Entscheidungshilfen und am 
n'edrigen Stellenwert, welcher der War
tung noch immer in den Unternehmen 
^gemessen wird. Es sieht allerdings so 
aus, daß diese Einschätzung primär für 
den deutschsprachigen Raum zutrifft, 
^ährend die Situation im anglo-amerika- 
b'schen Raum zumindest hinsichtlich der 
^©rkzeugakzeptanz wesentlich besser 
l?t. Darauf deutet insbesondere das viel- 
ra|tige Angebot sowie die Herausbildung 
A'ries eigenständigen Marktsegmentes in 
den USA hin.
^ur Verbesserung der Situation wird 
n6ben der nun jährlich geplanten Fachta- 
9ung einerseits der Ausbau internationa- 
^r Kontakte, andererseits die Nutzung 
des Internets angestrebt. Die nächste Ta
gung wird daher auf gesamteuropäischer 
Ebene durchgeführt. Was das Internet 
betrifft, so bestand unter den Fachleuten 
Leiter Konsens, daß ein Web-Server 
Ungerichtet werden soll, über den aktu-

Die Kugel - auch für Gäste ein beliebter Orientierungspunkt. Foto: R. F. Dletze

eile Informationen über Produkte, Dienst
leistungen, Anbieterfirmen, Forschungs
projekte und Ergebnisse, Veranstaltun
gen usw. abgerufen werden können. Un
ter Ausnutzung modernster technologi
scher Möglichkeiten, wird es bei diesem 
System, das an der Universität Regens
burg entwickelt und betreut wird, um kein 
zentralisiertes System sondern um ein 
verteiltes und vernetztes Informationssy
stem handeln, bei dem die einzelnen 
Informationsanbieter durch sogenannte 
Hyperlinks verbunden sind. Ein Prototyp 
soll noch im Mai fertiggestellt sein. Dabei 
soll die gesamte Bandbreite der Möglich
keiten eines Multimediasystems genutzt 
werden, d. h. es sind auch Animationen, 
Video- und Audioinformationen sowie

Produktvorführungen möglich. Neben 
der Informationsfunktion wird der Web
server auch die Kommunikation unter
stützen. Neben dem bereits weit akzep
tierten electronic Mail soll es auch Expe
rimente geben, die von „elektronischen 
Sprechstunden“ bis zum Einsatz von 
Video-Conferencing reichen. Bei der Ent
wicklung des Systems werden an der 
Universität Synergien genutzt, da an der 
Universität Regensburg die Einrichtung 
eines Schwerpunktes „Multimedia“ ge
plant ist, der ebenfalls von Prof. Lehner 
geleitet wird.

Fazit: Unternehmen sollten nicht bei der 
Wartung, sondern durch die Wartung 
sparen! Franz Lehner

Tagungsort Regensburg - Vorschau

Obwohl die Vorlesungen im Mai bereits in vollem Gange sind, zeichnet sich 
dieser Monat auch durch rege Tagungstätigkeit aus, auf die hier nur kurz ver
wiesen werden kann. Ausführliche Informationen zu den genannten Veranstal
tungen mit Programmübersicht etc. sind im World Wide Web (WWW/Internet) 
unter folgender Netzadresse (URL) zu finden: http://www.uni-regensburg.de.

International Symposium on Gap Junctions in Health and Disease
(8.5.96)
Leitung: Prof. Dr. R. Dermietzel, Lehrstuhl für Morphologie und Anatomie, 
und Prof. Dr. F. Hofstädter, Lehrstuhl für Pathologie,
Örtliches Sekretariat: Frau B. E. Dove, Tel. 0941/944 - 6646.

Workshop: „The Cytochrome b6f-Complex-Electron Transfer, Proton 
Translocation and Redox Sensing“, (24.5.96 bis 26.5.96)
Leitung: Prof. Dr. G. Hauska, Lehrstuhl für Zellbiologie und Pflanzenphysiolo
gie, Tel. 0941/943 3021, E-mail: workshop.cyt-b6f@biologie.uni- 
regensburg.de.

„Seventh International Conference on the Cell and Molecular Biology of 
Chlamydomonas“, (27.5.96 bis 1.6.96)
Leitung: Prof. Dr. R. Schmitt, Lehrstuhl für Biologie IX (Genetik), Tel. 0941/943 
3162, E-mail: rudy.schmitt@biologie.uni-regensburg.de.

46. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie, (28.5.96 bis 1.6.96)
Kongreßsekretariat: Frau J. Hollersbacher, Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Regensburg, Tel. 0941/944 6313.

http://www.uni-regensburg.de
mailto:workshop.cyt-b6f@biologie.uni-regensburg.de
mailto:workshop.cyt-b6f@biologie.uni-regensburg.de
mailto:rudy.schmitt@biologie.uni-regensburg.de
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Kunst zum Anlassen
Die Ausstellung „nude“ mit Plastiken, Zeichnungen und Grafiken von Birgit Rembold

Vom 19. bis zum 29. Februar, kurz vor 
Ende des Wintersemesters, lud Birgit 
Rembold, Studierende des Faches Kunst
erziehung, zu einer Ausstellung in den 
Clubraum des Studentenhauses. Die RUZ 
sprach mit der Künstlerin, die wahrlich kei
ner Anführungszeichen mehr bedarf.
Germanistik und Soziologie mache sie als 
Brotstudium, sagt Birgit Rembold freimü
tig; die Kunst wolle sie als zweites Stand
bein entwickeln. So sattelte sie ein Stu
dium der Kunsterziehung obendrauf und 
konzentrierte sich zunächst auf Keramik 
und die Bildhauerei, da sie schon in der 
Kindheit gern modellierte. (Sie hätte auch 
Malerei oder Grafik wählen können.)
Im Laufe des Studiums muß man in ver
schiedenen Seminaren „Scheine sam
meln“ und Scheine gibts für Arbeiten, die 
in der Regel schriftlich angefertigt werden, 
bei den Kunsterziehern aber eben eher 
aus künstlerischen Arbeiten bestehen.

Der kleine Unterschied
Das, was Birgit Rembold im Clubraum des 
Studentenhauses zeigte, ging freilich weit 
über die bloße Pflichterfüllung hinaus. 
Hätte sie nur die geforderten Leistungen 
erbracht, so hätte sie wohl kaum eine 
ganze Ausstellung konzipieren können, 
vielleicht auch nicht schon so früh diesen 
Grad von Fertigkeit - um nicht zu sagen 
Meisterschaft - in verschiedenen Techni
ken erreicht.
Da sind Bleistiftzeichnungen, farbige Ar
beiten, Terracotta-Figuren oder Skulptu
ren, in Beton gegossene Skulpturen und 
richtige bildhauerische Marmorarbeiten, 
deren Reiz vor allem in ihrem Understate
ment liegt. Da ist z. B. eine Rückenpartie, 
ein Fragment, einerseits formvollendet,

andererseits aber so sehr an der ur
sprünglichen Form des Steines orientiert, 
daß manche den Stein für einen Findling 
halten, den man bestenfalls ein wenig ge
glättet hat. Kinder, so die Erfahrung der 
Künstlerin nach einigen Tagen „Museums
dienst“ öder Ausstellungsaufsicht, tun sich 
da leichter. Sie greifen unbefangen zu und 
stellen fest: „Das fühlt sich an wie Papas 
Rücken.“

So sollte man Skulpturen erfassen, sagt 
Birgit Rembold. Skulpturen sind nun ein
mal plastisch, dreidimensional. Um sie zu 
erfassen, muß man herumgehen, das

s
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Ein Oeuvre von beeindruckender Qualität und Vielfalt stellte Birgit Rembold Ende Februar 
im Clubraum des Studentenhauses aus. Fotos: R. F. Dietze

Werk von allen Seiten betrachten und be' 
rühren, um die Form zu spüren, zu erta
sten.
Diesem unbefangenen Erfassen vojj 
Kunst steht freilich unsere Museums- uP° 
Ausstellungspraxis entgegen, wo häuW 
Schilder warnen, die Kunstwerke nicht 
berühren. Auch lädt der provokante Au5' 
stellungstitel „nude [nju:d]“ nicht eben zud 
ungezwungenen handling der Exponat 
ein.

Künstlerisches Schaffen und Studiufl1
Wie entstehen solche Arbeiten, wollten ^|f 
wissen. Birgit Rembold schildert zunäch5 
das Umfeld, die Werkstatt, das Rüstzeit 
- kurzum, die nötige Ausstattung, die vof' 
handen sein muß, um solche Werke id 
Rahmen des Kunsterziehungsstudium5 
an der Universität anfertigen zu könnet 
Erst kürzlich konnten dank der Stiftung ^ 
pro arte Schlagbohrer, Schleifmaschinen 
etc. angeschafft werden, die ein professio' 
nelles und effizientes Arbeiten ermög11' 
chen.
Auch die Tatsache, daß mit dem ClubrauP1 
im Studentenhaus ein ansprechend^ 
Ausstellungsort gegeben ist, treibt die 
Künstler an. Nicht jeder angehende Künst' 
ler oder Kunsterzieher erreicht freilich den 
Punkt im Laufe seines Studiums, wo e( 
voller Selbstbewußtein und Selbstsicher' 
heit danach strebt, sich den kritischen AU' 
gen fremder Betrachter zu stellen. Dod1 
wer in Regensburg Kunsterziehung stU' 
diert, so Prof. Hermann Leber, ist angehd' 
ten, diese Schwelle zu überwinden. Wi0 
sich der Doktorand durch die Veröffentü' 
chung seiner Dissertation der Kritik der 
Fachwelt stellen muß, so müssen sich 
auch die Künstler bzw. Kunsterzieher ad 
Ende ihres Studiums ausstellen und sid1 
der öffentlichen Kritik stellen.
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Das verursacht ein gewisses Unbehagen, 
aber zugleich eine Herausforderung. 

Es hilft und motiviert, wenn man in einem 
kongenialen Raum sein ganzes Oeuvre 
Präsentieren, reizvolle Spannungen zwi
schen verschiedenen Genres oder Epo
chen seines Schaffens zeigen kann.
Dirgit Rembold aus Günzburg konnte 
fPehr als zufrieden sein mit dem Raum, 
Pen sie durch ihre Ausstellung zu einem 
Gesamtkunstwerk gestaltete. Das bestä
tigen ihr auch die Besucher per Eintrag in 
Pas „Gästebuch“. Da gab es nicht nur Lob, 
sondern auch Einladungen von anderen

Typisch für Rembolds Arbeitsweise: ein aus 
einem Marmorfindling herausgearbeiteter 
Torso.

Künstlern, gemeinsam auszustellen. Tritt 
man mit seinem Werk ins Licht der Öffent
lichkeit, so wird man gleichsam Teil eines 
kulturellen Fundus, aus dem weitere Ver
anstaltungen geschöpft werden können.

Das Handwerk der Bildhauerin
Die Künstlerin schildert ausführlich, wie 
ein Betonguß entsteht, angefangen von 
der Modellierarbeit vor dem Modell, das 
bis zu 30 Stunden zur Verfügung stehen 
muß, was wiederum besondere Vorrich
tungen für das Modell verlangt, damit es 
sich während der langen Sitzungen ent
spannen kann. Vom Tonmodell wird eine 
negative Gipsform angefertigt, die erst mit 
Ton ausgekleidet wird, damit der Beton 
leichter zu lösen ist, dann mit Beton aus
gepinselt wird, ehe der eigentliche Beton
guß, das Füllen mit dem feinen Beton er
folgt. Dabei kann es notwendig sein, die 
Gipsform in mehreren Teilen zu arbeiten, 
Trennwände vorzusehen, die wiederum 
mit Tonnähten zusammengefügt werden. 
Die gegossene Figur kann hohl, dünnwan
dig oder auch solide sein. Bei größeren 
hilft man sich mit einem Kern aus Styro
por.
Schlägt man die Gipsform ab, so gilt es, 
die Oberfläche, die noch die Spuren des 
„Kratzers“ aufweist, zu glätten, einzuölen 
oder einzuwachsen. Selbst die Qualität 
einer Bronzestatue kann durch entspre
chende Bearbeitung vorgetäuscht wer
den.
Ob es für eine Frau nicht ungewöhnlich 
sei, sich der Bildhauerei zuzuwenden, die 
doch auch mit schwerer körperlicher An
strengung verbunden sei, fragten wir die 
Künstlerin. Daran gewöhnt man sich; man

wird auch stärker, war die lapidare Ant
wort.
Deutlich erkennbar im Werk von Birgit 
Rembold ist der Einfluß ihrer Lehrer. Erst 
mit ihren jüngeren, den Terracotta- 
Arbeiten habe sie eine Richtung einge
schlagen, die ein Loslösen von den prä
genden Vorbildern bedeuten könnte, 
sagte Rembold.

Warum gegenständliche Kunst, 
warum Akte, Torsi, nackte Körper?
Anatomie sei nun einmal das A und O, 
und was solle da die Doppelmoral von 
Freizügigkeit im persönlichen Bereich und 
„Verklemmtheit“, wenn es um die Darstel
lung des nackten Körpers gehe. Zwar 
hätte sie Einwände oder gar Vorhaltun
gen, Ablehnung erwartet, doch erfreuli
cherweise nicht erfahren. Und schon gar 
nicht ziele sie mit den Themen ihrer Arbei
ten auf einen bestimmten Publikumsge
schmack.
Ja, Besucher hätten sich erkundigt, ob 
einzelne Werke käuflich seien. Von Arbei
ten, die viel Mühe gekostet und viel Zeit in 
Anspruch genommen hätten, könne sie 
sich paradoxerweise leichter trennen, als 
von Arbeiten, die eher rasch und spontan 
entstanden seien. Könnte es daran liegen, 
daß solchen Arbeiten vielleicht etwas Ge
nialisches - eine Eingebung - zugrunde
liegt, was sie von den anderen mit einer 
konkreten Vorgabe und mühevoller Aus
führung unterscheidet?
Eine Existenz als Künstlerin, Bildhauerin 
könne sie sich schon vorstellen, sagt Bir
git Rembold, strebt aber dennoch das 
Lehramt an als Basis für ihr weiteres 
Schaffen. rfd

Kulturelle Vielfalt im Theater an der Universität

Daß die Städtischen Bühnen Regens- 
burgs überflüssig wären, da es ja das 
Theater an der Universität gebe, wird wohl 
niemand ernsthaft behaupten wollen. Aber 
eine Bereicherung der städtischen Kultur
szene ist das, was bisweilen am Theater 
an der Universität geboten wird, allemal. 
Dies gilt besonders im Hinblick auf die 
Aufführung der Ballett-Fassung von 
Shakespeares Romeo und Julia mit der 
Musik von Sergej Prokofiev, die von Maria 
Marcsek mit dem Tanz-Sport-Theater der 
Universität gestaltet und Ende Februar im 
Theater an der Universität aufgeführt 
Wurde.
Teil II dieser Produktion sowie eine ge
kürzte Fassung von Teil I sind in Vorberei
tung und werden im Sommersemester im 
Theater an der Universität zu sehen ein. 
Eine Kostprobe ihrer Arbeit will Maria 
Marcsek auch zum diesjährigen Sommer
nachtsfest (Termin 11. Juli) beisteuern. 
Näheres wird zu gegebener Zeit bekannt
gegeben.

Vorankündigung 
Sommernachtsfest: 

Donnerstag, 11. Juli, 19 Uhr
Mit meisterlicher Hand führte Maria Marcsek (hier als Julia) das Ensemble des Tanz-Sport- 
Theaters bei der Inszenierung der Ballett-Version von Shakespeares Romeo and Juliet nach 
der Musik von Sergej Prokofjew. Foto: R. F. Dietze
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Neu beraten

Prof. Dr. Franz Lehner
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III

Prof. Dr. Franz Lehner wurde auf den 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III an 
der Universität Regensburg berufen und 
mit Wirkung vom 20. 12.1995 ernannt.
Prof. Dr. Franz Lehner wurde 1958 in Linz, 
Österreich, geboren. Nach dem nebenbe
ruflichen Studium der Informatik in Wien 
und Linz war er zunächst drei Jahre selb
ständig als Berater für Softwareprobleme 
und EDV-Organisation tätig. Von 1986 bis 
1992 war er Universitätsassistent am In
stitut für Wirtschaftsinformatik und Organi
sationsforschung an der Universität Linz, 
wo er sich 1992 im Fach Wirtschaftsinfor
matik habilitierte. Seit dieser Zeit ist er 
auch als gerichtlich beeideter Sachver
ständiger für Datenverarbeitung tätig. Un
mittelbar nach seiner Habilitation erhielt er 
mehrere Rufe an deutsche Universitäten 
und übernahm kurz darauf den Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Informationsmanagement an der Wissen
schaftlichen Hochschule für Unterneh
mensführung (WHU) in Koblenz. Mit Jah
resbeginn 1995 wechselte er kurzzeitig an 
die Donau-Universität Krems, um am Auf
bau dieses Universitätszentrums für post
graduale Aus- und Weiterbildung mitzuwir
ken. Gleichzeitig erhielt er einen Ruf auf 
einen neu eingerichteten Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik der Universität Re
gensburg, den er seit dem Frühjahr 1995 
vertretungsweise führte. Er ist außerdem 
Sprecher des Gl (Gesellschaft für Infor- 
matik)-Arbeitskreises 5.3.2 „Strategisches 
Informationsmanagement“, Herausgeber 
einer Schriftenreihe im Gabler-Verlag so
wie Gutachter für mehrere internationale 
Fachzeitschriften.
Prof. Lehner, der im Augenblick auch 
Rechnungsprüfer für die Gesellschaft für 
Informatik ist, veröffentlichte bisher neun 
Bücher (davon drei als Mitautor). Die wich
tigsten Titel sind: Software-Wartung

(1991), Organisationslehre für Wirt
schaftsinformatiker (1991), Informatik- 
Strategien, (1993), SoftwareDokumenta- 
tion (1994) und Wirtschaftsinformatik. 
Theoretische Grundlagen (1995). Zwei 
weitere Bücher sind zur Zeit in Vorberei
tung. Darüber hinaus erschienen bisher 
mehr als hundert Aufsätze in diversen 
Fachzeitschriften und Sammelbänden zu 
verschiedenen Themen der Informations
technik und der Wirtschaftsinformatik. Die 
Forschungsinteressen und Arbeitsschwer
punkte liegen in den Bereichen Informa
tionsmanagement sowie Software Engi
neering und Multimedia.
Aktuelle Initiativen richten sich derzeit auf 
den geplanten Aufbau eines Ausbildungs
schwerpunktes „Multimedia“ im Rahmen 
des Wirtschaftsinformatikstudiums (ein
schließlich Errichtung eines Multimedia- 
und Telelabors).

Prof. Dr. Mathias 
Habersack
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht
Zum Sommersemester 1996 hat Prof. Dr. 
Mathias Habersack den Lehrstuhl für Bür
gerliches Recht, Handels- und Wirt
schaftsrecht an der Universität Regens
burg übernommen. Er ist damit Nachfolger 
von Prof. Dr. Robert Knöpfle.

Prof. Habersack wurde am 21. Juli 1960 in 
Hünfeld (Hessen) geboren. Nach Ausbil
dung zum Bankkaufmann in Frankfurt stu
dierte Prof. Habersack Rechtswissen
schaften in Würzburg und Heidelberg. 
Sein Referendariat absolvierte Prof. Ha
bersack am LG Heidelberg; während die
ser Zeit war er als wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Institut für deutsches und eu
ropäisches Gesellschafts- und Wirt
schaftsrecht der Universität Heidelberg 
beschäftigt. Nach dem Assessorexamen 
promovierte Prof. Habersack als wissen
schaftlicher Mitarbeiter des Instituts 
summa cum laude über Vertragsfreiheit

und Drittinteressen; die Arbeit ist 1992 im 
Verlag Duncker & Humblot (Berlin) sAs 
Band 150 der Schriften zum Bürgerlichen 
Recht erschienen. Anschließend wurde er 
zum wissenschaftlichen Assistenten er
nannt. Die Habilitation erfolgte im Sommer 
1995 in den Fächern Bürgerliches Recht, 
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschafts- 
recht. Seine Habilitationsschrift Die Mit'u 
gliedschaft - subjektives und „sonstiges' 
Recht ist im Frühjahr 1996 als Band 17 
der Reihe ius privatum im Mohr-Verlag 
(Tübingen) erschienen. Im Winterseme
ster war Prof. Habersack als Lehrstuhlver
treter an der Technischen Universität 
Dresden tätig.

Das Arbeitsgebiet von Prof. Habersack 
reicht vom Bürgerlichen Recht über das 
Bankrecht bis zum Gesellschafts- und 
Wirtschaftsrecht. Der Schwerpunkt seiner 
Arbeiten liegt zum einen auf dem Kredit- 
und Verbraucherschutzrecht (Kommentie
rung des Leasing und der §§ 9-18 
VerbrKrG in der 3. Aufl. des Münchener 
Kommentars), zum anderen auf dem Per
sonen- und Kapitalgesellschaftsrecht. 
Derzeit arbeitet Prof. Habersack an einer 
Kommentierung wesentlicher Teile des 
OHG-Rechts.

Zu Gast an der Uni Regensburg

Namhafter Wissenschaft
ler zu Gast am Lehrstuhl 
für Wirtschaftsinformatik
Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III 
war vom 26. bis 29. Februar 1996 Prof. Dr. 
Richard Watson von der University of Ge
orgia (USA) zu Gast. Prof. Lehner, Inhaber 
des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik 
lud im Rahmen seiner Vortragsreise durch 
die USA im letzten Jahr den renommier
ten Wissenschaftler an die Universität Re
gensburg ein. Prof. Watson, der an der 
University of Georgia die Abteilung für Ma
nagement leitet, hielt am 27. Februar an 
der Universität Regensburg einen zwei
stündigen Vortrag über „Electronic com
merce“. Zunächst gab der gebürtige Aus
tralier einen umfassenden Überblick über 
neuere Entwicklungen und Trends in der 
kommerziellen Nutzung des neuen Medi
ums Internet, insbesondere des World 
Wide Web. Dabei führte er den rund 30 
Teilnehmern eindrucksvoll vor Augen, 
welch dramatische Veränderungen durch 
dieses neue Medium für die Kommunikati
onslandschaft zu erwarten sind. Im zwei
ten Teil seines Vortrags eröffnete Prof. 
Watson den Zuhörern einen Einblick in 
seine Forschungsarbeit rund um das 
Internet und das World Wide Web. Alle In
teressenten sind herzlich eingeladen, am 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik (Sekre
tariat Frau Brandl, Tel. 2013) Einblick in die 
Forschungsarbeit von Herrn Prof. Watson 
zu nehmen oder sich direkt mit ihm in Ver
bindung zu setzen:
E-Mail: rwatson@uga.cc.uga.edu).

Ronald Maier

mailto:rwatson@uga.cc.uga.edu
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Im Rahmen der Buchpräsentation im Dollingersaal überreichte Verleger Peter Esser Prof. 
Emmerig das Handexemplar seiner Reisebilder aus fünf Jahrzehnten.

Für seine vierzigjährige Dienstzeit wurde Prof. Dr. Wilhelm Sturm, Lehrstuhl für Evangeli
sche Theologie, mit einer Dankurkunde geehrt, die er von Rektor Altner in dessen Dienst
zimmer überreicht bekam. Foto: R. F. Dietze

Honorarprofessor 
Ernst Emmerig 80
Buchvorstellung im Dollingersaal
^in Geburtstagsgeschenk der besonde- 
ren Art bereitete der Buchverlag der Mit
telbayerischen Zeitung Emst Emmerig, 

langjährigen Regierungspräsidenten 
der Oberpfalz und - seit 1978 - Honorar
professor der Universität Regensburg. 
Einen Tag vor seinem 80. Geburtstag 
^urde im Rahmen einer Feierstunde im 
Dollingersaal im Alten Rathaus Ernst 
Emmerigs neuestes Buch, Begegnung mit 
der Welt: Reisebilder aus fünf Jahrzehn- 
ten, vorgestellt.
Die Oberbürgermeisterin Christa Meier 
sprach dem „Herrn - im positiven Sinn“ 
Bewunderung und Anerkennung aus. 
prof. Dr. Eberhard Dünninger, der Gene
raldirektor der Staatlichen Bibliotheken 
Bayerns hielt die Laudatio, verglich den 
Weltgelehrten und Weltbürger mit einem 
seiner Vorgänger, Eduard von Schenk, der 
dieses Amt von 1831 bis 1841 innehatte. 
Die „persönliche, amtliche wie literarische 
Hinwendung zu Regensburg verbindet 
Eduard von Schenk am stärksten mit 
Ernst Emmerig, seinem späteren Nachfol- 
9er im Amt, dem Regierungspräsidenten 
Ur>d dem Autor“, sagte Prof. Dünninger.
Begegnung mit der Welt, so Dünninger, 
sei ein europäisches Reisebuch, das aber 
^uch Asien bis nach Nepal und das nörd
liche Afrika einbeziehe, eigentlich den 
9anzen Mittelmeerraum, weil - wie der 
Verfasser sagt - aus ihm „die entschei
denden Einflüsse für unsere geistige Exi
stenz“ gekommen sind.
Nicht minder wichtig sei Ernst Emmerig je
doch die nähere Umgebung, das Verhält- 
nis zu unseren Nachbarn. Das letzte Kapi
tel mit den Eindrücken aus dem Nachbar
land Böhmen sei, so Dünninger, „ein Aus
druck des Brückenschlags, der Überwin
dung von jahrhundertealten Spannungen, 
der Aussöhnung zwischen den Völkern, 
der nachbarschaftlichen Verständigung, 
auch eine Einladung zum freundschaftli
chen Besuch im Nachbarland.“

Prof. Dr.
Ingo Schaefer 80
Pionier des Geographischen Instituts 
Präsentiert Forschungsergebnisse
Irrt gut besuchten Hörsaal H 6 der Univer
sität Regensburg hielt am 12. 12. 1995 
Ingo Schaefer eine Woche nach seinem 
80. Geburtstag einen Vortrag zu seinem 
Im Sommer 1995 erschienen 1000seitigen 
Werk: Das Alpenvorland im Zenit des Eis
zeitalters. Prof. Schaefer folgte einer Ein
ladung des Geschäftsführers des Geo
graphischen Instituts Prof. Dr. Johannes 
Obst. Dieser würdigte die Aufbauleistung 
Ingo Schaefers für das Geographische In
stitut. Er war 1967 als erster Lehrstuhlin
haber für Geographie nach Regensburg 
berufen worden. Nach seiner Pensionie
rung 1974 widmete sich Schaefer ganz 
der Eiszeitforschung im Alpenvorland.

Forschung in der klassischen 
Eiszeitarena
Vor einem Jahrhundert hat Albert Penck 
(1858 - 1945), der Altmeister der Eiszeit
forschung, das bis dahin chaotisch er
scheinende Quartär, das mangels alters
bestimmender Fossilien bisher von der 
Geologie weitgehend vernachlässigt wor
den war, zum Gegenstand moderner wis
senschaftlicher Forschung erhoben. Die 
Entdeckung der gesetzmäßig aufeinan
derfolgenden Landschafterscheinungen 
im Alpenvorland, die Glaziale Serie, und 
die Erkenntnis, daß es mehrere Eiszeiten 
gab, Günz, Mindel, Riß und Würm, waren 
Pencks Verdienst. Barthel Eberl 
(1883 - 1960) fügte den Eiszeiten Pencks 
eine weitere hinzu. Ingo Schaefer arbei
tete seit fast 60 Jahren in der am besten 
durchforschten „klassischen Eiszeitarena“ 
zwischen Riß und Mindel, in der auch 
schon Penck und Eberl forschten und ver

wandte Pencks geomorphologisch-strati- 
graphische Methode. Schaefer erstellte 
eine neue Ordnung der Eiszeiten und 
brachte eine Reihe erstaunlicher z. T. um
stürzender Ergebnisse. Er spannte den 
Bogen vom Altquartär mit Biber-, Donau-, 
Günz- und Mindeleiszeit über dem mittle
ren Abschnitt des Quartärs mit Paar-, 
Nibel- und Rißeiszeit bis zum Jungquartär 
mit der Würmeiszeit. Schaefers Werk ist 
nach Penck und Eberl das dritte große 
Standardwerk, in das 16 Jahre intensive 
Arbeit investiert wurden.

Wenn man Ingo Schaefer zuhört, versteht 
man, daß er Motivation und Begeisterung 
für das Fach Geographie wecken konnte 
und ganze Studentengenerationen beein
flußte, was sich bei seinem Vortrag in Re
gensburg durch die Anwesenheit vieler 
ehemaliger aus ganz Bayern bestätigte.

M. Hartl
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Benifungsbilanz
PD Dr. Bertram Stubenrauch, Dogmatik 
und Dogmengeschichte, hat einen Ruf auf 
den Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmen
geschichte an der Universität Trier erhal
ten und angenommen.
PD Dr. Klaus Müller, Systematische Theo
logie, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Philosophische Grundfragen der Theolo
gie an der Universdität Münster angenom
men.
Prof. Dr. Ulrich Becker wurde zum Profes
sor (C 4) für das Fach Öffentliches Recht 
ernannt
Prof. Dr. Mathias Habersack hat den Ruf 
auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht an der Uni
versität Regensburg angenommen und 
wurde daraufhin zum Professor (C 4) für 
das Fach Bürgerliches Recht, Handels
und Wirtschaftsrecht ernannt.
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz wurde zum 
Professor (C 4) für das Fach Volkswirt
schaftslehre ernannt.
Prof. Dr. Franz Lehner wurde zum Profes
sor (C 4) für das Fach Wirtschaftsinforma
tik ernannt.
Prof. Dr. Dr. Josef Falkinger, Institut für 
Volkswirtshaftslehre, hat den Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Regensburg angenom
men.
Prof. Dr. Joachim Möller, Universität Re
gensburg, hat den Ruf auf den Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre an der Universi
tät Regensburg am 1.3. 1996 angenom
men und wurde darauf zum Professor 
(C 4) für das Fach Volkswirtschaftslehre 
ernannt..
Prof. Dr. Ulrich Bogdahn, Universität 
Würzburg, hat den Ruf auf den Lehrstuhl 
für Neurologie am 18. 3. 1996 angenom
men.
Prof. Dr. Norbert Lehn, TU München, hat 
am 15. 3.1996 einen Ruf auf eine Profes
sur (C 3) für Medizinische Mikrobiologie 
an der Universität Regensburg erhalten.
PD Dr. Jochen Mecke, Universität Heidel
berg, hat am 13. 3. 1996 einen Ruf auf 
den Lehrstuhl für Romanische Philologie 
an der Universität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Berndt Müller, Duke University 
Durham/USA, hat am 25.3. 1996 einen 
Ruf auf den Lehrstuhl für Theoretische 
Physik an der Universität Regensburg er
halten.
Dr. Helen Geyer, Musikwissenschaft, hat 
einen Ruf auf eine Professur (C 3) am In
stitut für Musikwissenschaft der Musik
hochschule Franz Liszt in Weimar erhal
ten.
Prof. Dr. Christoph Daxelmüller, Universi
tät Regensburg, hat den Ruf auf den Lehr
stuhl für Volkskunde an der Universität 
Freiburg am 21.3. 1996 abgelehnt.

Versetzung
Prof. Dr. Horst Möller, Direktor des Insti
tuts für Zeitgeschichte, wurde mit Wirkung 
vom 1.4. 1996 an die Universität Mün
chen versetzt.

Ernennung zum apl. Prof.
PD Dr. Josef Krems (Psychologie) wurde 
die Bezeichnung außerplanmäßiger Pro
fessor verliehen.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
PD Dr. Berthold Schalke für das Fachge
biet Neurologie;
Dr. Michael Fischer für das Fachgebiet 
Botanik;
PD Dr. Stefan Göbel für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre;
PD Dr. Sabine Kloth für das Fachgebiet 
Anatomie;
PD Dr. Monika Jachmann für das Fachge
biet Staats- und Verwaltungsrecht, Steuer
recht und Rechtsphilosophie;
PD Dr. KLaus-Peter Bohnen für das Fach
gebiet Physik.

Ehrungen
und neue Aufgaben
Prof. Dr. Ferdinand Hofstädter, Institut für 
Pathologie, wurde beim Krebskongreß in 
Berlin zum stellvertretenden Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tu
morzentren gewählt.
Das Kuratorium Förderpreis BLZK hat be
schlossen, der Arbeitsgruppe „M. Christ
gau, G. Schmalz, N. Bader, K.-H. Hiller, 
A. Wenzel,, für die Arbeit Therapie von 
intraosäären parodontalen Defekten mit 
zwei verschiedenen resorbierbaren GTR- 
Membranen den Förderpreis der Bayeri
schen Landeszahnärztekammer für das 
Jahr 1996 zuzusprechen. Der Preis ist mit 
10 000 DM dotiert. Die Arbeit basiert u. a. 
auf einer Kooperation mit dem Royal Den
tal College in Aarhus, Dänemark (A. Wen
zel).
Der Preis wurde am 26. April im Rahmen 
des 37. Bayerischen Zahnärztetages in 
München an Dr. Michael Christgau über
geben.
Prof. Dr. Ernst Heitsch, Institut für Klassi
sche Philologie, wurde erneut zum DFG- 
Fachgutachter gewählt.
Studiendirektor Udo Klotz, der Leiter des 
Historischen Ensembles der Universität 
Regensburg, wurde am 27.2. 1996 mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich
net.

Prof. Dr. Dr. habil. J. Schmucker-von 
Koch, Institut für Philosophie, wurde vom 
Vorstand der Bayerischen Landesärzte- 
kammer als Vertreter der Philosophie Jn 
die aus acht Mitgliedern bestehende 
Ethik-Kommission der Bayer. Landesärz- 
tekammer berufen.
Prof. Schmucker-von Koch wurde zudem 
als Forschungsbeauftragter in das vom 
schweizerischen Nationalfonds zur Förde
rung der wissenschaftlichen Forschung 
unterstützte Projekt „Was ist Gesundheit? 
Versuch einer Wesensbestimmung der 
Gesundheit und kritische Prüfung der 
1946 durch die World Health Organisation 
(WHO) gegebenen Definition der Gesund
heit“ berufen.

Emeritierung

Prof. Dr. Ferdinand Ulrich, Lehrstuhl für 
Philosophie, wurde von seinen Verpflich
tungen an der Universität Regensburg 
entbunden.

Verstorben
26jährig verstarb am 4.4. 1996 
Andreas Pantze, Diplomchemiker 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin, der 
seit 1. April 1995 bei der Universi
tät beschäftigt war.
Ebenfalls am 4. 4.1996 verstarb 
die Medizinisch-technische Assi
stentin Edith Hirschmann, die seit 
1. Mai 1994 bei der Universität be
schäftigt war.
Nach schwerer Krankheit verstarb 
am 7.4. 1996 Frau Undine
Morhart im Alter von 46 Jahren. 
Sie war seit 1. September 1976 als 
Verwaltungsangestellte zunächst 
an der Juristischen Fakultät und 
ab Februar 1979 in der Personal
abteilung tätig.
Die Universität wird ihnen ein eh
rendes Gedenken bewahren.
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An der Schwelle zu einer neuen Kultur?
Geologisches Forum zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland

dem Hintergrund tiefgreifender Verän- 
®rungen in Wirtschaft und Gesellschaft 

(j,w,e daraus resultierender - nicht zuletzt 
b.?*1 die Wende 1989/90 verschärfter -

ot)lerne, sind die evangelische und ka- 
Qollsche Kirche übereingekommen, ein 
ünrti,e'nsames Wort zur wirtschaftlichen 
, nd sozialen Lage in Deutschland vorzu- 

®reiten. Mit der Absicht, einen möglichst 
e't angelegten „Konsultationsprozeß“ 

J?2 Ure9en> stellten beide Kirchen im No- 
verT1ber 1994 ein Papier der Öffentlichkeit 
!?r- Der Text, ausdrücklich als Impulspa- 
jj,er konzipiert, stieß auf sehr große, in 
l6sem Ausmaß nicht zu erwartende Re- 

, °nanz. Die Katholisch-Theologische Fa- 
^tat wollte mit ihrem 2. Forum des Win- 
6rsemesters 1995/96 einen Beitrag zu 
'®sem Konsultationsprozeß leisten. Bi- 
chof Dr. Josef Homeyer, Vorsitzender der 

yPbimission für gesellschaftliche und so- 
'ale Fragen in der Deutschen Bischofs- 

Inferenz, Dr. Alois Baumgartner, Profes- 
0r für christliche Sozialethik/München so- 

Je MdL Dr. Albert Schmid (SPD) konnten 
Referenten gewonnen werden. Von 

6|ten der Fakultät ergingen ferner Einla
dungen an Parteien, Gewerkschaften so- 
^le verschiedene Unternehmer- bzw. Ar- 
e'fgeberorganisationen.

Bischof Homeyer schilderte bisherige Er
klärungen mit dem Konsultationsprozeß. 
n den Vordergrund der kirchlichen Überle
gungen seien zum einen die Komplexität 
k'lschaftlich-sozialer Zusammenhänge 
ptwa europäischer Binnenmarkt oder 
-fobalisierung der Märkte) gerückt. Zum 
a[kieren habe die Frage nach einem zü
nftig angemessenen Profil öffentlichen 
,Klrchlichen Auftretens in gesellschaftspoli- 
l'schen Zusammenhängen Gewicht be- 
K°rnmen. Er konnte ferner die allenthalben 
kennbare Bereitschaft herausstellen, 
^dgesichts der schwierigen wirtschaftli- 
cben Lage gemeinsame Anstrengungen 
*u unternehmen.
homeyer sieht die gegenwärtige Gesell
schaft an der Schwelle zu einer neuen 
Kultur. Erkennbar sei das Ringen um die 
Kompatibilität alter und neuer Werte. Die 
Bürgerinnen und Bürger seien mündiger 
Und anspruchsvoller geworden und streb
en danach, alte und neue Werte „zu 
einem neuen Ensemble“ auszuhandeln 
'Kinder und Beruf, Familie und Arbeits
zeit, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit 
^r>d ökologische Verträglichkeit). Homeyer 
diagnostizierte diese Entwicklung als 
grundlegende Veränderung einer Per
fektive und stellte die Frage: „Geht es 
nfoht gegenwärtig im Grunde um das Rin- 
9en um eine neue Gestalt unserer Gesell
schaft, um eine neue Kultur, in der die 
^olle der Gesellschaft maßgebend ist?“ 
bislang sei ein Paradigma vorherrschend, 
ln dem „der ordnungspolitische Dualismus 
“Staat - Wirtschaft« Wahrnehmung und 
‘-dsungsansätze von Problemen struktu
riert. „Wenn die Wirtschaft an ihre Gren
zen stößt, sucht man das Heil beim Staat, 
^enn Staatsversagen offensichtlich wird, 
’°rdert man mehr Markt und Reprivatisie- 
rUng“. Die Gesellschaft komme bei dieser

Sehweise vorzugsweise als „Ort, an dem 
Probleme entstehen“ in den Blick, kaum 
jedoch als „Ort und Chance, soziale Lö
sungen zu schaffen, Initiative und Enga
gement zu wecken und die Menschen zu 
kooperativem Handeln zusammenzubrin
gen“. Der Bischof ließ keinen Zweifel dar
an, daß die Neugewichtung der Gesell
schaft tiefgreifende Auswirkungen auf 
staatliche und wirtschaftliche Gegeben
heiten zur Folge hätte. Er nannte konkrete 
Schritte, die von Seiten des Staates (z. B.: 
Schaffung von Rahmenbedingungen und 
Rücknahme staatlichen Eingreifens, weni
ger Betreuung und mehr Förderung) wie 
von seiten der Wirtschaft (z. B. Einführung 
von Zeitkonten, Einführung einer betriebs- 
bzw. ertragsbezogenen Investivlohn-Kom- 
ponente) zu machen seien.
Abschließend erinnerte Homeyer daran, 
daß jegliches Engagement, das Christen 
und ihre Kirchen im sozialen und gesell
schaftlichen Bereich erbrächten, von der 
„Verwurzelung in einem Glauben“ abhän- 
ge, „der sich nicht im gesellschaftlichen 
Dienst“ erschöpfe. Auch für die Kirchen 
gelte: „Relevanz durch Identität“.
Für Alois Baumgartner ist die Gesellschaft 
auf dem Weg, sich zu spalten. Freiheit 
schafft und verschärft nach Auffassung 
des Münchener Sozialethikers soziale 
Asymmetrie, ein Ausbalancieren der Ele
mente des „Freiheitlichen“ und der des 
„Solidarischen“ werde zunehmend schwe
rer. Baumgartner mahnte, die Globalisie
rung der Märkte nicht nur negativ zu se
hen. Ein Export von Arbeitsplätzen etwa 
trage durchaus dazu bei, die Volkswirt
schaften der östlichen Nachbarländer zu 
stärken. Verstärkt und wieder neu erfor
derlich sei heute jedoch Solidarität. Er be
tonte, daß „strukturelle Solidarität“ nicht 
erwartet werden könne, wenn bei den Bür
gern nicht ausreichend solidarisches 
Ethos vorhanden sei.
Der Landtagsabgeordnete und ehemalige 
Staatssekretär Dr. Albert Schmid be
grüßte grundsätzlich das in dem Impuls-

BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
- GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
■DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHER BÜCHER
papier zum Ausdruck kommende Engage
ment der Kirchen. Er trat dafür ein, daß die 
Kirchen sich nicht zu sehr in politischen 
Details (etwa Dauer von Genehmigungs
verfahren) verlieren sollten. Allerdings 
wollte er auch ausdrücklich kritische Ge
danken zur Sprache bringen. Er sieht in 
dem kirchlichen Impulspapier eine zu star
ke Bezugnahme auf vorherrschende Dis
kussionsmuster. Er plädierte für eine Wei
terentwicklung des Sozialstaates, die al
lerdings nur eine relative sein könne - ab
hängig von der ökonomischen Gesamt
entwicklung. Er empfahl den Kirchen, die 
Bedeutung der „Qualität von Wachstum“ 
stärker zu betonen. Nach seiner Auffas
sung sind die Kirchen gut beraten, wenn 
sie auf eine System-Diskussion verzichten 
und stattdessen ihre Wertorientierung her
aussteilen. Ein spezielles Aufgabenfeld 
auch der Kirchen sieht er in der Armutsbe
kämpfung. Er fragte, was das Ziel des Hir
tenwortes sein könne und brachte es auf 
die Formel „Statt des Ellenbogens die 
ausgestreckten Hände zu fördern“.

Dr. Hans-Ferdinand Angel

Sie bezogen Stellung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland: (v. I. n. r.) Prof. 
Dr. Alois Baumgartner, Bischof Dr. Josef Homeyer, Prof. Dr. Heinrich Petri und Dr. Albert 
Schmid, MdL. Foto:G.Tautz
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Regensburger Juristen 
an bosnisch-herzegowinischen Universitäten
Nach dem Kriegsende in Bosnien und 
Herzegowina ist der Wiederaufbau der Bil
dungseinrichtungen eine der vordringlich
sten Aufgaben. Beteiligt daran sind auch 
Regensburger Juristen. Anfang Februar 
hielten der Nürnberger Rechtsanwalt Dr. 
Stefan Pürner (ehemaliger Assistent am 
Lehrstuhl für Ostrecht von Prof. Dr. Fried
rich-Christian Schröder) und der Brünner 
Universitätsassistenten Dr. Vojtech 
Simicek (er gehörte 1990 zu den ersten 
Brünner Jurastudenten, die ein Auslands
studium an der Juristischen Fakultät der 
Universität Regensburg absolvierten) an 
der Djemal-Bjedic-Universität im Ostteil 
von Mostar eine Reihe von Vorlesungen. 
Ihre, in Zusammenarbeit mit, dem World 
University Service (WUS) organisierte 
Reise nutzen Pürner und Simicek, um der 
Universität eine Reihe von Hilfsgütern 
(Computer, Laborgeräte, Bücher und 
Büromaterial), die vom Nürnberger Verein 
„Zukunft in Bosnien und Herzegowina“ ge
sammelt worden waren, zu übergeben. In 
Mostar trafen die beiden Juristen auf 
einen weiteren „Regensburger“, nämlich 
Dr. Halid Konjhodzic von der Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät Dubrovnik,

der ebenfalls als Gastdozent Vorlesungen 
an der Djemal-Bjedic-Universität hielt. 
(Konjhodzic hielt sich 1976 zu einem For
schungsaufenthalt an der Universität Re
gensburg auf). Im Anschluß an den Auf
enthalt in Mostar, bei dem sie auch den 
Überfall auf den EU-Verwalter Hans 
Koschnick im Westteil der Stadt miterleb
ten, reiste Pürner weiter nach Sarajevo, 
wo er Kontakte zur dortigen Juristischen 
Fakultät aufnahm.

Der Wiederaulbau der Universitäten in 
Bosnien und Herzegowina wird u. a. vom 
World University Service (WUS) und dem 
Nürnberger Verein „Zukunft in Bosnien 
und Herzegowina“ unterstützt. Gesucht 
werden nicht nur Sach- und Geldspenden 
(Zukunft in Bosnien und Herzegwoina, 
Raiffeisenbank Eschenau-Heroldsberg, 
BLZ 760 694 35, Kontonummer 731 482 11), 
sondern auch Kontakte zu einzelnen Fa
kultäten, Wissenschaftlern und Studen
ten, die Interesse an einer Zusammenar
beit haben. Für nähere Auskünfte steht Dr. 
Stefan Pürner, Fenitzer Str. 27. 90489 
Nürnberg, Tel. (09 11) 155 46 54 gerne 
zur Verfügung.

Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler

Otto A. Altenburger, Rechnungslegung 
und Unsicherheit, Band 13 der Reihe: 
Forschungsergebnisse aus dem Revisi
onswesen und der betriebswirtschaftli
chen Steuerlehre, herausgegeben von 
Prof. Dr. Erich Loitisberger, Prof. Dr. Dieter 
Rückte und Prof. Dr. Jörg Baetge (Berlin: 
Duncker & Humblodt GmbH, 1995), 225 
S., DM 98,- / öS 765,- / sFr 98,-, ISBN 
3 - 428-07779 - 2 - ISSN 0720 - 6909.

Eine der Aufgaben der Betriebswirt
schaftslehre stellt das Bereitstellen von 
Entscheidungsgrundlagen für in und über 
Unternehmungen zu treffende Entschei
dungen dar. Da Entscheidungen nur für 
die Zukunft getroffen werden können, 
müssen sie auf Zukunftsdaten - welcher 
Qualität auch immer - basieren. Zukunfts
daten sind ihrer Natur nach unsicher; als 
sicher können sie nur in seltenen Aus
nahmsfällen angesehen werden. Bei der 
Konzeption betriebswirtschaftlicher Ent
scheidungsgrundlagen muß daher auf die 
Unsicherheit Rücksicht genommen wer
den.

Die vorliegende Arbeit setzt es sich daher 
zum Ziel, Vorschläge für eine systemati
sche Berücksichtigung der Unsicherheit in 
der Rechnungslegung zu entwickeln. Dies 
erfolgt im Rahmen einer - auf einer Arbeit 
Ijiris basierenden - Erweiterung des 
Buchhaltungssystems, wobei die zusätz
lich zu erstellenden Rechnungen mit der 
derzeit üblichen Buchhaltung einschließ
lich des Jahresabschlusses ein geschlos
senes. integriertes Ganzes bilden.

Jens Hacker, Integration und Verant
wortung: Deutschland als europäischer 
Sicherheitspartner (Bonn: Verlag
Bouvier, 1995), 413 S., DM 52.-.
Hackers Bericht stellt eine eindrückliche 
kompilatorische Leistung dar, die sich zu
dem gut liest und deshalb eine spannende 
Lektüre zu einer der faszinierendsten poli
tischen Entwicklungen der jüngsten Ge
schichte abgibt. Dies gilt insbesondere 
auch für die intensiven Verhandlungen 
zwischen den zwei noch einzeln auftreten
den deutschen Staaten und den vier Sie
germächten, die zur vollen Souveränität 
Deutschlands führten. Dabei hilft die sehr 
umfassende bibliographische Aufarbei
tung mit; die Quellensammlung Füllt nicht 
weniger als 62 Seiten! (NZZ, 22. 3. 1996)
Anläßlich des 80. Geburtstag von Ernst 
Emmerig, dem ehemaligen Regierungs
präsidenten der Oberpfalz, seit 1978 Ho
norarprofessor der Universität Regens
burg, veröffentlicht der Buchverlag der 
Mittelbayerischen Zeitung:
Ernst Emmerig, Begegnung mit der 
Welt: Reisebilder aus fünf Jahrzehnten
(Regensburg: Buchverlag der Mittelbayeri
schen Zeitung, 1996), 160 S., 39.80 DM.
Das Urteil von Ernst H. Hauschka mag für 
viele stehen:
„Bilder von bezaubernder Transparenz 
und Schwerelosigkeit - diese Reisenoti
zen sprudeln über von Poesie, Kenntnis
reichtum und Sinntiefe, daß man mit dem 
Lesen gar nicht mehr aufhören möchte“.

Fulbright-Stipendien 
zum Studium 
in den USA
im Studienjahr 1997/98

Für das Studienjahr 1997/98 schreibt di 
Fulbright-Kommission kombinierte Rejs^ 
und Aufenthaltsstipendien zum Studiurn 
an amerikanischen Hochschulen aus. SW'
denten deutscher Universitäten/wissen'
schaftlicher Hochschulen können sich ^ 
der Zeit vom 22. April bis 31. Mai 19™ 
über das Akademische Auslandsamt ihte 
Hochschule bewerben. Graduierte ,nt®r 
essenten bewerben sich direkt über di® 
Fulbright-Kommission, Theaterplatz 
53177 Bonn. Bewerber müssen die deut' 
sehe Staatsangehörigkeit besitzen un° 
mindestens im dritten Fachsemester eih' 
geschrieben ein.
Das weltweite Fulbright-Programm wurde 
1946 vom amerikanischen Senator J. W1!' 
liam Fulbright ins Leben gerufen und fe1' 
ert in diesem Jahr sein 50jähriges Be' 
stehen. Ziel des Fulbright-Programms is 
es, über die Vertiefung eigener akademi' 
scher Interessen hinaus den deutsch' 
amerikanischen Kulturaustausch durch 
die Begegnung mit dem Gastland zu för' 
dem. Fulbright-Bewerber sollten neben 
der sehr guten fachlichen Qualifikation 
auch fundierte Kenntnisse über die Lan' 
deskunde und die tagespolitischen The' 
men der beiden Länder besitzen.

Viele Fulbright-Alumni, darunter heute 
führende Persönlichkeiten im öffentlichen 
Leben und im Privatsektor, haben von den 
guten Studienbedingungen an amerikani' 
sehen Hochschulen und von der Möglich' 
keit sich anschließender Studienpraktika 
persönlich und beruflich außerordentlich 
profitiert. Der transatlantische Dialog hat 
ihnen eine neue Sicht für das Leben in def 
internationalen Völkergemeinschaft eröff' 
net.

Zusätzliche Informationen über das 
Fulbright-Stipendienprogramm liegen ih1 
Akademischen Auslandsamt der Hoch' 
schule vor oder können bei der Fulbright' 
Kommission in Bonn angefordert werden-

Edgar W. Schneider, ed., Focus on thß 
USA. (Varieties of English Around the 
World G 16) Amsterdam, Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Co. 1996. 369 
Seiten.

16 originäre Forschungsbeiträge führen
der, zumeist amerikanischer Linguisten, 
die insgesamt einen repräsentativen 
Querschnitt aktueller Forsch ungsaktivitä- 
ten in den Bereichen Dialektologie, Sozio
linguistik, Sprachvariation und -wandel. 
computerisierte und statistische Analyse' 
verfahren, und historische DiffusionsprO' 
zesse in Dialekten bieten.
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Forschungsförderung
durch die DFG
^ zwei Jahre verlängert wurde die 
^chbeihilfe, die PD Dr. Reinhard Büttner 
LLst- Prof. Hofstädter) von der Deutsche 
°rschungsgemeinschaft (DFG) für das 

y °jekt Untersuchung zur Regulation des 
rar>skriptionsfaktors AP-2.

den Arbeitskreis von Prof. Dr. Jörg 
, aub, Institut für Organische Chemie, hat 
rj6 DFG ein neues Schwerpunktprojekt 
y1'* dem Thema Farbstoffmodifizierte Cel- 
uiose: Herstellung, optische elektroche- 
■y'scbe und optoelektronische Eigen- 
s°caften, supramolekulare Assoziative 

geordnete Überstrukturen bewilligt. 
~^s Projekt ist Teil des von der DFG auf 
6chs Jahre konzipierten Schwerpunkt- 

br°9ramms Cellulose und Cellulosederi- 
vate ~ molekulares und supramolekulares 
t3'rukturdesign.
N- Daub und seine Mitarbeiter werden 
ärbstoffmodifizierte Cellulosederivate be
reiten, insbesondere in Richtung opto- 
a|ektronische Eigenschaften und Anwen
dern
P°ppelten Grund zur Freude hat Prof. Dr. 
Lj-'H. Kohier vom Institut für Analytische 
-hemie, Chemo- und Biosensorik: Ihm 
^rden von der DFG nicht nur Fördermit- 
161 für sein Projekt Stofftransport und Ver
ätzung bei der Bildung strukturierter 
olyeiektrolyte gewährt; auch sein Antrag 

TlJr das Projekt Energetik der Bildung stäb- 
chlenförmiger Mizellen aus ionischen Ten
nen wurde von der DFG positiv beschie
ßen.
IT1-1 Dr. rer. nat. Kunz-Schughart (Dipl.- 
[jurnanbiologin) hat zum 1. April 1996 ein 
rbilitandenstipendium und eine Sach- 
ö®ihilfe durch die DFG erhalten. Sie er- 
JJscht Die Rolle des Fibroblasten in der 
ßdchstumsregulation von Tumorzellen am 
°eispiel des humanen Mammakarzinoms. 
^rau Dr. Kunz-Schughart hat sich nach 
'ßrer Promotion in Mainz mit einem DFG- 
9eförderten Postdoktorandenstipendium 
^ei Jahre in Los Alamos, Arbeitsgruppe 
yof. Freyer aufgehalten und setzt diese 
feiten in der Pathologie nun für ihre Ha- 
b|Htation fort.
Des weiteren bewilligte die DFG Anfang 

Jahres ein Projekt, das von PD Dr. 
Jted. R. Knüchel-Clarke in Zusammenar
beit mit Oberarzt PD Dr. M. Kriegmair, 
yfologie München Großhadern, durchge- 
’ührt wird und das Thema Diagnostische 
Urid prognostische Relevanz der fünf 
arhinolevulinsäureinduzierten Fluores- 
*enz des Harnblasen-Urothels hat. Diese 
Arbeit setzt eine zu Ende des Jahres be- 
6fidete BMBF-Studie zur gleichen Thema
tik fort, um die Erkenntnisse für die klini
sche Anwendung zu vertiefen.
j~ine Sachbeihilfe bewilligte die DFG Prof. 
Dr. Peter Schönfelder, Institut für Botanik, 
Für das Forschungsvorhaben Vegetations- 
^undliche Untersuchungen der Phrygana- 
^esellschaften der Insel Kreta.

Forschungsförderung
^on der Deutschen Krebshilfe wurden apl. 
F*rof. Dr. Gerhard Siemon, Pathophysiolo- 
9'e, Fördermittel für die Erweiterung des 
klinischen Tumorregisters der Fachklinik 
für Erkrankungen der Atmungsorgane in 
Donaustauf gewährt.

Förderung durch 
den Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V. hat Fördermittel bewilligt
- auf Antrag von Prof. Dr. Hans Peter 

Molitoris für einen dreiwöchigen Aufent
halt von Dipl.-Biologin Birgit Neumann- 
Zaunstöck an der University Ports
mouth, England , wo sie unter kompe
tenter Anleitung elektronenmikroskopi
sche Untersuchungen zurPilzphysiolo- 
gie durchführen wird;

- auf Antrag von Prof. Dr. Rüdiger Schmitt 
für die Teilnahme jüngerer Wissen
schaftler und Studierender an der erst
mals in Regensburg durchzuführenden 
7th International Conference on the 
Cell and Molecular Biology of 
Chlamydomonas;

- auf Antrag von Prof. Dr. Eggehard Hol
ler für die Teilnahme von Dipl.-Biologin 
Sabine Dörhöfer an der Tagung 
Eukaryontic DNA Replication in Que
bec, Kanada;

- auf Antrag von Prof. Dr. Alexander Tho
mas für die Teilnahme von fünf seiner 
Mitarbeiter am Weltkongreß der Society 
for Intercultural Training and Research, 
der vom 28. 5. bis 2. 6. 1996 in Mün
chen stattfindet. Sie führen dort eine Ar
beitsgruppe zum Thema „Spezifische 
Evaluationsmethoden zur Beschrei
bung und Bewertung der handlungs
steuernden Wirkungen interkulturellen 
Trainings am Beispiel der Culture Assi- 
milator Methode“;

- auf Antrag von Prof. Dr. Andrea 
Bresinsky für die Finanzierung einer 
stud. Hilfskraft als Aufsicht für den Bota
nischen Garten an Sonntagen;

- auf Antrag von Prof. Dr. Altenburger im 
Zusammenhang mit dem Engagement 
des Pianisten Ronan O’Hora, der ein 
Konzert mit dem Universitätsorchester 
gab.

- auf Antrag von Prof. Dr. Hermann Maier 
zugunsten von Teilnehmern aus den 
Ostblockstaaten an dem in Regensburg 
stattfindenden Kongreß für Didaktik der 
Mathematik;

- auf Antrag des Rektors für 13 Stipen
dien für Teilnehmer aus den Ostblock
staaten am Internationalen Sommer
kurs der Universität;

- für eine Ausfallbürgschaft im Zusam
menhang mit dem Deutschlandkundli- 
chen Sommerkurs der Universität;

- zur Durchführung eines vom Bundes
fachverband Jura e. V. durchzuführen
den Seminars „Gefahren und Chancen 
der Europäischen Union“, das im Mai in 
Regensburg stattfinden wird.

Das Akademische Auslandsamt 
informiert

Auslands-
studienprogramme
Bewerbungsfristen zwischen 
Mai und Juni 1996

ERASMUS-Programm
BWL und VWL 13.05.96
ERASMUS-Programm 
Italien/Geisteswissenschaften 22.05.96
ERASMUS-Programm Musik,
Italien, Nachtermin 22.05.96
ERASMUS-Programm Physik,
Nachtermin 22.05.96
ERASMUS-Programm 
Kunstgeschichte, Nachtermin 22.05.96
Fulbright Voll- und Teilstipendien
nach USA 30.05.96
DAAD Graduiertenstipendien 
Übersee/alle Fächer 30.06.96
Informationsveranstaltung USA 
ca. Mitte Juli 1996 (siehe Aushang)
Beratung, Bewerbungsunterlagen und In
formationen täglich im Akad. Auslands
amt, Verwaltungsgebäude, Erdgeschoß,
Zi 0.13, 9.30 - 11.30. Uhr und Zi. 1.06, 
9.30 bis 11.30 Uhr, Öffnungszeiten der 
Bibliothek des Akad. Auslandsamtes 
siehe Aushang.

Botanischer Garten öffnet 
seine Pforten wieder
Der Botanische Garten der Universität 
Regensburg, eines der interessantesten 
Ausflugsziele und Studienobjekte im 
Stadtgebiet, wird ab 1. Mai wieder geöff
net sein.
Die Öffnungszeiten in den Frühlings- und 
Sommermonaten sind wie folgt:
Mo bis Mi 7.30 bis 16.00 Uhr
Do 7.30 bis 15.30 Uhr
Fr 7.30 bis 14.00 Uhr
Sa geschlossen
So 11.00 bis 18.00 Uhr

(vom 1.5.96 bis 13.10.96, 
einschließlich 1. Mai 
und Pfingstmontag).

Ein reich bebilderter Führer durch den Bo
tanischen Garten und die Außenanlagen 
der Universität Regensburg ist im Buch
handel oder bei der Aufsicht des Botani
schen Gartens erhältlich.

Heyer wurde erneut Deutscher Hochschulmeister im Judo
Am 20. Januar fanden an der Universität 
Karlsruhe die Deutschen Hochschulein
zelmeisterschaften im Judo statt, an de
nen sich weit mehr als 400 Studierende 
aus dem ganzen Bundesgebiet beteilig
ten. Mit dabei waren auch vier Judoka der 
WG Regensburg. Volker Heyer, der seit 
dem Wintersemester an der Universität 
Regensburg studiert, startete in der Ge
wichtsklasse über 95 kg und hatte hier 
den Titel des Deutschen Meisters von 
1995 zu verteidigen. In eindrucksvoller

Weise konnte der Wahl-Abensberger alle 
seine Gegner bezwingen und sich somit 
wie im Vorjahr die Goldmedaille sichern. 
Eine Medaille erkämpfte sich auch An
drea Neumeier in der Klasse unter 66 kg. 
Nach dem Ausscheiden aus der Haupt
runde des Turniers konnte sie sich in der 
sogenannten Hoffnungsrunde bis zum 
„kleinen Finale“ um den dritten Platz Vor
arbeiten. Diese Begegnung entschied An
drea Neumeier souverän für sich und er
hielt schließlich Bronze. Michael Haucke
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Der Pfälzer Löwe in Bayern
Öffentliche Vortragsreihe der Universität im Haus der Begegnung
Mehr oder weniger regelmäßig veranstaltet die Universität Regensburg öffentliche Vortragsreihen zu aktuellen oder regi
onsbezogenen Themen, die nicht auf dem Campus, sondern in der Altstadt stattfinden, um auch dadurch zu unterstrei
chen, daß sich diese Veranstaltungsreihen an ein breites Publikum wenden.
In der Regel gehen die Vorträge anschließend in einen Band der U.R.-Schriftenreihe ein, die vom Universitätsverlag her
ausgegeben wird.
Eine solche Reihe, die sich über das Sommersemester hinstreckt, beginnt am 9. Mai um 20.00 Uhr im Vortragsraum des 
Hauses der Begegnung, Hinter der Grieb 8, wo auch die übrigen Vorträge stattfinden.
Konzipiert wurde die Reihe , an der namhafte Referenten beteiligt sind, von Prorektor Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker von 
der Juristischen Fakultät der Universität Regensburg. Sie steht unter dem Generalthema Der Pfälzer Löwe in Bayern.

Das detaillierte Programm sieht folgende Vorträge vor:

Der Pfälzer Löwe in Bayern
Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz 

in der kurpfälzischen Periode
Ringvorlesung im Sommersemester 1996

09. Mai 1996 Wilhelm Volkert:
Zum historischen Oberpfalz-Begriff

30. Mai 1996 Eberhard Dünninger:
Die Klosterbibliotheken der Oberpfalz 
im späten Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit

04. Juni 1996 Franz Fuchs:
Aus den Aufzeichnungen eines 
Oberpfälzer Landpfarrers (1419- 1436).
Dörflicher Alltag in der Hussitenzeit

10. Juni 1996 Dirk Götschmann:
Das Oberpfälzer Montanwesen im 16. Jahrhundert. Überlegungen zu den Ursachen des 
wirtschaftlichen Niederganges einer Region

19. Juni 1996 Karl-Otto Ambronn (Amberg):
Archive und Registraturen der Regierungsbehörden des Fürstentums der Oberen Pfalz

24. Juni 1996 Peter Schmid:
Die Reformation in der Oberpfalz

04. Juli 1996 Hermann Wiegand (Mannheim):
Die Oberpfalz im konfessionellen Umbruch: Ein jesuitischer Reiseroman aus dem Jahre 
1632

15. Juli 1996 Christine Reinle (Mannheim):
Pfalzgraf Johann von Mosbach-Neumarkt (+ 1486). Dynastisches Denken und kirchliche 
Karriere eines nachgeborenen Oberpfälzer Wittelsbachers

22. Juli 1996 Friedrich-Christian Schroeder:
Die Rechtskodifikationen der Oberpfalz

Alle Vorträge finden um 20.00 Uhr im Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8, statt.

Der Eintritt ist frei!
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Stelleneinzug
Die bayerischen Universitäten 
Müssen den Gürtel enger schnal
len. Das Bayerische Staatsmini
sterium für Unterricht, Kultus, Wis
senschaft und Kunst hat jetzt, wie 
schon vor längerer Zeit angekün
digt mitgeteilt, daß 1996 75,5 
Stellen zum Einzug bereitzustel
len sind.

Die Maßnahme entspricht Art. 6 a 
des Haushaltsgesetzes 1995/96 
und hat eine „Verschlankung“ des 
öffentlichen Dienstes zum Ziel. 
Insgesamt 3.000 Stellen werden 
abgebaut. Auf die Universität Re
gensburg entfallen - wie. im Vor
jahr - 6,5 Stellen.

Betroffen ist die Infrastruktur; der 
Bereich, Lehre und Forschung 
bleibt - glücklicherweise ausge
spart. Dies konnte durch gemein
same Anstrengung des Kultusmi
nisteriums und der Bayerischen 
Rektorenkonferenz erreicht wer
den. Gleichwohl trifft die Maß
nahme die Universität hart. Der 
Bereich der Dienstleistungen - 
Bibliothek, Verwaltung, Werkstät
ten, Schreibdienste - ist in weiten 
Bereichen permanent überfordert.

Aus dem Inhalt:

Äüfs Korn genommen..........................4

Aktuelles im Bild...................................5
^as aktuelle Stichwort: 
Strukturüberlegungen..........................6

^eu im Kuratorium................................ 9

&er Pfälzer Löwe in Bayern................. 9

dem Klinikum.............................. 10
D'e Uni im Blick...................................13
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^ersonalia/Berufungsbilanz............. 15

Regierungspräsident Alfons Metzger wird neuer Vorsitzender 
des Vereins der Freunde der Universität Regensburg

Wachablösung beim Verein 
der Freunde der Universität
Regierungspräsident a. D. Karl Krampol 
zu Ehrenmitgliedern ernannt

Beim Verein der Freunde der Universität 
Regensburg (VdF) ist eine Ära zu Ende 
gegangen. Nach 14 Jahren als Vorsitzen
der des VdF der Universität Regensburg 
bat Regierungspräsident a. D. Karl 
Krampol, den Vorsitz abgeben zu dürfen. 
Zugleich trat Direktor Helmut Rhein nach 
18 Jahren als Schatzmeister von seinem 
Amt zurück. Im Rahmen der Jahresver
sammlung sprach ihnen Rektor Altner 
den Dank der Universität aus. Beide hät
ten sich durch ihr vorbildliches Engage
ment um den Verein und durch ihn um 
die Universität verdient gemacht, be
tonte der Rektor in seiner Laudatio. Auf 
die freiwerdenden Plätze im Kuratorium 
wurden Dr. Hans Vielberth (Geschäfts
führender Gesellschafter der Dr. Viel
berth Verwaltungsgesellschaft mbH) 
und Direktor Wolfgang Zantopp von der 
Sparkasse Regensburg gewählt. Karl 
Krampol und Helmut Rhein wurde die 
Ehrenmitgliedschaft des Vereins der 
Freunde verliehen.

und Schatzmeister Helmut Rhein

Eröffnet wurde die Jahresversammlung 
mit dem Jahresbericht des 1. Vorsitzen
den, in dem dieser sowohl die Aktivitäten 
des Vereins im vergangenen Jahr als auch 
die wichtigsten Stationen in der Entwick
lung des Vereins während seiner Amtszeit 
Revue passieren ließ. Er nannte zum Bei
spiel die Universitätstage in der Region, 
die Spendenaktionen zugunsten der Uni
versitätsbibliothek, die Einrichtung der 
Bürgermeisterbesuche an Universität und 
Klinikum. Er nannte auch den Kampf um 
das Klinikum als eine vorrangige Aufgabe 
des Vereins. Unter seiner Ägide, so der 
Vorsitzende, habe sich der Verein ein 
identitätsförderndes Signet gegeben, die 
Transparenz des Vereins durch ein ge
drucktes Mitgliederverzeichnis erhöht und 
drei Versionen einer Bibliografie von Ar
beiten mit ostbayerischem Bezug, die an 
der Universität Regensburg angefertigt 
wurden, herausgegeben, das von der Uni
versitätsbibliothek betreut worden sei. Bei 
alledem habe der Mitgliedsbeitrag nur ein-

Mit Grafiken, die im Auftrag der Universität von Künstlern der Region angefertigt wurden, 
bedankte sich Rektor Altner (2.v.l.) bei dem langjährigen Vorsitzenden (2.v.r.) und dem 
Schatzmeister des Vereins (r.), denen Regierungspräsident Alfons Metzger, der neue Vorsit
zende des VdF, die Ehrenmitgliedschaftsurkunden überreichen durfte. Fotos: R. F. Dietze

Unw.-BiMtettiak
leserrtbi'rO

12.08.96
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Vor der Jahresversammlung, der erstmals auch der neue Oberbürgermeister Hans Schai- 
dinger angehörte, legte der Vorsitzende Regierungspräsident a.D. Karl Krampol nicht nur 
einen Jahresbericht, sondern einen Rückblick über seine 14jährige Amtszeit vor.

mal (von 25.- auf 40.- DM) erhöht werden 
müssen, hob der Vorsitzende hervor, fügte 
jedoch gleich hinzu, daß in dieser Hinsicht 
seiner Meinung nach noch Spielraum ge
geben sei. Regierungspräsident a. D. 
Krampol betonte, daß er während seiner 
Amtszeit nur zweimal von den Förderricht
linien abgewichen sei, sich dabei aber im
mer im Einklang mit dem Rektor befunden 
habe, dem er für seine angenehme Art der 
Zusammenarbeit dankte. Zugleich dankte 
er Direktor Helmut Rhein, der ihm und 
dem Verein 18 Jahre als Schatzmeister 
gedient hatte. Auch den übrigen Mitglie
dern des Kuratoriums dankte der Vorsit
zende für die gute Zusammenarbeit.

Zur Lage der Universität
An den Bericht des Vorsitzenden schloß 
sich der Bericht des Rektors an, in dem 
dieser den Stellenwert der Unterstützung 
der Universität durch den Verein verdeut
lichte, schaffe sie doch Abhilfe in Bedarfs
fällen, wo andere Mittel nicht oder nicht in 
erforderlichem Umfang zur Verfügung 
stünden. Reisekostenzuschüsse ermög
lichten Diplomanden und Doktoranden die 
aktive Teilnahme an wissenschaftlichen 
Tagungen und Kongressen vor allem im 
Ausland und trügen so zu deren wissen
schaftlicher Qualifizierung bei. Durch die 
Förderung der internationalen Sommer
kurse an der Universität (Gesamtförde
rung seit 1987: 123.500 DM) erhielten 
ausländische Studierende die Chance, 
ein wissenschaftlich fundiertes Bild von 
Deutschland und eine positive Beziehung 
zu unserem Land zu entwickeln. Mit dem 
Habilitationspreis des Vereins der Freunde 
sei ein zusätzlicher Anreiz für die wissen
schaftliche Qualifikation geschaffen wor
den bzw. werde durch ihn hervorragende 
wissenschaftliche Leistung belohnt. Nicht 
ohne Stolz erwähnte der Rektor in diesem 
Zusammenhang, daß die Habilitanden, 
die heuer für den Preis in Frage kamen, im 
Schnitt fünf Jahre jünger waren als im 
Bundesdurchschnitt. Dankbar äußerte 
sich der Rektor über die vom VdF initiier
ten Spendenaktionen zugunsten der Uni
versitätsbibliothek, durch die der Universi
tätsbibliothek seit 1988 insgesamt rund

240.000 DM zugeführt werden konnten. 
Durch eine besondere Aktion „Zeit
schriftensponsoring“ sei es gelungen, den 
Qualitätsverfall der Bibliothek auf diesem 
Sektor einzudämmen und zur Bestands
wahrung beizutragen, ein Aspekt, der be
sonders bei Berufungsverhandlungen, die 
wegen des Generationswechsels häufig 
anstünden, eine entscheidende Rolle 
spielen könne oder auch dann, wenn es 
darum gehe, renommierte Wissenschaft
ler, die einen Ruf nach auswärts erhielten, 
in Regensburg zu halten.

Die Erfolgsbilanz des vergangenen 
Jahres skizzierte der Rektor wie folgt:
Die 1833 Absolventen des Jahres 1995 
entsprächen einer Quote von 70 % derer, 
die vor sechs Jahren ein Studium aufge
nommen hätten.

Der Aufbau des Klinikums schreite rase 
und planmäßig voran. Dank entsprechen' 
der Vorbereitungen habe im Sommerse' 
mester 1996 mit dem klinischen Teil °e 
humanmedizinischen Studiums begönne 
werden können. Der durch den Wegga°9 
von Prof. Hohenberger verwaiste Lehr 
Stuhl für Chirurgie habe durch Profess0 
Jauch mit einem exzellenten Nachfolge 
besetzt werden können.
Erfolgsindikatoren seien ferner die
richtung eines neuen Sonderforschung6'
bereichs (SFB) in der Biologie (SFB 521- 
Modellhafte Leistungen niedere 
Eukaryonten unter der Leitung von P{0.o 
Dr. Manfred Sumper seit 1.1.1996) soW1. 
zweier Forschergruppen in der Mediz|nl' 
sehen Fakultät (Molekulare Grundlage0 
der Differenzierung und Aktivierung 
mononukleärer Phagozyten, Prof. Dr. b- 
Andreesen u.a. seit Mai 1995 und Mecha' 
nismen der Proteinwechselwirkung bei i°' 
fektiösen Prozessen und deren Modula0' 
on, Prof. Dr. H. Wolf u.a. seit Novembe 
1995) und die gestiegenen Drittmittel. 
Auch habe die Wirtschaftsinformatik durch 
einen Stiftungslehrstuhl abgerundet w°r' 
den können. Die Etablierung zweier weit0' 
rer Stiftungsprofessuren stehe unmittelbar 
bevor. Entwicklungskonzepte der Fakulta' 
ten zielten auf die Bildung eines spezi°'' 
len Regensburger Profils. Zudem könnten 
die Strukturpläne als lnformationsquel|e 
bei anstehenden Begutachtungen dienen
sagte Rektor Altner.

Neu im Kuratorium des VdF
Nach der Entlastung des Vorstands stellt6 
Helmut Rhein den Haushaltsentwurf fur 
1996 vor, der die ungeteilte Zustimmung 
der Mitglieder fand. Sodann waren Nach' 
wählen für das Kuratorium erforderlich- 
Auf Vorschlag der ausscheidenden M|1' 
glieder Krampol und Rhein wurden ein' 
stimmig Dr. Johann Vielberth (DEZ) un° 
Direktor Wolfgang Zantopp (Sparkasse 
Regensburg) gewählt.
Ltd. RD J. Merk, der Geschäftsführer d°6 
Vereins der Freunde, verwies noch einrns1

Als Rahmen für die Verabschiedung des bisherigen und die Amtseinführung des neuen Vor 
sitzenden und des Schatzmeisters hatte man den festlichen Rahmen des Großen Sitzung^' 
saals des Philosophikums gewählt. Im Bild (v.l.n.r.), Regierungspräsident Alfons Metzger 
der neue Vorsitzende, der scheidende Schatzmeister Direktor Helmut Rhein und sein Nach' 
folger Direktor Wolfgang Zantopp von der Sparkasse Regensburg.
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!juf die Aktion „Zeitschriftensponsoring“, 
^eren dritte Runde mit einer Pressekonfe- 
er|z am 12. Juni eingeläutet werden soll. 

pUrTl neuen Vorsitzenden des Vereins der 
r©unde der Universität Regensburg 

■wde Regierungspräsident Alfons Metz- 
5er. zum Schatzmeister Direktor Wolfgang 
^antopp von der Sparkasse gewählt. 
P °ns Metzger ist damit nach Dr. Ernst 
tmrrierig und Karl Krampol der dritte Re
gierungspräsident in Folge im Amt des 
P°rsitzenden des VdF. (Vorgänger von Dr. 
|^nst Emmerig war der damalige Ober
bürgermeister /1959 bis 1978/ und MdL 
Rudolf Schlichtinger, der den Vorsitz bis 
9'4 innehatte.)

^hrenmitgliedschaft für Krampol 
ü"d Rhein
PerT) bisherigen Vorsitzenden und dem 
an9jährigen Schatzmeister Helmut Rhein, 
I® sich ihrerseits bei den Mitgliedern für 
Jahrelange Unterstützung bedankten, 
^urde anschließend die Ehrenmitglied- 
schaft verliehen. Die Laudatio hielt Rektor 
Me|mut Altner.
j~r betonte vor allem die inhaltlichen Im- 
pu|se, die Regierungspräsident Krampol 
9®geben hatte, sowohl hinsichtlich des 
Zusammenwirkens von Uni, Verein und 
^adt sowie Uni, Verein und Region, als 
auch hinsichtlich der Förderungspolitik 

der Zielsetzung der Förderung. 
uurch Veranstaltungen unterschiedlich
er Art seien Stadt, Region und Universi- 

zusammengeführt worden: durch die 
^hiversitätstage in verschiedenen Städten 
aer Region oder die Ostbayerischen Kul- 
'Urtage in Theuern und Amberg.
^•cht zuletzt sei dies alles auf die Tatkraft 
und den Optimismus zurückzuführen, den 
er> Krampol, in ansteckender Weise aus- 
atrahle, sagte der Rektor und lobte vor al- 

Dingen die Zügigkeit, mit der alle an 
®en Verein herangetragenen Anliegen auf- 
9Ggriffen und erledigt wurden. Schatzmei
ster Helmut Rhein dankte der Rektor für 
Se'ne einfühlsame und effiziente Amtsfüh- 
rUng, die sich meist reibungslos und in 
a|ter Stille vollzogen habe.

BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
■DONAU-EIN KAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER

Im sei es gelungen, die richtige Balance 
zwischen Ausgaben und der Erhaltung 
von Rücklagen zu finden.
In den 18 Jahren seiner Tätigkeit für den 
Verein seien wichtige und finanziell be
deutsame Entscheidungen gefällt, der Ha
bilitationspreis geschaffen und die Konti
nuität in der Unterstützung der Internatio
nalen Sommerkurse der Universität gesi
chert worden.
Angesichts Ihrer herausragenden Leistun
gen für den Verein und die Universität, 
hatte das Kuratorium des Vereins der 
Freunde am 7. März dieses Jahres be

Neu im Kuratorium des Vdf

Direktor Wolfgang Zantopp

schlossen, Karl Krampol und Helmut 
Rhein die Ehrenmitgliedschaft zu verlei
hen.
Dem Rektor fiel die Aufgabe zu, den 
neuen Ehrenmitgliedern die Ernennungs
urkunden zu überreichen. Als Dank der 
Universität fügte er ihnen je eine im Auf
trag der Universität angefertigte Grafik mit 
universitären Motiven hinzu, worauf das 
Trio Hien, Moser, Wackerbauer auch noch 
musikalische Grüße darbot. Mit einem 
Imbiß klang diese „außerordentliche“ Jah
resversammlung im Großen Sitzungssaal 
des Philosophikums aus. rfd

Förderung durch den VdF

Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Fördermittel bewilligt 
für

- den Doktoranden Dipl.-Chemiker Tho
mas Futterer, der am „XXI International 
Symposium on Macrocyclic Chemistry“ in 
Montecatini Terme, Italien, mit einem Po
ster teilnimmt. Den Antrag stellte Prof. Dr. 
Andreas Merz.

- die Doktorandin Dipl.-Physikerin Katrin 
Zaiss, die am „International Meeting on 
the Applications of Biocalorimetry“ in Ox
ford, England, teilenehmen wird. Den An
trag stellte Prof. Dr. Rainer Jaenicke.

- eine Exkursion nach Aue, die Prof. Dr. 
Klaus Jürgen Range für Chemiestudenten 
des 4. Semesters durchführen wird. Dort 
sollen die Umweltbelastungen vor Augen 
geführt werden, die auf dem Gelände der 
ehemaligen Wismut AG entstanden sind. .

- die Doktoranden Ute Kosch und Falk 
Ruckruh sowie den Diplomanden Chri
stian Haider, die an einem Eurokurs zum 
Thema „Molecular Sensor Technology“ in 
Cambridge, England, teilnehmen werden, 
um den Fortgang ihrer Arbeiten zu be
schleunigen. Den Antrag stellte Prof. Dr. 
Otto S. Wolfbeis.

- ein internationales Kolloquium zur aktu
ellen Entwicklung des Europäischen Ver
fassungsrechts, das Prof. Dr. Rainer Ar
nold organisiert. Viele Staaten reformieren 
mit Blick auf die zunehmende europäische 
Integration auch ihre Staatsorganisation.

- die Durchführung des 22. Internationa
len Kongresses „Sprachen, Literaturen 
und die Jugend“ der Federation Internatio
nale des Languages et Litteratures Mo
dernes, der im August in Regensburg 
stattfinden wird. Den Zuschuß, durch den 
vor allem Teilnehmern aus Osteuropa 
aber auch Indien oder Afrika die Tagungs
gebühr erlassen werden soll, beantragte 
Prof. Dr. Hans Bungert.

- zwei Konzerte von Händels „Samson“, 
die der Universitätschor im Juli im Thon- 
Dittmer-Hof aufführen will (auf Antrag von 
Rektor Altner).

- Frau Christiane Tretter, die am „Second 
Gregynog Workshop on Analytic and 
Computational Problems in Spectral 
Theory“ in Gregynog, Wales, sowie an der 
Konferenz „Aspects of Spectral Theory“ 
an der TU Wien teilnehmen wird. (Antrag 
von Frau Dr. Tretter).

- Dr. Hartmut Schurig, der im Juni am 
„First International Congress on 
Extremophiles“ in Estoril, Portugal, teil
nehmen wird, um dort als Leiter einer Ar
beitsgruppe über die Struktur und Stabili
tät von Proteinen aus hyperthermophilen 
Organismen zu referieren. (Antrag von Dr. 
Schurig).

-fürdie Doktorandin Dipl.-Chemikerin Pa
mela N. Eberspächer, die im September 
zur Jahrestagung der European Molecular 
Liquid Group (EMLG) nach Balatonfüred, 
Ungarn, fahren wird, um dort mit Speziali
sten aus dem Fachgebiet ihrer Disserta
tion zusammenzutreffen.
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Wurzelbehandlung
Die Stadt Regensburg hat bei der Uni
versität tadelnswerte Praktiken festge
stellt. In einem Schreiben der Stadt ist 
davon die Rede, daß Kunstfehler be
gangen worden seien. Insbesondere 
seien bei dem empörenden Vorgehen 
Wurzel- und Kronenschutz nicht gege
ben gewesen. Es sei daher zu Beschä
digungen gekommen. Es ergeht u.a. 
die Aufforderung, „fachgerechte Wur
zelbehandlungsmaßnahmen durchfüh
ren zu lassen. “
Läßt die Arbeit der Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten zu wün
schen übrig? Haben die „Halbgötter in 
Weiß“ wieder einmal... ? Unser Klinikum 
also auch?
Wir dürfen aufatmen! Keine Schlampe
rei in der Parodontologie! Dort werden 
Wurzeln und Kronen nach wie vor nach 
allen Regeln der Kunst versorgt.
Was will dann die Stadt? Ihr Vorstoß 
zielt auf die aufstrebende Wirtschafts
informatik. Denn deren Aufblühen be
einträchtigt die Blühfähigkeit eines fünf- 
stämmigen Silberahorns und eines 
Spitzahorns. Hat doch das Bauamt bei 
den Maßnahmen zur Errichtung eines 
Bürogebäudes für die Wirtschaftsinfor
matiker im Bereich dieser beiden 
Bäume „die in der RAS-LG4 und in der 
DIN 18920 vorgesehenen Schutzmaß
nahmen nicht eingehalten. “
Die Situation ist höchst unerfreulich. 
Denn es ist zu befürchten, daß die bei
den Zähne - pardon, Bäume - nicht 
überleben werden. Für diesen Fall wird 
eine „Leistung des Ersatzes von 19 
Bäumen der I. Wuchsordnung oder 38 
Bäumen der II. Wuchsordnung“ für er
forderlich gehalten. Wir müssen das 
Bauamt warnen: Ein so ausufernder 
Zahnersatz - pardon, Baumersatz - 
würde, wenn das häufiger passierte, 
eine Erneuerung der Universität fürder
hin unmöglich machen. Man müßte gar 
über einen „Rückbau“ nachdenken! 
Dann aber wäre das Sammelgebäude 
erste Wahl, weil die Fachhochschule da 
drin ist.
Versonnen betrachten wir alte Karten, 
wie die von Philip Harpff aus dem Jahr 
1644 (vgl. RUZ 4/95), die südlich der 
Stadt bis weit über das städtische 
Hochgericht auf dem Galgenberg hin
aus eine baum freie Zone zeigt.

Unter der Leitung von Prorektor Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Becker laufen derzeit 
die Vorbereitungen für das diesjährige 
Sommernachtsfest der Universität Re
gensburg, das heuer am Donnerstag, 
dem 11. Juli ab 19 Uhr auf dem 
Forum des Universitäts-Campus (bei 
schlechter Witterung in den angren
zenden Gebäuden) stattfinden wird. 
Geplant sind wieder eine Vielzahl 
künstlerischer studentischer Beiträge.
Unter anderem werde zu hören bzw. 
zu sehen sein: die Uni-Blasmusik,

„Behindertengerecht“
„Seit Mitte der 70er Jahre zählt die Univer
sität Regensburg zu einer der sogenann
ten Schwerpunkthochschulen für Körper
behinderte ... Die Gründe hierfür liegen 
auf der Hand: Eine für diesen Personen
kreis auf den ersten Blick baulich gut ge
eignete Campusstruktur ... Insbesondere 
mobilitätseingeschränkte Studierende be
wegen sich meist auf verschlungenen We
gen ... Dies könnte durch eine entspre
chende Beschilderung erleichtert wer
den ..."
Dieser aus dem Zusammenhang geris
sene Text stammt aus der Regensburger 
Universitätszeitung 3/93. Am 15.7.93 er
eignete sich ein Testfall. Ein rollstuhlfah
render Wissenschaftler sollte einen Gast
vortrag in der Biologie halten. Ein Weg zur 
Toilette kurz vor dem Vortrag erwies sich 
als Hindernislauf: die Türen der Kabinen 
sind zu schmal (ausprobiert). Also auf den 
Plan im Vorlesungsverzeichnis geschaut: 
die nächste Behindertentoilette ist im Be
reich Audimax oder am Sportzentrum. Am 
Sportzentrum fand sich der Gast vor einer 
unüberwindlichen Treppe wieder - also 
mit dem Auto in das Hotel und dann doch 
noch rechtzeitig zum Vortrag.
Warum diese Vorgeschichte? Am 21.7. 93 
Schreiben über den Dekan an den Kanz
ler, ein „flankierendes“ Schreiben des Be
hindertenbeauftragten ebenfalls an den 
Kanzler, zusätzliches Mensagespräch. In 
den nächsten Tagen ist in der Biologie aus 
nördlicher Richtung ein Vibrieren zu regi
strieren (Telfonate, Bauamt, Presserefe
rent, Technische Abteilung usw.) Allmäh
lich klingen diese Vibrationen wieder ab. 
Einziges Ergebnis: es gibt in der Vorklinik 
behindertengerechte Toiletten*, und trotz 
fehlender Beschilderung hat man sie auch 
orten können. Zusätzlich wurde auch in 
der Chemie eine* gefunden. Dann, am 
25. 10. 93, das übliche Nachhaken ...Wie
der das bekannte Vibrieren. Ergebnis am 
2. 2. 94: Plan im Vorlesungsverzeichnis 
soll ergänzt werden. Die Zuständigkeit für 
die Beschilderung wurde geklärt.
Und was ist nach zweieinhalb Jahren her
ausgekommen? Scheinbar nichts - doch 
man unterschätze eine Universität nicht. 
Zur Überraschung erheben sich langsam 
und kaum merklich kleine Betonpfähle 
neben dem Eingang zur Bediensteten
mensa. Man sagt, es wird ein behinder
tengerechter Zuweg. Zur feierlichen Ein
weihung wird sicherlich ein Artikel in der 
Universitätszeitung erscheinen, der dar-

Tea for Three, das Universitätsorche
ster, der Uni-Chor, das Trio Hien, 
Moser, Wackerbauer, die Gruppe 
Feedback, drei Formationen aus 
dem Sportzentrum sowie das Tanz- 
Sport-Theater der Universität (Leitung 
Maria Marcsek). Gedacht ist ferner an 
eine Filmvorführung unter freiem Him
mel.

Auch für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. Der Eintritt ist, wie immer, frei.

RUZ

legt, wie behindertenfreundlich die Re' 
gensburger Universität ist. Ist sie auch r 
nur eben anders als man ursprünglich er
wartet hat.
sagittarius II °)

* hierzu ist anzumerken, daß die Kenn
zeichnung der vermeintlich „behinderten
gerechten“ Toiletten im Bereich VorkliniK 
auf dem Lageplan deshalb unterblieb, we" 
eine diesbezügliche Rückfrage beim Bau- 
amt ergab, daß diese Toiletten zwar m'1 
einem Rollstuhl zugänglich sind, anson
sten aber nicht alle Kriterien aufweisem 
die nach den Richtlinien der DIN 18024 
(Bauliche Maßnahmen für Behinderte unu 
alte Menschen im öffentlichen Bereich) er' 
forderlich sind, im Sinne der einschlägig011 
Vorschriften also nicht als „behindertenge' 
recht“ bezeichnet werden dürfen. So feh
len z. B. ein großer Spiegel und eine be
hindertengerechte Armatur am Wasch
becken. (Trotzdem hat sich die Redaktion 
des Vorlesungsverzeichnisses bewegen 
lassen, die vieldiskutierten /fast/ behinder
tengerechten Toiletten beim H 39 in den 
Lageplan einzeichnen zu lassen. Die in 
der Chemie bleiben dagegen nach wie vor 
unberücksichtigt, weil die entsprechende 
Ausstattung fehlt.) (Besagte Pressestelle, 
der neben der Redaktion der RUZ auch 
die Redaktion des Vorlesungsverzeichnis
ses und des darin enthaltenen Lageplans 
obliegt.)

°) Sagittarius hat also einen „Mitstreiter“ 
gefunden. Recht so! Mögen sich noch 
viele scharfe Schützen animieren lassen.

Autofreier Hochschultag
Am 16.060.96findet der Aktionstag MO
BIL OHNE AUTO statt, zu dem ein ZU' 
sammenschluß von Umweltverbänden, 
Gewerkschaften und Kirchen jährlich auf' 
rufen. In diesem Jahr soll erstmals kurz 
vorher, am Dienstag, dem 11.6. 96, auf 
Anregung des Bayerischen Staatsministe- 
riums für Unterrricht, Kultus, Wissenschaff 
und Kunst ein autofreier Hochschultag 
stattfinden. An diesem Tag sind alle Mit' 
glieder der Universität Regensburg dazu 
aufgerufen, mit umweltfreundlichen Ver
kehrsmitteln zur Universität zu kommen.

Dieser Tag soll auch dazu dienen, sich mit 
der Verkehrsproblematik auseinanderzu
setzen. Zu diesem Zweck werden im 
Foyer des Auditorium maximum am 10. 6- 
und 11.6. Informationen zur Verkehrspro- 
blematik an der Universität und in Re* 
gensburg auf Stellwänden präsentiert. Am 
11.6.96 wird um 18.00 Uhr eine Podi- 
umsdiskussion im H 3 zu dem Thema 
Umweltfreundlich an die Universität " 
Erfahrungen und Möglichkeiten stattfin
den, zu der alle Interessierten eingeladen 
sind.

Koordination:
Referat Umweltschutz 
Dipl.-Biol. Dr. Martin Postner 
Tel. 9 43 38 97

sagittarius

Uni rüstet sich zum Sommernachtsfest



Om Uhrzeigersinn:) Mit Skulpturen, Plasti
lin und Radierungen präsentierten sich 
Studierende und Lehrende des Faches 
Kunsterziehung im Oberen Foyer der Uni
versitätsbibliothek („Torso“ von Diana 
Schmidberger). Am 10. Mai hielt Prof. Dr. 
j*eter Herz seine Antrittsvorlesung über 
N°m und die einheimischen Völker - Was 
gedeutet Romanisierung? Die NWF IV - 
Chemie und Pharmazie lud am 8. Mai zu 
einer Festsitzung anläßlich der Emeritie- 
[ung von Prof. Dr. Klaus Heckmann (I.). Sein 
Nachfolger, Prof. Dr. Otto Wolfbeis, stellte 
die ganze Bandbreite der Analytischen Che
mie vor. Alle Hände voll zu tun hatten und 
haben die Mitglieder des Universitätsorche- 
|ters: am 23. Mai boten sie im Audimax ein 
Barockkonzert; am 20. Juni spielen sie als 
Benefizkonzert zu Gunsten der Bruckner- 
Crgel Bruckners „Vierte“ in der Stiftskirche 
St. Florian bei Linz (Leitung: Graham 
Buckland). Auch für das am 11. Juli stei- 
9ende Sommernachtsfest der Universität 
(das Foto stammt aus dem Vorjahr) laufen 
die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Fotos: R. F. Dietze
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Universität Regensburg 2010
Strukturüberlegungen als Daueraufgabe

Seit Anfang 1992 haben die Fächer und 
Fakultäten der Universität Regensburg, 
einer Aufforderung des Senats folgend, 
Strukturüberlegungen angestellt. Dies 
geschah teils zupackend, teils zöger
lich. Skeptiker befürchteten eine büro
kratische Eruption. Hinterher werde 
man auch nicht viel klüger sein. Wis* 
senschaft sei nicht planbar. Bei Beru
fungen komme es schlicht darauf an, 
„den Besten“ bzw. „die Beste“ zu ge
winnen (nichts mehr!) - eine Einstel
lung, die, inzwischen am Münchner 
Salvatorplatz angekommen, dortselbst 
verwunderte Fragen auslöst. War die 
Universität Regensburg nicht in den 
60er Jahren von einem Strukturbeirat - 
mit Erfolg - geplant worden? In der Tat 
ist das „Vorhaben Strukturplanung“ 
ebenso notwendig wie riskant: „Die 
Verkümmerung der Erkenntnis vor lau
ter technischer Geschäftigkeit; und 
darin liegt eine Gefahr“ (H. Fuhrmann). 
Eine Zwischenbilanz erscheint nütz
lich.

Arbeitsgruppe Struktur: 
ein kritischer Filter

In seiner Sitzung am 24. 2. 1993 hat sich 
der Senat damit einverstanden erklärt, 
daß sich die Universitätsleitung zur Aufbe
reitung und Weiterentwicklung der Kon
zepte der Fächer und Fakultäten einer Ar
beitsgruppe bedient.

Die „Arbeitsgruppe Struktur“, der neben 
der gegenwärtigen Hochschulleitung und 
Altpräsident Prof. Bungert fünf ehemalige 
Vizepräsidenten bzw. Prorektoren (die 
Professoren Bohr, Schröder, Tamme, 
Traeger, Zimmer) angehörten, hat seither 
23mal getagt. Sie hat versucht, die Arbeit 
der Fakultäten durch Vorgabe eines Be
trachtungsrasters und eines Fragenkata
logs zu erleichtern und - ohne dabei die 
Unterschiede zwischen Fachkulturen ein
zuebnen - zu vereinheitlichen. Sie hat fer
ner mit Fachvertretern und Dekanen über 
die Entwürfe von Strukturplänen disku
tiert. Ziel dieser Gespräche war es u.a., 
die Ausgangsdaten kritisch zu sichten 
(Zahlen von Studierenden und Absolven
ten, Angaben über Serviceleistungen 
etc.), nach dem angestrebten künftigen 
Profil (auch im Rahmen der bayerischen 
„Universitätslandschaft“) zu fragen, Aus
stattungsprobleme zu erörtern und - nicht 
zuletzt - die künftige Ausrichtung in ab
sehbarer Zeit freiwerdender Professuren 
anzusprechen.

Dabei hatte die Arbeitsgruppe folgende 
konkrete Ziele im Auge:

- auf Strukturdefizite hinzuweisen, um sie 
behebbar zu machen,

- Impulse für den Generationswechsel im 
Bereich des Lehrkörpers zu vermitteln, 
um Ansehen und Profil der Universität 
zu steigern und damit auch die Wettbe
werbsfähigkeit,

-die Erarbeitung des vom Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht, Kul
tus, Wissenschaft und Kunst geforder
ten Strukturkonzepts (Schreiben vom 
20. 5.1994) zu erleichtern und

- die Fächer auf die Begutachtung vorzu
bereiten, die durch den Beirat beim Kul
tusministerium im Frühjahr 1995 (Roma
nistik, Chemie) begonnen wurde und auf 
alle Disziplinen ausgedehnt werden soll.

Die Arbeitsgruppe sah sich stets in einer 
dienenden Rolle. Sie konnte und wollte 
nur Fragen stellen - ggf. auch unbequeme
- und auf Lücken - ggf. auch verdrängte 
Probleme - aufmerksam machen. Die 
Entscheidungskompetenz von Fachbe
reichsräten und Senat wurde nie tangiert, 
wohl aber durch die Formulierung von An
regungen für letzteren gestützt.
In Übereinstimmung mit dem Senat hat 
die Arbeitsgruppe sich nicht nur mit den 
Fächern und Fakultäten befaßt, sondern 
auch mit zentralen Einrichtungen, die für 
die Universität von wesentlicher Bedeu
tung sind, so mit der Studienbegleiten
den Fremdsprachenausbildung (SFA), der 
EDV-Ergänzungsausbildung, der Universi
tätsbibliothek und dem Rechenzentrum.

Strukturpläne verabschiedet: 
was nun?
Inzwischen wurde die Arbeit insofern ab
geschlossen, als die Strukturpläne aller 
Fakultäten nach Verabschiedung durch 
den Senat dem Kultusministerium über
mittelt wurden. Wenn dabei der Abgabe
termin (1.3. 1996) in einer Reihe von Fä
chern überschritten wurde und ergänzte 
Fassungen nachgereicht werden mußten, 
war dies keine Folge mangelnder Bemü
hung. Eher zeigte es sich, daß Erfahrung 
fehlte, vor allem aber, daß das erforderli

che Gespräch über Fach- und Fakultäts- 
grenzen hinaus nicht immer hinreichend 
eingeübt war.
Nun liegen die - zum Teil umfangreichen " 
Darstellungen im Ministerium, wo, wie 
man hört, eine Synopse erarbeitet wird- 
Offenbar ist beabsichtigt, die Entwicklung 
der Universitäten bayernweit abzustim- 
men. Dabei kann oder wird u.a. eine Rolle 
spielen
- wo welche Fächer am ergiebigsten 

(Qualität/Eff izienz/Schwerpunktbil' 
düng) arbeiten,

-, wo transdisziplinäre Zusammenarbeit 
am besten verwirklicht ist und

- wo die Internationalisierung - auch von 
Studiengängen - am weitesten fortge
schritten ist.

Entwicklungsziele können aber nicht ver
ordnet werden. Sie müssen in einem Dia
log vereinbart werden. Die schon er
wähnte umfassende Begutachtung der 
Fächer durch Gutachterkommissionen 
des Beirats bietet Gelegenheit zu einem 
solchen Dialog. Nach einer Korrektur des 
zunächst mit Mängeln behafteten Verfah
rens sind die Besuche der Gutachter in 
den Fächern Biologie und Physik bislang 
konstruktiv und anregend verlaufen. So 
wird man auch die anstehende Begutach
tung der Fächer Pädagogik und Philoso
phie als Chance sehen können.

Strukturüberlegungen
der Bayerischen Staatsregierung
In einem sehr offenen Gespräch, zu dem 
Ministerpräsident Stoiber die Bayerische 
Rektorenkonferenz am 13. 5. 1996 einge
laden hatte und an dem auch die Staats
minister H. Zehetmair und Prof. Dr. K. 
Faltlhauser sowie die leitenden Beamten
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Unstrukturierter Nachmittag auf dem Campus im Bereich des Philosophikums
Foto: R. F. Dietze

f*er Staatskanzlei und des Kultusministeri
ums teilnahmen, traten die Ansprüche an 
a,e Reformbereitschaft der Universitäten 
Sehr klar zutage.
^nders als in den meisten anderen Bun- 
a6sländern interessiert sich die Landesre- 
gierung sehr nachdrücklich für die Univer- 
S'täten. Die Hochschulpolitik soll künftig im 
l~reistaat Bayern einen besonderen Stel- 
lenwert erhalten. Dies fordert allerdings 
auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit 
und Verantwortung von seiten der Hoch
schulen. Mit der Devise „wir wollen innova- 
l'Ve Durchbrüche, aber unter Wahrung des 
^atus quo“ - wie es kürzlich nach länge- 

Debatte in einer Arbeitsgruppe des 
Wissenschaftsrates in ironisch-selbstkriti
scher Rückschau formuliert wurde - wird 
Künftig keine Universität erfolgreich sein 
Kennen. Wenn die junge Generation be
fürchten müsse und Hinweise darauf 
cabe, daß ihre Chancen im internationa
le Vergleich an deutschen Hochschulen 
9eschmälert seien und konstruktive Vor
schläge des Wissenschaftsrates (vgl. die 
Empfehlungen zur Evaluation der Lehre 
Cnd zu Promotionsstudien) unbeachtet 
Rieben - dies konkrete Vorhaltungen in 
cem Gespräch in der Staatskanzlei - 
dann seien tiefergehende Eingriffe unab
weisbar.

Strukturentwicklung als Daueraufgabe

ln der Öffentlichkeit wird derzeit - nicht 
selten erregt - über die angemessene 
Struktur und die Finanzierung unserer 
Universitäten debattiert. Die Vorschläge 
reichen vom „Modell Harvard“ bis zu Ein- 
2elmaßnahmen wie Auswahl der Studie
renden durch die Hochschulen oder Erhe
bung von Studiengebühren, vom Global
baushalt bis hin zu „starken“ Rektoren 
(und vielleicht auch Dekanen?). Es sollte 
ficht übersehen werden, daß diese Dis- 
Kussion im Kern davon ausgeht, daß die 
Hochschulen gegenwärtig die ihnen zu- 
Kommende Verantwortung nicht wahrneh
men können - oder wollen oder beides.
flögen die derzeitigen Rahmenbedingun
gen unerfreulich sein, sie sind keineswegs 
'ähmend. Eine Universität kann ihre Zu- 
Kunft nicht nur planen, sie kann sie auch 
gestalten. Das Ergebnis der Regens
burger Strukturuntersuchungen stimmt 
durchaus optimistisch. Die vom Sprecher- 
rat und der Fachschaftsvertretung Sozio- 
•ogie und Politologie veranstaltete Diskus
sion über die Zukunft des Faches Soziolo

gie am 15. Mai 1996 war ein positives Zei
chen echten Interesses aller Betroffenen 
und der Bereitschaft, nach Lösungen zu 
suchen.

Voraussetzung erfolgreicher Zukunftsge
staltung ist nicht zuletzt eine Fortführung 
der Strukturüberlegungen. Diese dürfen, 
wie im Senat einvernehmlich festgestellt, 
keinesfalls zur Zwangsjacke werden. Sie 
müssen aber fortgeschrieben werden. Es 
ist erfreulich, daß in der Mehrzahl der Fa
kultäten aufgrund der Erfahrungen mit der 
Strukturplanung (und vielleicht auch we
gen der bevorstehenden Begutachtungen) 
beschlossen wurde, die begonnene Kon
zeptentwicklung weiterzuführen.

Angesichts stagnierender oder gar rück
läufiger Ressourcen ist eine Strukturde
batte nicht einfach. So sehr den Universi
täten der von ihnen in Anspruch genom
mene Theoriebezug zugestanden wird, 
hier wird Nähe zur Praxis verlangt. Ver
trauen, d. h. Autonomie (und materielle 
Unterstützung) werden künftig nur zu er
langen sein, wenn die erarbeiteten Kon
zepte praktikabel sind und auch vollzogen 
werden - selbst dann, wenn sie im Einzel
fall zu schmerzhaften Schnitten führen 
sollten.

Im Jahr 2010 wird der vieldiskutierte Ge
nerationswechsel an den deutschen Uni
versitäten vollzogen sein. Die Strukturde
batte wird allerdings weitergeführt werden 
müssen - so wie sie die Universitäten im 
Grunde seit jeher begleitet hat, mehr oder 
weniger bedrängend - oder verdrängt. 
Dafür wird der Fortschritt der Wissen
schaften ebenso sorgen wie der innere 
Zustand des Gemeinwesens. Die Jahres
zahl 2010: kein Datum, zu dem etwas de
finitiv erreicht sein könnte. H.A.
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KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51

findtinger fidler
Regensburg am Galgenberg 
Telefon 7 66 80
Täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet Broiurfi ftniHtngtr

JUfravbure

Gute und preiswerte Küche

Spezialität:
Altbekanntes Edelpils 

vom Holzfaß 
Kneitinger Bock

Auf Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen
Ihr Gastwirt Konrad Silberhorn

mailto:rudolf.dietze@verwaltung.uni-regensburg.de
http://www.uni-regensburg.de
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HAN RO
OF SWITZERLAND

Dessous + • 
Bademoden

Paulinpassage

Redaktionsschluß 
für die Juli-Nr. der RUZ: 

1. Juli 1996

STEtNWAY 6 SONS

Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse 
Telefon 5 75 75

Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-13.00,15.00-18.00, Sa 8.00-13.00 Uhr

I Lautsprecher • NC-Accus 
I Bausätze • Lötgeräte 
I Lichteffekte # Meßgeräte 

• Solartechnik 
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

93059 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL. 40 05 68

(fr 5^

UNIKOPIE
. . . dA WO QuAliTÄT 

Noch QROß QESchRiEbEN WiRd.

DISSERTATIONEN
DIPLOMARBEITEN

iN UNERREichTER LASER-QuAliTÄT. 

BiNdEARbEiTEN iN diVERSEN 

hochwERTiQEN AusfühRUNqEN 

SupERSChNEll UNd SAübER 

(DiqiTAlE) FARbkopiEN 

BilliqkopiEN

UNIKOPIE
Ludwiq-ThoMA'STRAßE 27 TeIeFon 29 67 20

4/



Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/96 (Juni) 9

Neu im Kuratorium 
der Universität
Bezirksrat 
Franz Schedlbauer, 
Vertreter des Bezirks 
Niederbayern

Seit 31. Januar 1996 ist Bezirksrat Franz 
Schedlbauer Mitglied im Kuratorium der 
Universität Regensburg. Als solches hat er 
im Februar bereits an seiner ersten Kura- 
teriumssitzung teilgenommen. Er tritt an 
d'e Stelle des erkrankten Bezirksrats Jo
sef Zängl, der dem Kuratorium als Vertre
ter des Bezirks Niederbayern seit 1987 
angehörte.
Franz Schedlbauer wurde 1954 in Bogen 
9eboren und trat 1972 in den Dienst der 
Bayerischen Polizei ein. Nach einigen 
Dienstjahren in verschiedenen Polizei
dienststellen (Würzburg und Dachau) zog 
es ihn wieder in die Heimat zurück. Seit 
1981 ist er als Sachbearbeiter für Waffen 
und Gerät bei der Polizeidirektion Strau
bing tätig.
Schon in früheren Jahren engagierte er 
sich für die Jugendarbeit und die Kommu
nalpolitik als Kreisvorsitzender der Jungen 
Union im Landkreis Straubing-Bogen. 
1984 wurde Franz Schedlbauer in den 
Stadtrat der Stadt Bogen und in den Kreis
tag des Landkreises Straubing-Bogen ge
wählt, dem er seither ununterbrochen an
gehört.
Der Jugend und der Bildung weiter zuge
wandt, wurde Franz Schedlbauer 1991 
zum Vorsitzenden des Fördervereins der 
Berufsschule Bogen und im sozialen, eh
renamtlichen Bereich zum stellvertreten
den Vorsitzenden des Bayerischen Roten 
Kreuzes, Kreisverband Straubing-Bogen, 
gewählt.
1995 zog er in den niederbayerischen Be
zirkstag ein.
Als neue und jüngste Herausforderung 
wurde ihm am 1. Mai 1996 das Amt des 2. 
Bürgermeisters der Stadt Bogen übertra
gen.
Mit seiner Ehefrau Marianne hat Franz 
Schedlbauer drei Kinder im Alter zwischen 
neun und sechzehn Jahren. RUZ

Der Pfälzer Löwe in Bayern
Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz in der kurpfälzischen Periode

In unregelmäßiger Folge veranstaltet die 
Universität Regensburg öffentliche Vor
tragsreihen zu aktuellen oder regionsbe
zogenen Themen, die nicht auf dem 
Campus, sondern in der Altstadt stattfin
den, um auch dadurch zu unterstreichen, 
daß sich diese Veranstaltungsreihen an 
ein breites Publikum wenden.
Eine solche Reihe, die sich über das Som
mersemester hinstreckt, begann am 9. 
Mai um 20.00 Uhr im Vortragsraum des 
Hauses der Begegnung, Hinter der Grieb 
8, wo auch die übrigen Vorträge stattfin
den.
Konzipiert wurde die Reihe , an der nam
hafte Referenten beteiligt sind, von Pro
rektor Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker von 
der Juristischen Fakultät der Universität 
Regensburg. Sie steht unter dem General
thema Der Pfälzer Löwe in Bayern.
Vier Vorträge haben bereits stattgefunden. 
Das weitere Programm sieht noch fol
gende Vorträge vor:

19. Juni 1996:
Karl-Otto Ambronn (Amberg): '
Archive und Registraturen der Regie
rungsbehörden des Fürstentums der 
Oberen Pfalz

15. Juli 1996:
Christine Reinle (Mannheim):
Pfalzgraf Johann von Mosbach-Neu- 
markt (+ 1486). Dynastisches Denken 
und kirchliche Karriere eines nach 
geborenen Oberpfälzer Wittelsbachers

22. Juli 1996:
24. Juni 1996: Peter Schmid: Friedrich-Christian Schroeder:
Die Reformation in der Oberpfalz Die Rechtskodifikationen

der Oberpfalz

04. Juli 1996:
Hermann Wiegand (Mannheim):
Die Oberpfalz im konfessionellen 
Umbruch: Ein jesuitischer Reiseroman 
aus dem Jahre 1632

Alle Vorträge finden um 20.00 Uhr im 
Haus der Begegnung, Hinter der Grieb 8, 
statt.

Der Eintritt ist frei!

Mit einem Vortrag von Prof. W. Volkert (r.) Zum historischen Oberpfalz-Begriff begann im 
Haus der Begegnung die öffentliche Vortragsreihe der Universität „Der Pfälzer Löwe in 
Bayern“, die von Rektor Altner eröffnet wurde. Foto: R. F. Dietze
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8. Regensburger Endokrinologengespräch am 30.3.1996
Am 30. 3.1996fand im Großen Hörsaal 
des Universitätsklinikums unter der 
Leitung von PD Dr. K.-D. Palitzsch das 8. 
Regensburger Endokrinologengespräch 
statt. Thema des Vormittags war: „Neue 
Aspekte in Diagnostik und Therapie des 
Diabetes mellitus“.
Im ersten Vortrag stellte PD Dr. Palitzsch 
aus der Klinik und Poliklinik für Innere Me
dizin I erste Daten einer epidemiologi
schen Studie zur Prävalenz des Diabetes 
mellitus und anderer Stoffwechselerkran
kungen in Deutschland vor, die ausge
hend von Regensburg 1993 begonnen 
wurde. Aus retrospektiv ausgewerteten 
Krankenkassendaten schätzt man heute 
die Prävalenz des Diabetes in Deutsch
land auf 4 bis 4,5 %. Nach den Ausführun
gen Palitzschs hätten erste Auswertungen 
an über 5300 Probanden ergeben, daß 
die Diabeteshäufigkeit in Deutschland bei 
derzeit 6,1% liegt. Bezogen auf die Ge
samtbevölkerung von derzeit 80 Millionen 
Bundesbürgern heißt das, daß 1,2 bis 1,6 
Millionen Menschen nichts von ihrem Dia
betes mellitus wissen und sich ggf. erst 
nach einer entsprechenden Latenzzeit mit 
Spätschäden bei ihren Hausärzten vor
stellen.
Im zweiten Vortrag berichtete Herr Dr. 
Salzsieder vom Diabetesforschungsinsti
tut Karlsburg über die strukturierte Diabe
tesschulung in Deutschland. Da Schu
lungsmaßnahmen prinzipiell aufwendig 
sind und nicht von der Krankenkasse be
zahlt werden, muß man sich die Frage 
stellen, inwieweit der Aufwand einer struk
turierten Diabetesschulung gerechtfertigt 
ist. Salzsieder rechnete vor, daß der so- 
zioökonomische Nutzen von Schulungs
maßnahmen unumstritten sei, fügte aber 
zugleich hinzu: Ziel einer strukturierten 
Diabetesschulung sollte es sein, ein mög
lichst hohes Maß an individueller Flexibili
tät mittels intensiverer Insulintherapie zu 
erreichen. Dies sollte durch interaktive 
Lernprozeße auf der Grundlage eigener 
Erfahrung, der Vermittlung von Fachwis
sen durch ein spezialisiertes Diabetes- 
Team sowie die Simulation bestimmter 
Verhaltensweisen im Alltagsleben erreicht 
werden.
Herr Prof. Standl vom Diabetesfor
schungszentrum München-Schwabing äu
ßerte sich zu dem Thema „Ist die Therapie 
mit Sulfonylharnstoffen noch zeitgemäß“. 
Bereits 1955 wurden die blutzuckersen
kenden Eigenschaften des ersten Sulfo
nylharnstoffs, des Carbutamids, beschrie
ben. Schon damals wußte man, daß Sul
fonylharnstoffe bei Typ I Diabetikern mit 
absolutem Insulinmangel nicht indiziert 
sind, jedoch bei Typ II Diabetikern eine 
ausgezeichnete Wirksamkeit haben. Da 
sich im zeitlichen Verlauf des Diabetes 
mellitus Typ II wichtige Parameter der 
Blutzucker-Regulation wie die Insulinse
kretion, die Insulinresistenz des Muskel
gewebes und auch andere Einflußfaktoren 
wie z. B. die Nierenfunktion ändern kön
nen, müsse man unter kritischer Berück
sichtigung aller Parameter Wirkung und 
Nebenwirkung der Sulfonylharnstoffe für 
jeden Patienten individuell abwägen. Es 
sei nicht mehr berechtigt, wie bisher ge- 
handhabt, Sulfonylharnstoffe reflexartig

bei jedem neu entdeckten Typ II Diabetes 
als erstes Therapeutikum zu verordnen. 
Zwischenzeitlich exsistiert ein genaues 
Stufenprogramm der amerikanischen Dia
betes Association, das vorsieht, Typ II 
Diabetiker initial rein diätetisch und mit 
Anleitung zu vermehrter Bewegung zu 
therapieren. Erst nach Versagen dieser 
nichtmedikamentösen Maßnahmen sei 
eine Monotherapie mit Biguaniden, 
Alphaglucosidaseinhibitoren bzw. Sulfo
nylharnstoffen oder einer sinnvollen Kom
bination dieser drei Substanzklassen indi
ziert. Ließe sich nach einem definierten 
Zeitraum keine weitgehend normoglykä- 
mische Blutzuckereinstellung erreichen, 
so sollte in jedem Fall auf eine Insulinthe
rapie übergegangen werden, wie Standl 
ausführte.
Im vierten Vortrag beschäftigte sich Herr 
Prof. Chantelau aus dem Diabetes For
schungsinstitut der Heinrich-Heine-Uni- 
versität Düsseldorf mit dem Diabetiker und 
seinen Füßen. Die Amputationsrate in der 
Altersgruppe der 40 - 60jährigen ist bei 
Diabetikern vierzigmal so hoch wie bei 
Nicht-Diabetikern. Dies ist im Wesentli
chen auf die diabetische Gangrän zurück
zuführen. Während man früher angenom
men hat, daß die Gangrän auf Verände
rungen der kleinen Gefäße im Fußbe
reich, die sogenannte diabetische 
Mikroangiopathie, zurückzuführen sei, sei 
es inzwischen erwiesen, daß die 
Mikroangiopathie im Fußbereich im Ge
gensatz zur Retina und Niere häufig nicht 
ursächlich für die Entstehung einer Gan
grän sei Vielmehr käme es bei ausge
prägter diabetischer Neuropathie durch 
den Verlust der Gefühlsempfindungen am 
Fuß häufig zu kleinsten Verletzungen, die 
lange unbemerkt blieben, sich entzünde
ten und dann in Folge zu Ulcerationen 
führten. Zur Prävention von Verletzungen 
im Bereich des Fußes gehöre das konse
quente Tragen von geeignetem 
Schuhmaterial, die regelmäßige Inspek
tion der Füße durch Patient und Arzt, die 
leider viel zu selten vorgenommen würde 
sowie die entsprechende Fußhygiene. Er 
schloß seinen Vortrag mit der Bemerkung, 
daß es wünschenswert sei, für die betrof
fenen Diabetiker flächendeckend Fußam
bulanzen zur Verfügung zu stellen.
Herr Dr. Renner vom Diabeteszentrum 
München-Bogenhausen äußerte sich zu 
der Frage, welches Insulinschema für wel
chen Patienten geeignet sei. Erklärtes Ziel 
der Insulintherapie sei es, so Renner, die 
physiologische Insulinsekretion des Kör
pers weitgehend zu imitieren und so dem 
Patienten größtmögliche Freiheit hinsicht
lich Diätverhalten und Tagesablauf zu ga
rantieren. Bei der Einstellung von Diabeti
kern sei zu beachten, daß der Lebens
rhythmus im Krankenhaus gänzlich an
ders sei als zu Hause und man in der Dia
betesschulung daraufhin arbeiten müsse, 
daß auch individuelle häusliche Gegeben
heiten flexibel bewältigt werden könnten. 
„Lohnt sich die prophylaktische Behand
lung normotensiver Diabetiker“ - dieser 
Frage ging Herr PD Dr. Krämer aus der 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II 
der Universität Regensburg nach. Krämer 
führte aus, daß Diabetiker mit normalem

Blutdruck und nachgewiesener Mikroalbu- 
minurie, dem frühesten Hinweis auf eine 
Nierenschädigung, in den 24-h-PP' 
Messungen im Mittel zwar im Normbe- 
reich liegende systolische und diastoli
sche Blutdruckwerte zeigten, diese lägep 
jedoch signifikant höher als bei Diabeti
kern ohne Mikroalbuminurie. Ebenso ver
halte es sich mit der Herzfrequenz dieser 
Patienten. Daraus ergibt sich, daß Patien
ten, die bei einer routinemäßigen Blut
druckmessung als normotensiv erschei
nen, durchaus periodisch hypertensiv sein 
können. Aufgrund tierexperimenteller Da
ten, die erbracht hätten, daß sich die 
Gabe von ACE-Hemmern bei diabeti
schen Nierenerkrankungen günstig aus- 
wirkt, seien zwischenzeitlich zahlreiche 
klinische Studien erschienen, die dieses 
Behandlungskonzept verfolgt hätten. Da
bei hätte sich eindeutig gezeigt, daß das 
Ausmaß der Mikroalbuminurie bei normo- 
tensiven Typ I Diabetikern, die prophylak
tisch mit ACE-Hemmern behandelt wur
den, im Vergleich zu anderen blutdruck
senkenden Medikamenten bzw. zur 
Plazebogruppe deutlich rückläufig gewe
sen sei. Zusammenfassend sei somit die 
Indikation zur prophylaktischen antihyper
tensiven Therapie, vorzugsweise mit ACE' 
Hemmern, gegeben.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Prof. Dr. Dr. K.-H. Wrobel hat die Deut
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
eine Sachbeihilfe für das Projekt Untersü' 
chungen an der Gonade während der prä
natalen Ontogenese bewilligt.
Prof. Dr. R. Andreesen und Dr. St. Krause 
hat die DFG eine Sachbeihilfe bewilligt, 
die als weiteres Projekt in die DFG-For- 
schergruppe Mononukleäre Phagozyten 
eingegliedert wird.
Sach- und Personalmittel für das Projekt 
Pervaporation durch Polymermembranen 
im Glasübergangsbereich hat die DFG 
Prof. Dr. D. Göritz bewilligt.
Der Arbeitsgruppe für Landschaftsökolo
gie und Bodenkunde um PD Dr. rer. nat. 
Jörg Völkel am Lehrstuhl für Physische 
Geographie (Prof. Heine) wurde von der 
DFG eine weiteres Forschungsvorhaben 
zur Rekonstruktion der Klimaentwicklung 
im Übergangszeitraum vom Spätglazial 
zum Holozän ermöglicht. Die Untersu
chungen beschäftigen sich u.a. mit den 
Gletscherschwankungen im Hinteren 
Bayerischen Wald und erweitern die be
reits laufenden Studien der Arbeitsgruppe 
im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro- 
gramms Wandel der Geo-Biosphäre wäh
rend der letzten 15.000 Jahre, welche 
Hangsedimente und Moore des südost
bayerischen Raumes als Geoarchive er
schließen und in das International 
Program of Global Change (IGBP) er
bringen.
Prof. Dr. David Hiley hat zum Anfang des 
Jahres von der DFG eine Sachbeihilfe für 
das Forschungsprojekt Die Gesänge der 
Heiligen-Offizien (Historiae) im Mittelalter 
erhalten.
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Die beste Praxis ist eine gute Theorie
^9ensburger Universitätskolloquium
»Klinische Forschung in Deutschland - jetzt und in Zukunft'

^le Notwendigkeit klinischer Forschung 
und die Weiterentwicklung der praktischen 
^©dizin sind unstrittig. Umstritten sind die 
strukturellen Rahmenbedingungen, insbe
sondere natürlich die Finanzierung, die 
^.usbildung geeigneter junger Forscher, 
ple Dualität von Krankenversorgung und 
Forschung sowie die Lehre in den Univer- 
S'tatskliniken. Das 5. Regensburger Uni- 
^orsitätskolloquium am 26. und 27. April 
^996 bot einen geeigneten Rahmen, um 
ji'ese und andere Probleme der klinischen 
Forschung und die zukünftigen Entwick- 
JUngen zu diskutieren. Elf Referenten, un- 

ihnen H. Zehetmair, der Bayerische 
^taatsminister für Unterricht, Kultus, Wis
senschaft und Kunst, führende Vertreter 

pharmazeutischen Industrie, der 
Droßfördereinrichtungen sowie Vertreter 
def Krankenkassen, der Wissenschafts- 
Philosophie und der Medien und zahlrei- 
°he weitere Teilnehmer aus diesem Perso- 
henkreis und Mitarbeiter des Klinikums 
nahmen an diesem gut besuchten Sympo
sium teil.
Staatsminister Zehetmair wies darauf 
hin, daß Forschung und Lehre nicht zum 
Nulltarif zu haben seien; er betonte insbe
sondere, daß neue, an den Hochschulkli- 
Piken entwickelte Behandlungsformen 
ohne zeitliche Verzögerung in die Kassen- 
'inanzierung übernommen werden müß
ten, da nur so wiederum weitere Neuent
wicklungen seitens des Staats finanziert 
Werden könnten. Prof. Dr. J. Drews, Leiter 
Per Medizinischen Forschung der Hoff- 
teann La Roche AG, wies auf die Defizite 
Per Interaktion zwischen der forschenden 
Pharmazeutischen Industrie und den 
deutschen Hochschulkliniken hin. Hier 
Piüßte eine partnerschaftliche Beziehung 
9eschaffen werden, die beiden Partnern 
Peben Möglichkeiten selbstverständlich 
auch Pflichten verschaffen würde. Er 
Piachte anhand von Daten deutlich, daß 
P*e deutschen Hochschulkliniken zwar 
Wichtige Akzente in der Grundlagenfor
schung setzten, für die ebenso wichtige 
Durchführung klinischer Studien aber qua- 
Ütativ und quantitativ sehr viel weniger lei
steten als vergleichbare kommunale Kran
kenhäuser.
Prof. Dr. L. Honnefeider vom Philosphi- 
schen Seminar der Universität Bonn dis
kutierte die Akzeptanz von Humanexperi- 
Pienten durch die Gesellschaft. In der Dis
kussion wurde deutlich, daß insbesondere 
Pas Problem der fehlenden Einwilligungs
fähigkeit, beispielsweise bei psychiatrisch 
Kranken, aber auch bei Intensivpatienten 
Pie Entwicklung wirksamer therapeuti
scher Strategien fast unmöglich mache. 
Diesem Problem werde sicher verstärkt 
Aufmerksamkeit zu schenken sein. Dr. Ch. 
Straub vom Verband der Angestellten 
Krankenkassen wies darauf hin, daß es im 
Interesse der Kostenträger liegen müsse, 
diejenigen Teile klinischer Forschung zu fi
nanzieren, die zu einer Qualitätsverbesse
rung und Qualitätssicherung und letzten 
Endes auch zu einer ökonomischeren Ver
wendung medizinischer Ressourcen führ

ten. Dies werde derzeit durch die Geset
zeslage jedoch verhindert. Sicher bestehe 
hier politischer Handlungsbedarf.
Dr. R. Flöhl von der Frankfurter Allgemei
nen Zeitung machte deutlich, daß die Wis
senschaftler selbst dafür verantwortlich 
seien, die Akzeptanz ihrer Forschungser
gebnisse, aber auch ihrer Forschungs
interessen in der Gesellschaft zu vertre
ten. Er verdeutlichte auch die unterschied
lichen Verfahren der unterschiedlich quali
fizierten Medien zur Darstellung wissen
schaftlicher Befunde und stellte heraus, 
daß die Scheu der Wissenschaftler vor po
pulären Medien dazu führe, daß vieles 
verzerrt oder gar falsch wiedergegeben 
werde.
Prof. Dr. Dr. h.c. W. Gerok aus Freiburg, 
Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät 
der Universität Regensburg, betonte, daß 
eine Trennung von Grundlagenforschung 
und angewandter klinischer Forschung 
wenig zweckmäßig sei. Der vielfach vorge
brachten Forderung, daß klinische For
schung unmittelbar dem Wohl des einzel
nen Kranken zu dienen habe, widersprach 
er deutlich. Er unterstrich die Notwendig
keit, Schwerpunkte in einzelnen Kliniken 
zu setzen, was zwangsläufig damit ver
bunden sein müsse, daß nicht alle Abtei
lungen eines Universitätsklinikums auf ho
hem Niveau forschend tätig seien, und 
daß Forschungsmittel kanalisiert werden 
müßten. Prof. Dr. W. Schmiegel von der 
Universitätsklinik Bochum stellte am Bei
spiel des kolorektalen Karzinoms die un
terschiedlichen Möglichkeiten klinischer 
Forschung dar, die von der Genomana
lyse über epidemiologische Studien, Un
tersuchungen der Zellbiologie und Signal
transduktion bis zur Analyse der Wertig
keit verschiedener diagnostischer Verfah
ren und zur Entwicklung therapeutischer

Wirkprinzipien und Strategien reichten. Er 
betonte die Notwendigkeit, viele Aspekte 
dieses breiten Spektrums an Methoden in 
der klinischen Forschung anzuwenden, da 
diese nur in der Zusammenschau tatsäch
lich Fortschritte zu bringen vermöchten. 
Prof. Dr. B. Wittig vom Institut für Moleku
larbiologie der FU Berlin zeigte am Bei
spiel der Gentherapie ebenfalls auf, daß 
das Spektrum der klinischen Forschung 
von grundlagenzentrierten methodischen 
Studien bis zur Anwendung am kranken 
Menschen reiche und reichen müsse.
Prof. Dr. F. Porzsolt von der Universität 
Ulm beklagte den Mangel an ökonomi
schem Verständnis, der Untersuchungen 
diagnostischer oder therapeutischer Maß
nahmen häufig kennzeichne. Auch PD Dr. 
P. Lange vom Bundesministerium für Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Tech
nologie wies darauf hin, daß die Wirt
schaftlichkeit von Forschungsergebnissen 
überprüft werden müsse, was in seinen 
Augen in Deutschland viel zu selten ge
schehe. Dies könne aber nicht durch die 
Wissenschaftler selbst geschehen, son
dern muß durch qualifizierte Transferstel
len der Universitäten realisiert werden. Die 
ökonomische Nutzung von Forschungser
gebnissen im eigenen Lande führe 
zwangsläufig im Feedback zu einer Förde
rung der strukturellen Entwicklung der 
Forschung, die diese Ergebnisse erbrin
ge. Dr. C. Schneider von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft betonte noch
mals, daß eine Differenzierung zwischen 
unterschiedlich forschungsaktiven Klini
ken und Abteilungen wesentlich sei und 
auch seitens der Fördereinrichtungen be
rücksichtigt werden müsse.
In der abschließenden Rundtischdiskus
sion unter Leitung von Prof. Dr. J. 
Schölmerich, Regensburg, wurden die

Klinische Forschung in Deutschland - jetzt und in Zukunft - ein Thema, das zur Besorgnis 
Anlaß gibt? Im Bild Prof. Dr. K. Taeger, der Ärztliche Direktor des Klinikums, Staatsminister 
H. Zehetmair und Rektor Altner. Foto: Christine Cavanna
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Vom Glück, das Praktische Jahr erfolgreich abgeschlossen zu haben

Am 9. Mai fand im Kleinen Hörsaal des Kli
nikums die feierliche Verabschiedung 
einer weiteren Generation von PJIern 
statt, von 22 Studierenden der Humanme
dizin, die im April 1996 nach dem Prakti
schen Jahr mit dem Dritten Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung ihr Studium der Hu
manmedizin erfolgreich abgeschlossen 
hatten.
Nachdem die Festversammlung mit Musik 
von Haydn (aus den Londoner Trios) ein
gestimmt und durch Prof. Dr. M. 
Landthaler, den Dean der Medizinischen 
Fakultät begrüßt worden war, hielt Prof. 
Dr. Dr. Ulrich Hommes einen Vortrag zum 
Thema „Was ist Glück?“
Er unterschied Glück im engeren Sinne 
(als Gegensatz zu Pech) von Glücklich
sein, jenem Zustand, in dem wir uns erfüllt 
und erhoben finden, bejaht, bestätigt und 
erfreut - Glück als die Gegenwart von et
was, das uns positiv bestimmt, wenn ein 
Verlangen sich erfüllt oder uns etwas zu
teil wird, um das wir nicht einmal gewor
ben haben, quasi eine Dreingabe des Le
bens - Hochstimmung durch Entdeckung 
der Sinnhaftigkeit des Lebens.
Selten, so Prof. Hommes, werde das 
Glück durch Streben nach dem Glück er
reicht, eher durch Geben. Wohl aber 
könne eine Empfänglichkeit für das Glück 
eingeübt werden. Wörtlich sagte Prof. 
Hommes: „Mag es sich noch so aufdrän
gen, die Wirklichkeit vor allem als be
drückende Last zu empfinden, es ist dies

Fortsetzung von Seite 11

vorgetragenen Aspekte nochmals ver
deutlicht. Es bestand Konsens, daß die 
Defizite der klinischen Forschung weniger 
methodischer als struktureller Art seien. 
Es sei erforderlich, innerhalb der Kliniken 
die Personalstruktur an die Erfordernisse 
der klinischen Forschung anzupassen, 
wobei zum einen auch Naturwissenschaft
ler in Kliniken arbeiten müssten, zum we
sentlichen Teil aber naturwissenschaftlich 
ausgebildete Mediziner, von der Dualität 
von Krankenversorgung und Forschung 
und Lehre inspiriert, die richtigen Fragen 
stellen und die Antworten mit dem gesam
ten Spektrum von der Grundlagenfor
schung bis zur Therapiestudie erarbeiten 
müßten. Die Ausbildung der Medizinstu
denten müsse ihre theoretischen Inhalt 
behalten und dürfe nicht im Sinne eines 
falsch verstandenen „Praxisbezuges“ ver
wässert werden: die beste Praxis sei eine 
gute Theorie (W. Gerok). Alle Teilnehmer 
des Rundtischgespräches waren sich 
auch einig, daß eine verbesserte Vermitt
lung der Forschungsergebnisse durch 
fachkompetente Wissenschaftler an die 
Laien erforderlich sei, und daß die Berüh
rungsängste zur Industrie abgebaut wer
den müßten.
Insgesamt ergab das Symposium zahlrei
che Aspekte, die es den Teilnehmern er
möglichen sollten, in ihren eigenen Berei
chen strukturell und methodisch Verbes
serungen zu erzielen.

weder die einzige noch die ursprüngliche 
Form, in der sich dem Menschen darbie
tet, was ist. Die Wirklichkeit hat vielemehr 
auch diese ganz andere Seite, die gut ist 
und die das ganze Dasein erweitert, die 
vielfältige Kräfte freisetzt gerade dadurch, 
daß sie sich selbst als Helfende, För
dernde und Tragende erweist. Es liegt an 
uns, dafür zu sorgen, daß unser Blick sich 
nicht verhängnisvoll verengt. Auch Emp
fänglichkeit für Glück läßt sich einüben, 
und vielleicht hat noch keine Zeit gerade 
dies so nötig gehabt wie die unsere“.
Nicht so ganz glücklich mit ihren Erfahrun
gen während des Praktischen Jahres 
schienen die anwesenden frischgebacke
nen Ärzte zu sein. Das jedenfalls war aus 
den offenen Worten der PJ-Sprecherin 
herauszuhören, die z. B. beklagte, daß sie 
und ihre Komilitoninnen und Komilitonen 
sich nur manchmal menschlich ernstge
nommen fühlten, sich dagegen aber häu
fig in „unerträglichen“ Bedingungen wie

derfanden. Gewiß habe der eine oder an
dere Professor das Vorbild verkörpert uno 
vorgelebt, das sich man sich vom BerU' 
des Arztes gemacht habe, doch hätten 
eben diese Professoren zu selten die Ge'
legenheit zum persönlichen Gespräch ge' 
funden, um ihr Ethos an die angehenden 
Ärzte weiterzugeben. Noch schlechter ka
men die Assistenzärzte in der Kritik der 
PJ-Sprecherin weg, die zudem negativ 
empfand, daß das Tagesgeschehen fäsJ 
völlig aus dem Klinikalltag ausgeklammen 
blieb. Bleibt zu hoffen, daß die Kritik ihm 
Adressaten erreicht und daß vor allem die 
junge Generation versucht, eben jene De' 
fizite zu beseitigen, die ihnen im Laufe 
ihrer Ausbildung negativ aufgefallen sind- 
Mit Diplom und einem Buchpräsent für die 
Spitzenreiter sowie den besten Wünschen 
des Dekans für die berufliche Zukunft wur
den die Ärzte in das Berufsleben verab
schiedet. nfd

Per aspera ad astra (durch Mühsal zu den Sternen), so lautet das Motto des Staates Kansas. 
Es beschreibt aber auch den Weg der Generation von „PJIern“, die am 9. Mai als frischge- 
backene Ärzte ins Berufsleben entlassen wurden. Foto: R. F. Dietze

Ehrungen und neue Aufgaben
Prof. Dr. Tamäs Hacki wurde zum ärztli
chen Leiter der Staatlichen Berufsfach
schule für Logopädie an der Universität 
Regensburg bestellt.
Das von Prof. Dr. Hans Schwarz, Lehrstuhl 
für Evangelische Theologie, für das Win
tersemestersemester 1996/97 angekün
digte Seminar „Der christliche Schöp
fungsglaube im Kontext der Naturwissen
schaften“ ist von der John M. Templeton 
Foundation mit einem Preis in Höhe von 
US $ 5.000 bedacht worden.
Die Templeton Foundation zeichnet welt
weit die einhundert besten akademischen 
Veranstaltungen im interdisziplinären Dia
log zwischen Theologie und Naturwissen
schaften aus.

Prof. Dr. Walter Koschmal wurde vom 
Präsidenten der deutschen Hochschulrek- 
to-renkonferenz in eine vierköpfige Exper
tenkommission zur Erarbeitung einer Ver
einbarung über akademische Zusammen
arbeit zwischen der Hochschulrektoren
konferenz und der Assoziation der Rekto
ren der Ukrainischen Hochschulen beru
fen. Der Kommission gehören jeweils ein 
Vertreter der Naturwissenschaften, Gei
steswissenschaften, Sozialwissenschaf
ten und Technischen Wissenschaften an. 
Die Kommission hat ein Abkommen zur 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den deutschen und den ukrainischen 
Hochschulen zum Ziel. Außerdem wurde 
Prof. Koschmal zum DFG-Ersatzgutach
ter für das Fach Slavische Philologie ge
wählt.

4n
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Beginn des klinischen Teils des Medizinstudiums 
Weckt Erinnerungen bei Ehemaligen
Die Universität im Blick haben viele Ehe- 
^a|ige, die sich sowohl über das ge
duckte wie das gesprochene Wort 
Rufend über die Ereignisse an ihrer Alma 
^ater unterrichten lassen. Freudig 
re9istrierten manche von ihnen den Be- 
9jnn des klinischen Teils des humanme- 
^izinischen Studiums an der Universität 
“egensburg und entdeckten dabei Paral- 
ialen zwischen der Situation der ersten 
^inischen Semester und ihrer Situation 

erste Vorkliniker an der Universität 
“agensburg im Wintersemester 1970/71.
Jh einem Glückwunschschreiben an den 
Rektor anläßlich des Beginns der klini
schen Medizin gaben Dr. Alois und Dr. Bri- 
9itte Eiber aus Waldmünchen ihrer Freude 
darüber Ausdruck, daß dieser entschei
dende Schritt nun endlich habe getan wer
den können.
»Als 'Medizinstudenten der ersten 
Stunde’“, so schrieben sie, „Studienanfän
ger in der Vorklinik im WS 70/71“, sei es 
'dnen eine besondere Freude gewesen, in 
der Mittelbayerischen Zeitung lesen zu 
können, daß der Beginn des Sommerse- 
fhesters 1996 zugleich den Beginn der kli
nischen Medizin an der Universität Re- 
9ensburg markiert.

Verstorben

Oliver Kreuchauf, Student der 
Betriebswirtschaftslehre im 11. 
Semester, verstarb am 27./28. 4. 
1996.

„Wenn es auch sehr viele Jahre gedauert 
hat, ist damit sicher ein von allen Medizin
studenten, aber auch insbesondere von 
der Bevölkerung in Ostbayern langersehn
ter Zeitpunkt eingetreten. Entsprechend 
den langen ’Geburtswehen’ ist die Freude 
über das neue Ereignis um so größer___
Die Besonderheit der jetzigen 24 Studie
renden im neuen Klinikum hat Parallelen 
zu unserer damaligen Situation im Jahre 
1970. Auch diese war geprägt von einem 
besonders engen Kontakt zwischen Stu
denten und Professoren“.
Abschließend fügten die Eibers hinzu:
„Wir können Ihnen versichern, daß die 
medizinische Fakultät aus dem medizini
schen Alltag der umliegenden Ärzte und 
ihrer Patienten nicht mehr wegzudenken 
ist.
Wir wünschen der ganzen Fakultät, den 
Lehrern und Lernenden weiterhin viel 
Idealismus, sicher noch manchen notwen
digen 'Abenteurer- bzw. Pioniergeist’ und 
ein gutes Gelingen für die von ihnen zu 
leistende Arbeit“.

Das Akademische Auslandsam! 
informiert:

Auslandsstudium USA
Austauschprogramme, Stipendien, 
Wege für Selbstzahler, BAföG
Do. 4. 7. 1996, H 2, 18 bis 20 Uhr

Das Generalkonsulat 
der Russischen Föderation 
in München gibt bekannt:
Alle Staatsbürger der Russischen Fö
deration, die sich zeitweilig in der Bun
desrepublik Deutschland aufhalten 
oder hier einen ständigen Wohnsitz 
haben, sind eingeladen, an den Wah
len des Präsidenten der Russischen 
Föderation am 16. Juni 1996 teilzuneh
men.
Die Wahllokale sind in der Botschaft 
der Russischen Föderation 
Bonn, Waldstraße 42,
Tel. (02 28) 31 13 16, 31 20 74;
in der Außenstelle der Botschaft 
der Russischen Föderation, 
(Clubgebäude)
Berlin, Behrenstraße 2,
Tel. (0 30) 2 29 11 10, 2 29 11 29,
2 29 12 07;
in den Generalkonsulaten Rußlands:
Hamburg, Am Feenteich 20,
Tel. (0 40) 2 29 52 01;
München, Seidlstr. 28,
Tel. (0 89) 59 57 15;
Leipzig. Kickerlingsberg 18,
Tel. (03 41) 5 64 95 45;
Rostock, Thünenstr. 3,
Tel. (03 81) 4 92 27 42, 
eingerichtet.
Die Wahllokale bleiben am Wahltag 
von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
Zu der Abstimmung werden Staatsbür
ger der Russischen Föderation bei Vor
lage eines gültigen russischen Reise
passes zugelassen.
Staatsbürger der Russischen Födera
tion, die ihren ständigen Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland ha
ben, stimmen irn Wahllokal in derjeni
gen konsularischen Vertretung ab, in 
welcher sie angemeldet sind.

Prof. Dr. Eckhard Balz, der Nachfolger von Prof. Heinz Lutter auf dem Lehrstuhl für Sport
pädagogik, und Rektor Altner übergaben das sanierte Stadion wieder seiner Funktion.

Foto: R. F. Dietze

Wiedereröffnung 
des Stadions
Mit einem landesoffenen Leichtathletik- 
Meeting (Wie das auf neudeutsch heißt) 
wurde am 14. Mai das generalsanierte 
Stadion des Sportzentrums wiedereröff
net. 1969 bis 1973 gebaut, hatte das 
Sportzentrum über 20 Jahre lang seine 
Funktion erfüllt, dabei aber so manche 
Blessuren hinnehmen müssen, die nun für 
insgesamt 770.000 DM saniert werden 
konnten. Erneuert wurden z. B. die 
„Aschenbahn“ (die heutzutage freilich 
keine mehr ist) bzw. die Kunststoffbahn 
und die Sprung- und Wurfanlagen in den 
Halbkreisen.
Prof. Dr. Eckhard Balz, der Nachfolger von 
Prof. Heinz Lutter auf dem Lehrstuhl für 
Sportpädagogik, und Rektor Prof. Dr. Hel
mut Ältner übergaben das sanierte Sta
dion wieder seiner Funktion.
Für freudige Stimmung sorgte trotz des 
Regens eine Gruppe von Sportstudieren
den mit einer Tanz-Gymnastik-Vorführung, 
die man als Mischung von Break Dance 
und Aerobic bezeichnen könnte und die 
nicht nur den Akteuren Spaß machte.
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik 
stammt die folgende Neuerscheinung:
R. Maier, Qualität von Datenmodellen, er
schienen in der Gabler Edition Wissen
schaft, Leverkusen 1996, DM 118,-/öS 
873,-/sFr 111,-, ISBN 3 - 8244-6302 - 4.
Die Datenmodellierung hat in den letzten 
25 Jahren eine stürmische Entwicklung 
erlebt. In dieser Zeit haben sich Ziel und 
Zweck sowie die Anwendung von Metho
den der Datenmodellierung stark verän
dert. Die Datenmodellierung ist heute 
längst nicht mehr eine rein technische 
Aufgabe, sondern sie entwickelt sich mehr 
und mehr zu einer organisatorischen Her
ausforderung.
Ziel des vorliegenden Buches ist eine Be
standsaufnahme über die Datenmodellie
rung in ihrem organisatorischen Umfeld. 
Leitfragen des Buches sind u.a.: Wofür 
und mit welchem Nutzen wird die Daten
modellierung heute eingesetzt? Worin un
terscheidet sich eine gute und eine 
schlechte Datenmodellierung? Weicher 
Zusammenhang besteht zwischen der 
Prozessqualität (d. h. dem methodischen 
Vorgehen) und der Produktqualität? Wie 
könnte ein Qualitätssicherungskonzept für 
die Praxis aussehen?
Das Buch wendet sich an Dozenten und 
Studenten der Wirtschaftsinformatik, der 
Informatik und der Betriebswirtschafts
lehre mit Informatik-Schwerpunkt sowie 
an alle Praktiker, die sich mit Fragen der 
Modellierung und der Realisierung von 
EDV-Systemen beschäftigen.
David Hiley, Oxford Bodleian Library MS. 
Lat. liturg. b. 5 (Publications of Mediaeval 
Musical Manuscripts 20) Ottawa: Institute 
of Mediaeval Music, 1995. ISBN 
0 - 931902-93 - 2. Die Handschrift ist das 
einzig erhaltene liturgische Graduale mit 
den Gesängen für die Messe nach dem 
Usus der nordenglischen Erzdiözese York. 
Sie wird hier in Faksimile in Originalgröße 
(41 x 28 cm, schwarz-weiß) mit Einleitung 
und Registern veröffentlicht.
David Hiley, Moosburger Graduale. Mün
chen, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 
156 (Veröffentlichungen der Gesellschaft 
für Bayerische Musikgeschichte) Tutzing: 
Hans Schneider Verlag, 1996. ISBN 
3-7952-0845-9. Faksimile in schwarz
weiß des 1360 vollendeten Graduale aus 
dem Kollegiatstift St Kastulus Moosburg 
mit Einleitung und Registern. Die Hand
schrift ist eine der bedeutendsten Choral
quellen aus dem deutschen Spätmittelal
ter.
David Hiley u. Janka Szendrei (Hrg.), La- 
borare fratres in unum. Festschrift Ldszlö 
Dobszay zum 60. Geburtstag (Spolia 
Berolinensia. Berliner Beiträge zur Mediä
vistik, Bd. 7) Hildesheim u. Zürich: Weid- 
mannsche Verlagsbuchhandlung, 1995. 
ISSN 0931 -4040, ISBN 3-615- 
00170-0. Empfänger dieser Festschrift 
ist Ungarns prominentester Choralfor
scher, der daneben auch als Leiter der 
Schola Hungarica, Volksliedspezialist und 
Musikpädagoge bekannt ist. Der Band 
enthält Beiträge von 27 international re
nommierten Musikwissenschaftlern zum 
Thema des liturgischen Gesangs in sei
nen römischen, mailändischen, beneven- 
tanischen, byzantinischen und serbischen 
Traditionen.

Kurt Franz und Hans Gärtner (Hrsg.): 
Kinderlyrik zwischen Tradition und Moder
ne. (Baltmannsweiler: Schneider Verlag 
Hohengehren 1996), Schriftenreihe der 
Deutschen Akademie für Kinder- und Ju
gendliteratur Volkach; Bd. 17, 184 S., DM 
29,80.
Der Band versammelt Referate der letzt
jährigen Tagung der Deutschen Akademie 
für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach 
und bietet zusätzlich einige ergänzende 
Aufsätze. Die insgesamt sieben umfang
reicheren Beiträge machen das Buch zu 
einem umfassenden und aktuellen Kom
pendium der Gattung „Kinderlyrik“. Die 
Beiträge vermitteln Einblick in die Ge
schichte des Kindergedichts seit der Auf
klärung (K. Franz), speziell in die Entwick
lung seit 1970 (S. Bertels) und innerhalb 
der DDR (G. Schulz), in das Fortleben der 
Reime und Spiele „auf der Straße“ (H. Fi
scher), in die spezifische Form des Kin
derrätsels (H. Gärtner), in die Entwicklung 
der Metaphernkompetenz bei Kindern (G. 
Schulz) sowie in den Einfluß von Kinder
reim und Kinderlied auf heutige Sprach- 
prozesse, besonders in die Sprache der 
Werbung (K. Franz).
Der zuletzt angesprochene, fast 40seitige 
Beitrag („Kommt ein Kühlschrank geflogen

Die Studentin Bärbel Sachs (Jura) und die 
beiden Studenten Dirk Waldvogel (Jura) 
und Albrecht Kübler (Sport/Englisch) or
ganisieren für die Austauschorganisation 
Youth for Understanding (s. Kasten) einen 
Orientierungs- und Sprachkurs und su
chen zu diesem Zweck zehn gastfreundli
che Familien, die bereit sind, vom 19. Juli 
bis zum 17. August 1996 einen Aus
tauschschüler aufzunehmen. Die 15 bis 
19 Jahre alten Jugendlichen kommen aus 
den USA, Kanada und Australien und sol
len durch diesen Kurs auf ihr Austausch
jahr in Deutschland vorbereitet werden. 
Montags bis freitags nehmen die Schüler 
von 9.00 bis 16.00 an einem Unterricht 
teil, der neben einem intensiven Sprach
kurs auch die Beschäftigung mit den kul
turellen Unterschieden zwischen Deutsch
land und ihrem Heimatland umfaßt. Das 
Mittagessen nehmen die Teilnehmer in der 
Mensa ein. Den Rest des Tages sowie die 
Wochenenden verbringen die ausländi
schen Gäste in den Familien, von denen 
aber in dieser Zeit kein besonderes Pro
gramm erwartet wird.

Organisiert wird der Kurs von drei ehren
amtlichen Mitarbeitern von YFU, die alle 
drei als Austauschüler ein Jahr in den 
USA verbracht haben und sich seither für 
die gemeinnützige Organisation engagie
ren. Albrecht Kübler meint dazu: „Ich war 
letzes Jahr schon bei einem dieser Kurse 
dabei, und es macht einfach Spaß, mit 
diesen jungen Leuten zu arbeiten. Auch 
für die Gastfamilien war es ein tolles Er
lebnis, für vier Wochen einen ausländi
schen Gast bei sich zu haben.“

Das deutsche Youth for Understanding 
Kommitee (YFU) e.V wurde 1957 als ge-

Verfremdung von Kinderlyrik in der Spm- 
che der Gegenwart) beruht auf den emP!' 
rischen Ergebnissen einer etwa 20jähn- 
gen Sammeltätigkeit des Verfassers. Da* 
bei wurde neben mehreren anderen 
audiovisuellen und Printmedien auch die 
Mittelbayerische Zeitung als UntersU' 
chungsobjekt mit einbezogen.

Rattattu nennt sich die neue Romanisti- 
sehe Semesterzeitschrift, die im Sommer* 
semester zum ersten Mal erschienen und 
gegen eine Schutzgebühr von 2.- DM 
beim Institut für Romanistik zu haben ist- 
Hier ein Blick ins Inhaltsverzeichnis der 
Nummer 1:
INHALTSVERZEICHNIS: „La Farändula“ o 
un intento de teatro universitario 
espanol - Seite 1; Le Boulevard Saint 
Laurent - Seite 3; L’Office de la Langue 
Francaise - Seite 8; Ratatouille - Ein Ar
beitsbericht - Seite 11; Un sejour en 
France, Espagne ou en Italie - Seite 12; 
Ein Jahr als Fremdsprachenassistentin in 
Frankreich - Seite 13; Filmkalender SOSE 
’96 - Seite 18; Literaturtip- Ein Buch für 
die einsame Insel - Seite 19; Transsilva
nien - Eine rumänische Studentin berich
tet über ihr Land - Seite 21.

meinnütziger, eingetragener Verein ge
gründet. Als nicht-kommerzielle Aus- 
tauschorganisation veranstaltet es Schü
leraustausch mit Ländern auf allen fünf 
Kontinenten. Der größte Teil der Mitarbei
ter sind ehemalige Austauschschüler, die 
sich ehrenamtlich engagieren.
Der Schwerpunkt von YFU liegt auf einem 
langfristigen Austausch von fast einem 
Jahr mit Schulbesuch und Integration in 
eine Familie im Gastland. Ziel des Austau
sches ist nicht nur das Erlernen der Spra
che, sondern vielmehr das Erleben und 
die bewußte Auseinandersetzung mit der 
Kultur eines Landes.
YFU bietet außer diesem Sprachkurs ein 
vielfältiges Programm an. „Neben den ge
nannten Ländern betreiben wir Schüler
austausch mit zahlreichen Ländern auf al
len Kontinenten, z. B. mit Argentinien, Ja
pan, Neuseeland, Polen, Rumänien und 
seit letztem Jahr auch mit Südafrika. Gast
familien haben hierbei die Möglichkeit, 
Schüler für ein Jahr aufzunehmen. Außer
dem gibt es für Schüler aus den USA ein 
sechswöchiges Sommerprogramm. Eben
so können aber natürlich auch deutsche 
Schüler ein Jahr als Austauschüler in die
sen Ländern verbringen. Was die USA be
trifft, kann man sich sogar für ein Stipen
dium des Deutschen Bundestags bewer
ben“, erklärt Dirk Waldvogel.
Für weitere Fragen zum Sprachkurs, aber 
auch zu den anderen Programmen, ste
hen die Organisatoren gerne zur Verfü
gung:
Albrecht Kübler, Tel. 0941/792145,
Dirk Waldvogel, Tel. 09401/79550 und 
Bärbel Sachs, Tel. 0941/270637.

ßastfamilien für 10 Austauschschüler gesucht
Regensburger Studierende organisieren Sprachkurs
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Die ADH-Open in Davos
Die erste Hochschulmeisterschaft im Snowboarden

Berufungsbllanz
Prof. Dr. Norbert Lehn, TU München, 
^urde zum Professor (C 3) für das Fach 
Medizinische Mikrobiologie an der Univer
sität Regensburg ernannt.
Prof. Dr. Ulrich Bogdahn, Universität 
Würzburg, wurde zum ordentlichen Pro
fessor (C 4) für das Fach Neurologie an 
der Universität Regensburg ernannt.
Prof. Dr. Eckart Balz, Universität Bielefeld, 
dat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Sport- 
Pädagogik an der Universität Regensburg 
angenommen und wurde zum Professor 
(C 4) ernannt.
PD Dr. Roman Dengler, Universität Re- 
gensburg, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl 
fer Physik und ihre Didaktik an der Päd
agogischen Hochschule Karlsruhe erhal
ten.
Prof. Dr. Ursula Schaefer, Humboldt Uni
versität Berlin, hat einen Ruf auf eine Pro
fessur (C 3) für Anglistische Mediävistik 
an der Universität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Heinz Siedentop, Universität 
Oslo, hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Mathematik an der Universität Regens
burg erhalten.
Prof. Dr. Klaus Heumann wurde zum Pro
fessor für Anorganische Chemie an der 
Universität Mainz ernannt.
Prof. Dr. Helen Geyer, Universität Regens
burg, hat einen Ruf auf eine Professur (C 
3) für Musikwissenschaft an der Musik
hochschule Weimar erhalten.
Prof. Dr. Edgar Schneider, Universität Re- 
9ensburg, hat einen Ruf auf einen Lehr
stuhl für Anglistik/Linguistik an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. 
M. erhalten.
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, Univer
sität Regensburg, hat einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für Europäische Rechtsge
schichte und Bürgerliches Recht an der 
Universität Hamburg abgelehnt.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt
- PD Dr. Paul Held für das Fachgebiet Dia
gnostische Radiologie;
- PD Dr. Rainer Straub für das Fachgebiet 
Innere Medizin.

Frauenbeauftragte
Nach dem Ausscheiden von Dr. Ursula 
Weiss als Frauenbeauftragte der NWF I - 
Mathematik wird das Amt kommissarisch 
von Dr. Margerita Kraus, wissl. Assistentin 
beim Lst. Prof. Dr. Jänich, wahrgenom
men. Vertreterin ist Susanne Mauthner, 
wissl. Hilfskraft beim Lst. Prof. Dr. Knorr.
Der Fachbereichsrat der NWF II - Physik 
hat Dipl.-Physikerin Bärbel Steininger, 
wissl. Mitarbeiterin beim Lst. Prof. Dr. 
Schröder, zur Frauenbeauftragten der 
NWF II - Physik gewählt. Sie wird von 
Dipl.-Physikerin Alexandra Schätz, Lst. 
Prof. Dr. Renk vertreten.

Die erste deutsche Hochschulmeister
schaft im Snowboarden fand vom 17. bis 
zum 21. März in Davos statt. Das Regens
burger Wettkampfteam mit Karin Hof
bauer, Renate Griebl, Martin Böswald und 
Roland Weiss schlug sich in einem Feld 
von etwa 20 Damen und 60 Herren acht
bar.
Nachdem Karin Hofbauer im Parallelsla
lom im Viertelfinale gegen Renate Griebl 
gewann, sich aber im Halbfinale der Ta
gessiegerin Melina Holzer (Uni Augsburg) 
geschlagen geben mußte, traf sie im klei
nen Finale auf Kerstin Weitmann (Uni 
Frankfurt). Den Kampf um den dritten 
Rang konnte Karin Hofbauer mit einem 
Vorsprung von 0.04 sec knapp für sich 
entscheiden. Renate Griebl erreichte we
gen ihren guten Zeiten in den Qualifika
tionsläufen Platz Fünf.
Der Sportstudent Martin Böswald konnte 
bei den Herren ebenfalls einen hervorra
genden dritten Platz belegen, nachdem er 
im K.O.-Finale einen Weltcup-Fahrer aus
geschaltet hatte. Roland Weiss konnte 
sich einen fünften Platz erkämpfen.
Der Riesenslalom wurde auf der Snow
board-Weltcup Strecke ausgetragen, auf 
der auch letztes Jahr die Weltmeister-

Aufgerufen sind alle Professorinnen und 
Professoren,
wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie
Studentinnen und Studenten,
die im Wählerverzeichnis enthalten sind.
Bitte amtlichen Lichtbildausweis (Reise
paß, Personalausweis, Führerschein, Bi
bliotheksausweis) und möglichst auch die 
Wahlbenachrichtigung vorlegen.

Es werden gewählt:
Vertreterinnen und Vertreter der Professo
ren,
der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter,
der sonstigen Mitarbeiter und 
der Studierenden in 
VERSAMMLUNG 
SENAT und
FACHBEREICHSRÄTEN sowie im
STUDENTISCHEN KONVENT und in den 
FACHSCHAFTSVERTRETUNGEN

Einzelheiten zum Wahlmodus und den 
Wahllokalen sind den Wahlberechtigun
gen zu entnehmen.
(Zahnmedizin-Studentinnen und -Studen
ten in der vorklinischeri Ausbildung gehö
ren der Nat. Fak. III - Biolbgie und Vorkli
nische Medizin an und sind daher dort 
wahlberechtigt. In der Medizinischen Fa
kultät sind lediglich Zahnmedizin-Studen-

schaften stattfanden. Der sehr anspruchs
volle Kurs mit Laufzeiten von ca. 1 min. 
forderte viel von den Fahrern.
Bei den Damen konnten sich die BWL- 
Studentin Karin Hofbauer auf Rang Drei 
und die Sportstudentin Renate Griebl auf 
Rang Vier hinter den Weltcup Fahrerinnen 
Melina Holzer und Katharina Himmler (Uni 
München) plazieren.
Nach einem Sturz auf der sehr schnellen 
Strecke, bzw. einer Disqualifikation, konn
ten die Regensburger Herren leider nicht 
mehr an ihre Leistungen im Parallelslalom 
anschließen.
Insgesamt war die Regensburger Wett
kampfgemeinschaft sehr erfolgreich, 
konnte aber in der Mannschaftswertung 
nur Platz Fünf belegen, da im Regensbur
ger Team kein Freestyle Fahrer vertreten 
war, und so Roland Weiss in der Halfpipe 
antreten mußte.
Die erstmalige Veranstaltung verlief so rei
bungslos und erfolgreich, sogar das Wet
ter spielte mit, daß die Veranstalter be
schlossen, die Hochschulmeisterschaften 
nächstes Jahr mit internationalem Teilneh
merfeld in Davos auszutragen.

Renate Griebl

tinnen und Studenten nach der zahnärztli
chen Vorprüfung und die Studentinnen 
und Studenten im 3. Klinischen Abschnitt 
wahlberechtigt.)

Quorum
Nur eine Wahlbeteiligung von mindestens 
50 % sichert die volle Zahl der Sitze in den - 
Gremien. Beteiligen sich weniger an der 
Wahl, werden weniger Sitze - mindestens 
aber ein Sitz - zugeteilt.

DAHER GEHEN SIE BITTE ZUR WAHL 
1996!

„Abtrennung Telefon
kabel. Alle Apparate tot!“
So lautete der Eintrag für den 29.5., 20.00 
Uhr im Terminplan für die Inbetriebnahme 
der Hicom-Telefonzentrale im Stammge
lände der Universität. Damit war die Ver
waltung nicht nur von den übrigen Univer
sitätseinrichtungen, sondern vorüberge
hend auch von der Außenwelt telefonisch 
abgeschlossen.
Der Grund: Derzeit (im Zeitraum vom 
10.5. bis zum 13. 6. 1996) wird die bishe
rige analoge Telefonanlage der Universität 
durch eine digitale Siemens Hicom 300 
ersetzt, um damit die Voraussetzung für 
eine bessere Kommunikation zu schaffen. 
Die Inbetriebnahme der neuen Telefonap
parate erfolgte tags darauf.

Aufruf zu den Hochschulwahlen
vom 2. bis 3. Juli 1996, jeweils von 9 bis 16 Uhr
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Endlich hat sich der Frühling durchgesetzt und studentisches Leben findet auch wieder außerhalb der grauen Mauern statt. Szene auf der
.Spanischen Treppe“ vor der Cafeteria im Philosophikum. Foto: R. F. Dietze
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Studiengang
Biochemie
der Uni Regensburg:
Kürzester in der Bundesrepublik
•ni Wintersemester 1989/90 began- 
n©n zum ersten Mal 20 Studenten 
und Studentinnen das Biochemiestu
dium an den Fakultäten für Biolo- 
9ie/Vorklinische Medizin und Che- 
^ie/Pharmazie der Universität Re- 
9ensburg. Der neue Studiengang 
Wurde als „achtsemestriger Modell- 
Studiengang mit Diplomabschluß“ 
Ungerichtet und vom Bund und vom 
Land Bayern 4 1/2 Jahre lang mit ins
gesamt etwa 2 Millionen DM unter
stützt. 19 Studentinnen und 18 Stu
denten haben den Studiengang bis
her erfolgreich abgeschlossen und 
dafür im Mittel 9.1 Semester (1994) 
bzw. 8.3 Semester (1995) benötigt. 
Mit diesen Studienzeiten, in denen die 
Diplomarbeitszeit voll enthalten ist, 
wurde das Ziel des Modellstudien
gangs nahezu erreicht. Die Regens
burger Studienzeiten sind nicht nur 
die kürzesten in der Biochemie (Halle 
und Leipzig folgen mit jeweils 10 Se
mestern) sondern auch die kürzesten 
in einem naturwissenschaftlichen Di
plomstudiengang in Deutschland.

Aus dem Inhalt:
»Aktion Zeitschriftensponsoring“ 
desVdF................................................. 4
Aktuelles im Bild.................................  5
Uni bei der Landesgartenschau 
•n Amberg............................................  6
Studentisches Engagement
auf dem Campus.................................  7
Uni-Orchester in St. Florian.............  8
Sommernachtsfest 1996.................... 9
Aufs Korn genommen..........................10
Moot Court in Regensburg................. 12
Neu im Kuratorium:
OB Hans Schaidinger.......................... 13
Tagungsort Regensburg......................16
Aus den Fakultäten..........................18
Ehrungen.................................  23
Neu berufen................. 24
^Personalien...............    26
•n memoriam Prof. Tammoscheit .... 27

Bau-Boom auf dem Campus?

Gefahr der Stagnation gebannt
War auf dem Campus in den letzten Jah
ren von einem Spatenstich die Rede, so 
dachte man unwillkürlich ans Klinikum 
als den Bereich, der noch immer der Voll
endung harrt. Kaum wäre jemand auf 
den Gedanken gekommen, es könne 
neben dem Klinikum (zeitweise die 
größte Hochbaustelle Bayerns) ein weite
res großes Bauvorhaben auf dem 
Campus geben. Ja, es schien, als hätte 
sich die Universitätsleitung bei der Bean
tragung weiterer dringend notwendiger 
Bauvorhaben selbst eine gewisse Zu
rückhaltung auferlegt, um ja den Fort
gang der Bauarbeiten am Klinikum nicht 
zu gefährden. Doch Not kennt kein Ge
bot. Der Qualitätssicherung der universi
tären Ausbildung verpflichtet, hat sich die 
Universität sehr wohl um eine Baugeneh
migung für eine Erweiterung der Univer
sitätsbibliothek eingesetzt, als sich ab
zeichnete, daß das Magazin an seine Ka
pazitätsgrenze stoßen würde.
Schon 1985 wurde daher der erste Antrag 
auf Erweiterung des Magazins für den 
16. Rahmenplan gestellt. Doch erst ein 
zweiter, reduzierter Bauantrag von 1990 
fand (nach weiteren Abstrichen) Gehör. 
Genehmigt wurde schließlich - um es in

der Sprache der Architekten auszu
drücken - „ein Magazingebäude mit Anlie
ferung, Sortier- und Personalräumen so
wie Lagerflächen für ca. 1,3 Mio. Bücher in 
Kompaktaufstellung (mit verschiebbaren 
Regalen) und „Bücherbahnhof“ für den 
Umschlag von Büchern von und an an
dere Universitätsbibliotheken in Bayern 
und Sachsen. Die Verbindung mit dem Alt
bau erfolgt über Lift bzw. Treppe, einen 
Verbindungsflur und eine Buchförder
anlage.“

Anlaß zur Freude

Daß diese Entscheidung zugunsten der 
Universitätsbibliothek fiel, während bzw. 
obwohl derzeit der etwa 279 Mio. DM 
teuere 1. Unterabschnitt des Klinikums 
gebaut wird, ist sicher Anlaß zur Freude, 
aber auch Ausdruck einer vorausschau
enden Hochschulpolitik. Im Beisein von 
Staatsminister Hans Zehetmair, Ober
bürgermeister Hans Schaidinger und Re
gierungspräsident Alfons Metzger er
folgte am 20. Juni der langersehnte 
1. Spatenstich für den Erweiterungsbau 
der Universitätsbibliothek, die mittler-

Viel Prominenz hatte sich zum 1. Spatenstich für den Erweiterungsbau der Universitätsbiblio
thek eingefunden. Die Festansprache hielt Staatsminister Zehetmair. Foto: R. F. Dietze
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weile (25 Jahre nach Baubeginn im Jahre 
1971 und 22 Jahre nach ihrer Fertigstel
lung im Jahre 1974) rund 2,9 Millionen 
Bücher (oder „Bucheinheiten“) umfaßt, 
die jedoch längst nicht mehr alle in ihren 
Mauern untergebracht werden konnten, 
sondern zum Teil (ca. 400.000 Buchein
heiten) dezentral in 14 verschiedenen 
Räumen gelagert werden mußten, was 
der Effizienz des Ausleihbetriebs doch 
Abbruch tat.
Demgegenüber, d. h. angesichts dieser 
Größenordnungen, fällt die „Nobel-Ba
racke“, Pardon, der Bürokomplex für den 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik (siehe 
Kasten), der gerade westlich der Juristi
schen und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Teilbibliothek an der Universitätsstraße 
errichtet wird, kaum ins Gewicht. Und 
dennoch ist diese Baumaßnahme für den 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik von 
wesentlicher Bedeutung, geht es doch 
auch darum, Arbeitsmöglichkeiten für 
das mit dem Lehrstuhl personell verbun
dene An-Institut für Bankinformatik zu 
schaffen, das bisher durch die akute 
Raumnot erheblich zu leiden hatte und 
nur unter erschwerten Bedingungen la
borieren konnte. Die Raumnot ist ein Zu
stand, der die Universität seit Jahren be
drückt und der zu Überlegungen Anlaß 
gegeben hat, ob man nicht mittels priva
ter Hilfe, sprich: Investitionen, ein neues 
Verfügungsgebäude auf dem Campus 
oder in unmittelbarer Nachbarschaft er
richten könnte, um nicht möglicher Dritt
mittelprojekte verlustig zu gehen, die 
man zwar kraft wissenschaftlicher Quali
fikationen einwerben könnte, wegen aku
ter Raumnot aber nicht unterbringen 
kann, so daß es sich in manchen Fällen 
von vornherein erübrigt, überhaupt erst 
Anträge zu stellen. Inzwischen besteht 
allerdings Anlaß zu der Hoffnung, daß 
diese Bemühungen um ein Verfügungs
gebäude alsbald von Erfolg gekrönt sein 
dürften.

Neubau auch
für die Fachhochschule
Dennoch wird Geld nicht einseitig in die 
Universität Regensburg investiert. Ein Teil 
der Bauaktivität auf dem Campus geht auf 
das Konto der Fachhochschule Regens
burg, die kürzlich den 1. Spatenstich für 
das Gebäude „Maschinenbau“ feiern 
konnte und die damit ihrem Ziel, die Spa
gatexistenz zwischen Uni-Hügel und 
Prüfeninger Straße zu beenden, einen we
sentlichen Schritt nähergekommen ist. Sie 
gewinnt durch dieses 100 Millionen DM- 
Projekt Labors, Werkstätten, Professoren
büros, Verwaltungsräume und Konstruk
tionssäle sowie eine Cafeteria und Hör- 
und Lehrsäle für das Fach Maschinenbau 
und Platz für 690 Studierende.

Die tiefe Baugrube läßt es erkennen: „Weit
gehend unter Gelände“ soll der neue Trakt 
gebaut werden und sich harmonisch in den 
Grünbereich einfügen. Das Bild zeigt den 
Blick aus südöstlicher Richtung auf die Ost
flanke der Universitätsbibliothek.

Daß es sich dabei nicht nur um ein Ge
burtstagsgeschenk anläßlich des 25jähri- 
gen Bestehens der FH für die rund 5500 
Studierenden der FH Regensburg han
delt, von denen etwa 3500 in den techni
schen Fächern, 1300 in Wirtschaft und 
600 im Sozialwesen zu finden sind, wird 
deutlich, wenn man bedenkt, daß auch 
die Fachhochschule seit Jahren unter 
einer erheblichen Überlast laborieren 
muß und zusätzlich durch die oben er
wähnte Spagatexistenz doch erheblich 
behindert ist.

Die Bibliothekserweiterung:
Ein Haus für 1,3 Millionen Bücher
Was das Raumprogramm für den Erweite
rungsbau der Universitätsbibliothek anbe
langt, so ist ein Kompaktmagazin mit 
3.220 qm, ein Sortierraum mit Poststelle 
mit 130 qm, ein Sozialraum mit 20 qm so
wie 122 qm für Anlieferung und Fahrzeug
überdachung vorgesehen. Mit der Neu
baumaßnahme wird eine Gesamtnutzflä
che von 4.041 qm in einem umbauten 
Raum von 18.052 m3 realisiert.
Der Bauentwurf sieht vor: Zwei Magazin
geschosse in Stahlbetonbauweise, weit
gehend unter Gelände und begrünt; die 
harmonische Einfügung in den Grünbe
reich, Klimastabilität und Lichtschutz 
durch massiven Baustoff, geschlossenen 
Baukörper und Erdüberdeckung sowie die 
mechanische Querlüftung der Magazine.

Bürogebäude
für den Lehrstuhl für
Wirtschaftsinformatik
Das Bürogebäude für Prof. Bartmann 
ist kein Provisorium, sondern eine 
längerfristige Einrichtung. Gebraucht 
wird ein dauerhaftes und anspre
chend gestaltetes Gebäude.
Die Lage an der Universitätsstraße, in1 
Vorfeld der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät, inmitten 
des parkartigen Grünbereiches, ver
langt nach sorgfältiger Baugestaltung- 
Wer sich von der Altstadt kommend 
der Universität nähert, wird künftig von 
einem neuen Akzent begrüßt: Vor die 
ernsten, fest gefügten Mauern schiebt 
sich, zwischen Bäumen aufgerichtet, 
ein leichtes, transparent erscheinen
des Holzskelett-Gebäude.
Rundum ist es verglast und gewinnt 
dadurch noch an Leichtigkeit. Weit 
ragt das schützende Dach über die 
Fassaden, nicht lastend, sondern fast 
schwebend wie ein gespanntes Tuch. 
Das Innere ist hell und läßt das Grün 
herein, doch spenden die Bäume, die 
erhalten werden konnten, wie auch 
Dachüberstand und Markisen ausrei
chend Schatten.
Zu Fuß erreicht man das neue Haus 
über den gepflasterten Platz nördlich 
der Rechts- und Wirtschafts-Bibliothek, 
in welchen von Norden, Osten und Sü
den Wege münden. Über eine Rampe 
und einen gedeckten Eingang betreten 
Nutzer und Besucher die Räumlichkei
ten mit neun festen Arbeitsplätzen 
(Professor, Sekretariat, sieben Mitar
beiter in Einzelzimmern) sowie mehre
ren Arbeitsplätzen, die wechselnd ge
nutzt werden können (Rechnerraum, 
Computerlabor, Besprechungsraum). 
Die Räume sind überwiegend nach 
Westen und Osten orientiert und über 
einen Mittelflur erschlossen.
Die Holzstützen und die schallge
dämmten Gipskartonwände ruhen auf 
einer nicht unterkellerten Bodenplatte 
aus Beton. Holzbalken aus Brett
schichtholz tragen die Holzfurnierplat
ten des Daches, welches über der Iso
lierung mit genügsamen Gräsern und 
Moosen begrünt wird. Aus Wasser
speiern an den Gebäudeecken wird 
das Regenwasser direkt in Kies
packungen versichert und dem natürli
chen Wasserkreislauf zurückgegeben. 
Das Gebäudekonzept wurde in Ab
stimmung mit der Universität und 
Herrn Prof. Bartmann entwickelt und 
erlaubt eine kostengünstige und zü
gige Realisierung des Vorhabens.

Christoph Straßer 
Universitätsbauamt Regensburg
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Reserven in der Statik für spätere Auf- 
tockung mit bis zu zwei Magazin- 

p^hossen oder drei Geschossen für Pu- 
J'kum und Verwaltung sind berücksichtigt.
Der sogenannte Bücherbahnhof (Anliefe-
^9. Poststelle und Fahrzeugüberda- 
nung) sowie der Treppenhausturm mit 
•nem Verbindungsflur sollen in transpa- 

®nter Stahl-Glas-Bauweise ausgeführt 
"ferden. Die tragenden Elemente des 
Urms baut man aus Stahlbeton.
r°tz aller Vorgaben, hat man bei der Pla- 

nicht nur an die Bücher oder die Nut- 
*er der Bibliothek gedacht. Auch das Ge- 
snitensemble der Universitätsgebäude, 

das schon in den 70er Jahren mit einem 
^rchitekturpreis ausgezeichnet wurde, 

durch die Ergänzung der Bibliothek 
9ewinnen. Die transparente Bauweise des 
^°pfbaus - dessen sind die Bauherren 
|*lch sicher - bildet im Kontrast zu den ge
flossenen Magazingeschossen ein 
städtebauliches Zeichen am östlichen 
»bingangstor“ der Universität.

ftlicher Ablauf 
^ Baudurchführung
Ijtochdem der Planungsauftrag schon 

erteilt worden war, wurde 1994 die 
jtosführungsplanung erarbeitet. Im Sep- 
*mber 1995 kam die Baufreigabe für 
^996. Doch schon im Frühjahr 1997 soll 
?er Rohbau stehen; der Ausbau soll bis 
fe 1998 vollendet sein. Die Kosten für 
a,e Baumaßnahme sind auf 24,9 Mio. DM 
veranschlagt.
^ährend die Planung und Bauleitung 
aeim Universitätsbauamt liegt, hat 
f xander Freiherr von Branca aus Mün
zen auch noch ein Wörtchen mitzureden. 
A|s Architekt bzw. Vater des Gebäudes 
fd er, was die Erweiterung anbelangt, 
a|s Berater konsultiert.
Rektor Helmut Altner hob in seinem Gruß- 
'/v°rt hervor, daß es durchaus nicht selbst
verständlich sei, heutzutage ein solches 
^ebäude bauen zu können. Daß die 
bayerische Staatsregierung das Projekt 
bewilligt habe, mache deutlich, in welch 
vorbildlicher Weise sie sich für die Förde- 
rUng von Bildung und Wissenschaft ein- 
aetze. In diesem Zusammenhang verwies 
ber Rektor auch auf das Lehrstuhlerneue- 
rüngsprogramm und auf die Habilitations- 
stipendien - als Indizien für eine ermuti
gende und zukunftsträchtige Politik, die 
s'ch dabei nicht nur der Förderung tech
nologisch orientierter Fächer widme, son- 
^orn mit der Bibliothek das Werkzeug, das 
Zentrale Arbeitsmittel aller Disziplinen för
dere - ganz abgesehen davon, daß von 

Hort des Wissens auch die Region 
Profitiert.
Daß die Papierflut und damit die Bedeu
tung der Bibliothek angesichts der neuen 
bedien zurückgehen werde, hält der Rek
tor eher für unwahrscheinlich, und er steht 
^arnit auch nicht alleine da. So starteten 
bie Juristen kürzlich eine Spendenaktion 
Zugunsten der Bibliothek, die 50.000 DM 
oinbrachte. Die Professoren der NWF IV - 
Dhemie und Pharmazie ließen ihrer Biblio
thek in den letzten fünf Jahren Bücher im 
Werte von rund 80.000 DM zukommen. 
Von diesem Eigenengagement beein
druckt, haben die Freunde der Universität 
lfn Rahmen ihrer „Aktion Zeitschriften
sponsoring“ seit 1995 rund 100.000 DM 
Zugunsten der Universitätsbibliothek bei- 
9esteuert.

Baubeginn mit fünffachem Spatenstich unter Beteiligung von Regierungspräsident Alfons 
Metzger, Bibliotheksdirektor Friedrich Geißelmann, Oberbürgermeister Hans Schaidinger, 
Staatsminister Hans Zehetmair und Rektor Prof. Helmut Altner (v. I.)

Baustelle statt Grünfläche: ein Anblick, an den man sich wird gewöhnen müssen.

Das Holzskelettgebäude für die Wirtschaftsinformatik, das westlich des Gebäudes Recht 
und Wirtschaft errichtet wurde. Fotos: R. F. Dietze
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Markanter Bestandteil der bayerischen 
Hochschullandschaft
Minister Zehetmair sprach voll Anerken
nung über die Universität, die sich in ihren 
29 Jahren seit Vorlesungsbeginn zu 
einem festen und markanten Bestandteil 
der bayerischen Hochschullandschaft 
entwickelt habe und allen Beteiligten An
laß gebe, „mit Stolz auf die bisherigen 
Leistungen der Hochschule in Forschung 
und Lehre zurückzublicken.“ Anhand der 
Studentenzahlen und der Bestände der 
UB (2,9 Mio. Bände) belegte er „die Be
deutung und den Vorrang, den die Bayeri
sche Staatsregierung der Universität bei
mißt“.
„Die Baumaßnahme, deren Beginn wir 
heute feiern,“ so Minister Zehetmair in sei
ner Rede, „stellt die erste größere Erwei
terung des Gebäudebestandes auf dem 
Universitäts-Stammgelände in Regens
burg dar. In den ersten Jahrzehnten seit 
der Universitätsgründung gab es auf dem 
Stammgelände bisher nur kleinere Um
baumaßnahmen wie z. B. die Erweiterung 
der Mensa durch eine Cafeteria. Die Er
weiterung des Magazins der Universitäts
bibliothek ist für die zukünftige Entwick
lung der Universität Regensburg von gro
ßer Bedeutung. Damit wird sichergestellt, 
daß die Universität ihre Aufgaben in For
schung und Lehre auch in Zukunft optimal

erfüllen kann.“ Der Minister erwähnte 
auch architektonische Details: „Die Bü
cher“, so hob er hervor, „werden in dem 
Magazin überwiegend unter der Erde ge
lagert, was ein sehr gleichmäßiges Klima, 
wenig Energieaufwand und wenig Bela
stung durch Licht mit sich bringt. Die Ver
bindung zur Bücherausgabe in der Univer
sitätsbibliothek wird über eine Buchtran
sportanlage erfolgen, die den modernsten 
Anforderungen genügt“.
Die zukünftige Entwicklung ins Auge fas
send, fuhr er fort: „Der Wissenschaftsrat 
hat bereits im Jahr 1986 Empfehlungen 
zum Magazinbedarf wissenschaftlicher 
Bibliotheken veröffentlicht. Darin wird vor
geschlagen, den für Magazine notwendi
gen Umfang dadurch zu begrenzen, daß 
die Sammlung von Dissertationen, Ge
schenken und Tauschgaben stark einge
schränkt und seltener genutzte Literatur 
ausgesondert und an sog. ,Archivbiblio
theken1 abgegeben werden soll. In Bayern 
soll es zwei solche Archivbibliotheken ge
ben, eine in Südbayern und eine in 
Nordbayein. Auch an der Universitäts
bibliothek Regensburg wird daher der 
jährliche Zuwachs an Literatur in Zukunft 
stärker dadurch beschränkt werden müs
sen, daß weniger benutzte und veraltete 
Bücher ausgesondert werden. Durch 
diese Entlastung der Universitätsbiblio
thek von nicht mehr unbedingt benötigter

Literatur kann wieder Raum für NeuerWß 
bungen geschaffen werden und die Lel 
stungsfähigkeit der Bibliothek auch in ZU 
kunft gewährleistet bleiben.
Die Aufgabe des Staates wird künftig v°r
allem sein, durch strukturverbessernd 
Maßnahmen und durch die Beseitigung ■>' 
nanzieller Engpässe unsere Hochschule 
in die Lage zu versetzen, absehbaren En„ 
Wicklungen in Wirtschaft und Gesellscha 
voll Rechnung zu tragen.
In der gegenwärtigen Situation sind nic^ 
nur die Studierenden, sondern in 9lel' 
ehern Maße die Lehrenden und der Staa 
gefordert. Wir können ein zielgerichtete 
und rechtzeitig abgeschlossenes Hoch' 
schulstudium nur verlangen, wenn wir ZU 
Schaffung angemessener Studienbedih' 
gungen in der Lage sind. An der Prob'®' 
matik der Überlast wird sich in den nach' 
sten Jahren nichts ändern. Angesicht 
dieser Lage bleibt der Staat gefordert, d|® 
äußeren Rahmenbedingungen des Studr- 
ums zu verbessern. Der Staat muß auej1 
in den kommenden Jahren erhebliche >■' 
nanzielle Leistungen erbringen, denn ^° 
die Qualität der Ausbildung auf dem Spiel 
steht, kann nicht gravierend gespart wer' 
den. Der Auftrag der Universitäten in uh' 
serer Zeit wäre sonst gefährdet, jungen 
Menschen eine Option auf eine lobens' 
werte Zukunft zu erschließen“.

VdF bleibt am Ball
Erneuter Aufruf zur „Aktion Zeitschriftensponsoring“

Seit 1994 widmet sich der Verein der 
Freunde der Universität verstärkt der Uni
versitätsbibliothek, obwohl die Universität 
um deren Ausstattung oft beneidet wird. 
Ein Widerspruch? Nur scheinbar. Der 
Grund: die staatlichen Mittel für die Biblio
thek bleiben selbst hinter den Empfehlun
gen der staatlichen Kommissionen zurück. 
Dabei steigen die Buchpreise immer wei
ter an und auch die Zahl der Publikationen 
wächst von Jahr zu Jahr. Fazit: die Schere 
zwischen Bedarf und Machbarkeit klafft 
täglich weiter auseinander. Immer mehr 
Neuerscheinungen erscheinen nicht im 
Magazin oder Lesesaal der Uni-Biblio
thek. Und was noch schlimmer ist: Zeit
schriften Abonnements, die jährlich bis zu 
18.000 DM für einen Titel allein verschlin
gen können, müssen gekündigt werden. 
Der Informationsfluß reißt ab. Dies bringt 
die Wissenschaftler in eine prekäre Situa
tion, drängt sie ins Abseits, beeinträchtigt 
die Qualität von Forschung und Lehre. 
Angesichts dieser drohenden Gefahr ist 
auch die Universität nicht untätig geblie
ben. Professoren spenden laufend für die 
Bibliothek. Unter dem Motto „Gib für die 
Bib“ sammelten Jura-Studierende Geld für 
die Bibliothek und brachten damit ihre 
Professoren, ja selbst den Rektor in Zug
zwang, es ihnen gleichzutun. Am Ende 
konnte selbst das Ministerium nicht aus; 
beeindruckt von so ernsthaftem Engage
ment, verdoppelte es den gespendeten 
Betrag.
So löblich solche Aktionen aber sind, sie 
beheben nicht, sie lindern nur die Not. Um 
der von vielen beschworenen Gefahr der 
Qualitätseinbuße der Universitätsbiblio

thek zu wehren, entschloß sich der Verein 
der Freunde, schwerpunktmäßig dagegen 
vorzugehen und bat Unternehmen, Ein
richtungen der Region, der Bibliothek 
durch Finanzierung einer Zeitschrift - 
Zeitschriften-Sponsoring - beizustehen. 
Die Aktion hatte Erfolg. Mit über 100.000 
DM trugen Bürger und Firmen der Region 
in den letzten beiden Jahren zu einer Lin
derung der akuten Finanznot bei. Größere 
Einschnitte und Einbrüche konnten dank 
dieser Hilfe vermieden werden. Das Ge
spenst ist aber keineswegs gebannt. 
Darum läutete der Verein in diesem Jahr

die dritte Runde ein. Er dankte allen Spoh' 
soren, die bereit waren, der Bibliothek 
helfen. Als Zeichen ihrer Anerkennung 
versieht die Bibliothek gesponsorte BU' 
eher mit einem speziellen Ex Libris, das 
den Sponsor nennt. Außerdem erhalte 
Sponsoren einen eigens für sie entworf®' 
nen Benutzerausweis für die UniversitätS' 
bibliothek.
Spender wenden sich bitte an Herrn Ltd’ 
Regierungsdirektor Joachim Merk, de® 
Geschäftsführer des VdF (Te1- 
5680 - 802) oder Herrn Bibliotheksdirek; 
tor Dr. Kopp (Tel. 943 - 3927). rfo

Im Anschluß an die Veranstaltung zur Eröffnung einer neuen Runde des Zeitschriftenspon- 
soring machte Bibliotheksdirektor Kopp die Freunde mit der Welt der CD-ROMs und On-Iin® 
Recherche vertraut. Foto: R. F. DietZ®
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Om Urzeigersinn:) Im Rahmen des dies
jährigen Tages der Physik verlieh die 
NWf Il-Physik die Ehrendoktorwürde 
an die Entdecker der Hochtemperatur
supraleitung: Prof. Dr. K. Alex Müller 
^hd Dr. J. Georg Bednorz (im Bild mit 
Rektor Altner und Prof. Dr. Max Maier, 
dem Dekan der NWF II). Mit Spruch
bändern und sportlichen Aktionen pro- 
Jestierten Sportstudierende gegen die 
Kürzung des Schulsports in Bayern.

Auslandsstudium gehört heute 
Praktisch dazu: vor der Mensa infor
mieren sich Studierende anhand der 
Broschüren des EU-lnfomobils. Regie
rungspräsident a. D. Karl Krampol be- 
kam den ersten Bibliotheksbenutzer
ausweis, der als Dankeschön für die 
^eitschriften-Sponsoren entworfen 
'Jfurde. Beim „Tag der Forschung“ im 
Klinikum hatten die Besucher u. a. Ge- 
le9enheit, eine Augen-Hornhautabtra- 
9ung per Laser via Monitor mitzuerle- 
°en. Foto: R. F. Dietze
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Uni bei der Landesgartenschau in Arnberg

Die Ostbayerischen Kutturtage, die bis
lang in Zusammenarbeit mit dem Land
kreis Amberg-Sulzbach in Schloß 
Theuern veranstaltet wurden, werden 
künftig als Gemeinschaftsveranstal
tung von Stadt Amberg, Landkreis Am
berg-Sulzbach, dem Verein der Freunde 
der Universität Regensburg e. V. und 
der Universität Regensburg in Amberg 
und Umgebung stattfinden. Das neue 
Konzept soll 1997 zum ersten Mal reali
siert werden. Da der Amberger Veran
staltungskalender für 1996 schon prall 
gefüllt war, konnte für 1996 lediglich 
eine Übergangslösung angestrebt wer
den. Sie bestand in einem Beitrag der 
Universität zur Landesgartenschau in 
Amberg.

Im König-Ruprecht-Saal des ehemaligen 
Zeughauses, dem renovierten Ostflügel 
des Landratsamtes, unmittelbar an der 
berühmten „Stadtbrille“ an der Vils gele
gen, spannte Prof. Dr. Hans-Christoph 
Dittscheid, Kunstgeschichte, Universität 
Regensburg, den Bogen Vom Hofgarten 
zur Landesgartenschau: 500 Jahre Gar
tenkunst in Bayern. Musikalisch garniert 
mit Frühlingsstimmen, einem Strauß bun
ter Melodien, wurde die Veranstaltung, die 
der stv. Landrat Morgenschweis und Rek
tor Altner eröffneten, vom Trio Hien, 
Moser, Wackerbauer der Universität Re
gensburg.

Abgerundet wurde der Dreiklang aus Wis
senschaft, Musik und Kunst durch eine 
Ausstellung von Plastiken und Skulpturen 
von Birgit Rembold (vgl. RUZMai ’96). Sie 
hatte ihre Werke zunächst in einer der Blu
menhallen der Landesgartenschau prä
sentiert, wo auch der Vortrag von Prof. 
Dittscheid geplant war. Technische 
Schwierigkeiten ließen es jedoch geraten 
erscheinen, den Veranstaltungsort zu ver
legen, weshalb auch die Werke von Birgit 
Rembold später in den Innenhof des nä
hergelegenen Stadtmuseums von Amberg 
transferiert wurden, nachdem die Leiterin, 
Frau von Rauchbauer, Interesse an der 
Ausstellung bekundet hatte. Vom König- 
Ruprecht-Saal im ehemaligen Zeughaus 
begab man sich - musikalisch beschwingt 
- in den Hof des Stadtmuseums Amberg, 
wo Frau Bürgermeister Lanzinger die Gä
ste willkommen hieß. Prof. Hermann Le
ber stellte darauf Birgit Rembold, seine 
Schülerin, vor und gab eine kurze Einfüh
rung, die den Blick der Betrachter auf das 
Besondere der wohlplacierten Skulpturen 
lenken sollte. Den anschließenden Emp
fang auf Einladung der Stadt und des 
Landkreises nutzten die Gäste zu anre
genden Gesprächen und zur Vorplanung 
weiterer gemeinsamer Aktivitäten. rfd

Die Begegnung der Universität mit der Stadt 
Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulz
bach begann mit einem gartenarchitektoni
schen Vortrag von Prof. Dittscheid im König- 
Ruprecht-Saal des ehemaligen Zeughauses. 
Einen musikalischen Beitrag lieferte das 
Trio Hien, Moser, Wackerbauer, im Innenhof 
des Stadtmuseums Amberg, wo Frau 
Bürgermeisterin Lanzinger die Gäste 
begrüßte, zeigte Birgit Rembold Plastiken 
und Skulpturen. Fotos: R. F. Dietze
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Künstlerische Aktivitäten tragen zur kulturellen Vielfalt auf dem Campus bei
Es soll Studierende geben, die außer ihrer 
intellektuellen Begabung auch eine gehö
rige Portion künstlerisches Talent mitbrin
gen, ohne daraus gleich einen Beruf ma
chen zu wollen. Schließlich gehört eine 
ordentliche Portion Selbstvertrauen, ja 
Selbstbewußtsein dazu, sich geradewegs 
auf eine künstlerische Laufbahn zu bege
ben in der Hoffnung, davon auch leben zu 
können. Nun sagen zwar manche, Kunst 
werde aus der Not geboren (writers are 
born in injustice, behauptete z. B. Heming
way), doch deshalb von Künstlern und sol
chen, die es werden wollen, zu erwarten, 
daß sie von vornherein auf materielle Si
cherheit verzichten sollten, wäre wohl et
was viel verlangt. Diejenigen künstlerisch 
talentierten Studierenden, die an der Uni
versität anzutreffen sind, haben sich meist 
schon entschieden: ein „Brotstudium“ soll 
die materielle Grundlage schaffen, auf der 
die künstlerische Begabung sich frei ent
falten kann.
Die Universität kann über solche Ent
scheidungen nur frohlocken, führen sie ihr 
doch Talente zu, die den universitären All
tag enorm bereichern, denn in der Regel 
schließen sich solche Naturen nicht nur 
einer schon vorhandenen Gruppe an, die 
ähnlichen Neigungen frönt. Um ihre Ideen, 
eigene Ziele zu verwirklichen, gründen sie 
oft ihr eigenes Ensemble und drücken ihm 
den Stempel ihres künstlerischen An
spruchs auf. A case in point: Maria 
Marcsek, die Leiterin der Tanz-Sport- 
Gruppe, die unlängst für eine Ballett-Auf
führung von Shakespeares Romeo und 
Julia (nach der Choreographie von John 
Cranko; Musik: Sergej Prokofjew) großen 
Beifall erntete und auch beim Sommer
nachtsfest der Universität zu sehen war.

Angelika Planks 
Musical-Dance Company
Ein weiteres Beispiel außergewöhnlichen 
studentischen Engagements ist Angelika 
Plank, deren Jazz-Tanz-Gruppe nun unter 
dem offiziellen Namen Musical-Dance 
Company firmiert, zu der es mittlerweile 
auch eine eigene Company Band gibt, in 
der wiederum der auf dem Campus wohl- 
bekannte Pianist Thomas Moser anzutref
fen ist, bekannt als Mitglied des beliebten 
Trios Hien, Moser, Wackerbauer und wis
senschaftliche Hilfskraft bei Mathematik
professor Jürgen Neukirch (den Künsten 
auch nicht wenig zugetan).
Angelika Plank hat nicht nur ihr Studium 
von Musik und Sport für das Lehramt an 
Realschulen erfolgreich abgeschlossen, 
sie hat soeben auch die Aufnahmeprüfung 
der Hochschule für Musik und darstel
lende Kunst in Wien bestanden. Trotzdem 
hofft sie, weiter mit dem Regensburger 
Team in Verbindung zu bleiben, das, Was 
sich dort in jahrelanger Arbeit herausge
bildet hat, nicht so einfach fallen lassen. 
Schon im ersten Jahr ihres Studiums ge
riet sie in einen Jahrgang von Sportstudie
renden, die sich an eine größere Musical- 
Produktion heranwagen wollten. Der Er
folg gab ihnen Recht. Mit ihrer Produktion 
der Rocky Horror Picture Show wurden 
sie sogar zur Gymnasiade nach Kiel ein
geladen. Damit hatte die Gruppe Blut ge

Trotz Regen unbeirrbar: dasTanz-Sport-Theater bei seinem Auftritt im Rahmen des Sommer
nachtsfestes der Universität. Fotos: R. F. Dietze

Probenfoto der Musical-Dance-Company im 
Theater an der Universität.

leckt. Zwar reduzierte sie sich im Lauf der 
Jahre von ca 35 auf einen harten Kern um 
die zehn, doch weitere Produktionen folg
ten Schlag auf Schlag: Jesus Christ 
Superstar, The Wizard of Oz, Auszüge 
aus Chorus Line. Schon kommen Einla
dungen und Angebote von außerhalb der 
Universität (etwa von Peter Nüesch, dem 
Impresario des Turmtheaters, der die 
Gruppe in seine Open Air-Produktion des 
Sommernachtstraums einbinden wollte). 
Eine Fachakademie in der Region möchte 
die Tänzerin und Choreographin als Lehr
person gewinnen und hat damit die zweite 
Natur von Angelika Plank intuitiv erkannt. 
Es reizt sie, anderen etwas beizubringen. 
Doch um den Anforderungen einer sol
chen Tätigkeit gewachsen zu sein, möch
te sie sich weiterqualifizieren, und deshalb 
geht sie zunächst einmal zwei Jahre an 
die Hochschule nach Wien, spielt aber 
doch mit dem Gedanken, im Februar in 
Regensburg wenigstens eine Art Work
shop anzubieten, um die alten Kontakte 
nicht abreißen zu lassen.

Ausgleich und Schwung durch zusätz
liches Engagement
Sicherlich könnte die Liste studentischer 
Talente fast beliebig fortgesetzt werden 
(soll sie auch auf den Seiten der RUZ, 
denn Künstler leben nun einmal vom Ap
plaus, wie das Sprichwort sagt, oder, 
wenn schon von Gagen kaum die Rede 
ist, doch von der gebührenden Anerken
nung). Die RUZ will versuchen, in einer 
Reihe von „Künstler-Porträts“ studenti
sche Talente vorzustellen und zu Wort 
kommen zu lassen, von deren Engage
ment und Einsatz die Universität als Gan
zes profitiert - nicht nur, weil diese talen
tierten Kommilitoninnen und Kommilitonen 
auf dem Campus aber auch bei Anlässen 
außerhalb der Mauern der Universität auf- 
treten und Ehre für ihre Alma mater einle- 
gen, sondern weil sie auch anderen den 
Weg aufzeigen, zu einem erfüllteren Le
ben zu gelangen.
Viele Studierende klagen über die hohen 
Anforderungen des Studiums, können sich 
kaum vorstellen, woher andere die Zeit und 
die Energie nehmen, neben dem Studium 
noch einem Hobby zu frönen. Sie verken
nen dabei, daß gerade darin, in der mu
sisch-sportlich-künstlerischen Tätigkeit der 
notwendige Ausgleich liegt. Diese Erkennt
nis deckt sich z. B. mit den Erfahrungen des 
Leiters des Universitätsorchesters, der die
ses Ensemble zu einer Art Repertoire-Or
chester umfunktionierte, mit dem er nicht 
nur ein Semesterkonzert einstudiert, son
dern mit dem er mehrere Auftritte mit einer 
ganzen Palette von unterschiedlichsten 
Werken plant. Nur die wenigsten der Or
chestermitglieder sind übrigens Musikstu
dierende. Vielmehr sind Mediziner und Juri
sten überproportional vertreten; die ande
ren kommen aus den verschiedensten Fa
kultäten. Auch Professoren beobachteten 
zunächst mißtrauisch den neuen Trend des 
Orchesterleiters, befürchteten sie doch, 
ihren Studis bliebe neben den Proben und 
der erforderlichen Übungszeit nicht mehr 
genügend Zeit fürs Studium, das doch 
oberste Priorität behalten sollte. Doch ihre 
Befürchtungen waren umsonst.
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Maria Marcsek und 
das Tanz-Sport-Theater
Maria Marcsek brachte es auf den Punkt: 
man lernt (oder wird gezwungen?), effizi
enter mit seiner Zeit umzugehen, sich 
selbst zu organisieren. Man arbeitet kon
zentrierter und schafft so in kürzerer Zeit 
das, wozu andere viel länger brauchen. 
Der Wunsch, sich neben dem Studium 
auch seinem Hobby widmen zu können, 
motiviert dazu, das Studium mit Elan an
zugehen, seine Arbeit rasch zu tun, um 
Zeit für andere Dinge zu gewinnen. Die 
sportliche oder künstlerische Tätigkeit an
dererseits gibt Kraft und innere Ruhe, 
Ausgeglichenheit, die sich positiv auf das 
Studium auswirken können. Stellen sich 
künstlerische Erfolge, stellt sich Anerken
nung ein, so erwächst daraus mehr 
Selbstvertrauen durch das Wissen, damit 
vielleicht doch ein zweites Eisen im Feuer 
zu haben, das sich neben dem angestreb
ten Beruf als zweites Standbein ent
wickeln kann.
Maria Marcsek ist Studentin (Lehramt 
Gymnasium Deutsch/Englisch) an der 
Universität Regensburg, die anläßlich 
eines mehrjährigen Auslandsaufenthalts, 
den sie aus familiären Gründen antrat, in 
den USA ein Studium in Ballett und Cho
reographie absolviert und abgeschlossen 
hat. Zurück in Deutschland hat sie diese 
Ausbildung um die Bühnenreifeprüfung er
gänzt. Im SS 1994 nahm sie ihr Studium 
and der Universität Regensburg wieder

auf. Seit dem SS 1995 unterrichtet sie im 
Rahmen des Hochschulsports Ballett und 
Choreographie. Das Tanz-Sport-Theater 
entstand, als ein paar Sportstudenten aus 
der Anglistik auf Maria Marcsek aufmerk
sam wurden und sich ihrer Leitung anver
trauten, wobei sie freilich einem „Füh- 
rungsstil“ huldigt, der viel Raum für die 
freie Entfaltung der Talente des Einzelnen 
läßt, auf die sie sich wiederum stützt und, 
wie sie betont, erfreulicherweise auch 
stützen kann. Die Entwicklung des Teams 
und der einzelnen Mitglieder über die 
Jahre hinweg sei enorm, sagt sie. Sie hät
ten nicht nur tänzerisch dazugelernt, son
dern auch insgesamt Theatererfahrung 
gewonnen, die sie einbringen. So erhält 
jede Produktion ihr eigenes Gepräge und 
ist nicht an einem großen Vorbild orien
tiert. Im WS 1994/95 führte das Tanz- 
Sport-Theater Pulcinella (Musik 
Pergolesi/Strawinski) auf. Mit Romeo und 
Julia (Teil I und einer gerafften Gesamtfas
sung) setzte die Gruppe heuer die Reihe 
ihrer erfolgreichen Produktionen fort.

Das A und O: die Infrastruktur
Begünstigt wird das Florieren solch unver- 
sitärer Kleinkunst einmal durch das Vor
handensein eines eigenen Studenten
theaters, zum anderen durch die fürsorgli
che Betreuung der entsprechenden Grup
pen durch das Team des Studentenwerks, 
das im Zweifelsfalle nicht nur für eine Aus
fallbürgschaft geradesteht, sondern auch

den entsprechenden technischen Stab 
und komplementäre Einrichtungen wie 
Tonstudio etc. vorhält. Ohne diese Infra
struktur wäre so manche Produktion von 
vornherein zum Scheitern verurteilt, ob
wohl es Maria Marcsek beim diesjährigen 
Sommernachtsfest gerade reizte, weder 
im Studententheater, noch im Audimax 
aufzutreten, sondern es einmal unter 
Shakespeare’schen Globe Theater-Bedin
gungen auf dem Forum zu probieren. Daß 
man dabei freilich vom Wetter abhängig 
ist und im wahrsten Sinne des Wortes 
baden gehen kann, gehört wohl zum 
Erfahrungsschatz eines jeden Open Air- 
Ensembles. rfd
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Uni-Orchester in St. Florian
Benefizkonzert zugunsten der Bruckner-Orgel

Den 100. Todestag Anton Bruckners nahm 
das Universitätsorchester Regensburg 
zum Anlaß, im Stift St. Florian, der Wir
kungsstätte Bruckners, seine IV. Sympho
nie im Rahmen eines Benefizkonzerts für 
die Bruckner-Orgel aufzuführen. Der Re
gensburger Hochschulkreis nahm sich der 
Sache an und organisierte eine package 
tour, die Busfahrt, Imbiß und eine Führung 
durch das Stift St. Florian beinhaltete, wo 
Prof. Dr. Jörg Traeger, die Tafelbilder des 
berühmten Sebastiansaltars von Albrecht 
Altdorfer erläuterte, der St. Florian mit Re
gensburg verbindet, wie Probst Wilhelm 
Neuwirth erklärte. Prof. Dr. Christoph 
Dittscheid übernahm die Führung durch 
das Stift.
Der Rektor würdigte in seinem Grußwort 
das Engagement der Orchestermitglieder, 
setzten doch solche Beispiele des Ge
meinsinns bedeutsame, ja unverzichtbare 
Akzente in der heutigen, von Anonymität 
geprägten Massenuniversität. Er dankte 
daher dem Orchester und seinem enga
gierten Leiter, Graham Buckland, für ihre 
Initiative und für ihren Willen, Besonderes 
zu leisten. Prälat Neuwirth dankte er für 
die Möglichkeit, das Werk Bruckners dort 
zu Gehör zu bringen, wo der Geist des 
Schöpfers noch ganz gegenwärtig ist. 
Bruckner wurde 1896 seinem Wunsch ge
mäß unter der großen Orgel in St. Florian 
beigesetzt.

Zum Auftakt des Konzerts spielte Domor
ganist Eberhard Kraus die Fantasie G- 
Dur, BWV 572 von J. S. Bach sowie seine 
Varianten eines 12-Ton-Folge A. Bruck
ners, einer Fantasie für Orgel (E. Kraus

1986). Im Anschluß daran spielte das Uni
versitätsorchester Bruckners IV. Sympho
nie, die „Romantische“, was von dem 
zahlreich erschienenen Publikum mit gro
ßem Applaus quittiert wurde. rfd

ners IV. Symphonie. Foto: R. F. Dietze

mailto:rudolf.dietze@verwaltung.uni-regensburg.de
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Wenig sommerlich und doch ein Fes!
Das Sommernachtsfest 1996

Luftbilder vom Campus versprach Prof. Henrich von seiner Ballonfahrt mitzubringen.

Die Organisation des Uni-Sommernachts- 
jests lag wie im Vorjahr in den Händen von 
Prorektor Prof. Dr. H.-J. Becker. Konnte 
Jfian bisher auf eine sieben bis achtjährige 
Reihe von ungetrübten Sommernachts
festen zurückblicken, so bestand in die- 

Jahr eine reelle Chance, die 
Schlechtwetterplanung testen zu dürfen. 
Eine solche besteht und bestand auch in 

vergangenen Jahren. Schließlich ist 
die Universität, die sich auch als Tagungs- 
2®ntrum etabliert hat, wo über 4000 Men
schen Zusammentreffen können, reich an 
überdachten Flächen, wo man die Attrak- 
t'onen würde vorführen können, die übli
cherweise auf dem Forum dargeboten 
Werden. Doch ob drinnen bei tristem Wet- 
fer mit einer reduzierten Besucherzahl 
®ine solche Stimmung zu erreichen sei, 
wie man sie aus den Vorjahren kennt, das 
durfte doch bezweifelt werden. So sah 
^an dem Tag X mit einem gewissen Ban- 
9en entgegen. Die Entscheidung, ob drin
nen oder draußen sollte gegen Mittag fal- 
fen - nach bestem Wissen und Gewissen, 
sprich: nach Augenschein und nach Aus
kunft der Wetterwarte.
Dem Drängen der Optimisten folgend, be
schloß man, es draußen zu versuchen, 
e|ne Entscheidung, an der bis ca. 22 Uhr 
nichts auszusetzen war. Genau dann 
®ber, als sich das Forum gefüllt hatte, die 
Zuschauer (trotz Absperrung) auch wieder 
die gefährlichen „Rangplätze“ auf den Ba- 
festraden des Verwaltungsgebäudes er- 
°bert hatten und das Sportzentrum mit 
seinen Darbietungen auf dem Forum be
gann, fielen die ersten Tropfen, denen al- 
ferdings sowohl die aktiven Sportler als 
auch das Publikum wacker trotzte. Dabei 
^ar es für die Tanzgruppe Funk Aerobic 
ünd das Aerobic Cup (inzwischen Wett
kampf-Sportart!) Team Birthe Thude und 
Nicole Kolbeck gar nicht einfach, ihre Kür 
auf die glitschige Matte zu legen. Auch die 
barrenturnenden Blues Brothers mit ihrer 
originellen Kür und Der fliegende Zirkus, 
der zwanzig Jahre nach seinem ersten 
Auftritt eine atemberaubende Jubiläums

aufführung beisteuerte, mußten erhöhte 
Vorsicht walten lassen, was ihren Darbie
tungen jedoch keinen Abbruch tat und 
auch nicht zu Unfällen führte. Die Musical- 
Dance Company sagte ihren Auftritt (so 
kurz vor der Premiere ihrer Aufführung mit 
Szenen aus „A Chorus Line“, „The Wiz“ 
und„Aristocats“/Mi., 24.-So.,28.7., jeweils 
20.00 Uhr im Theater an der Universität) 
verständlicherweise ab. Sie hätte auf der 
nassen Matte zu viel riskiert und sich am 
Ende wohl doch nicht von ihrer besten 
Seite zeigen können.

Das Tanz-Sport-Theater, das Auszüge 
aus seiner Romeo und Julia -Aufführung 
darbieten wollte, überließ dem Publikum 
die Entscheidung, ob es im Audimax oder 
im Freien auftreten sollte. Per Akklamation 
votierte das Publikum für einen Auftritt im 
Freien, überschätzte dabei aber wohl das 
eigene Durchhaltevermögen, denn es ließ

die Akteure, die heroisch gegen den Re
gen und das schlüpfrige „Parkett“ antanz
ten, schließlich buchstäblich im Regen 
stehen.

Nur wer mit Regenschutz ausgerüstet war 
oder einen überdachten Platz gefunden 
hatte, harrte aus, um dem hervorragenden 
Team von Maria Marcsek den nötigen An
sporn und den verdienten Applaus zu ge
ben. Der Rest des Festes spielte sich 
dann überwiegend an den /ndoor-Schau- 
plätzen, der Universitätsbibliothek und 
dem Foyer des Audimax, ab, wo die 
Gruppe Tea forThree und danach der Uni- 
Chorschon ihr Publikum begeistert hatten 
und nun das Trio Hien, Moser, Wacker
bauer bzw. die Rockgruppe Feedback je
weils ihr Bestes gaben, so wie das Uni- 
Blasorchester von Beginn des Festes an 
für die richtige Stimmung gesorgt hatte.

Verzichtet werden mußte angesichts der 
Großwetterlage auf den angekündigten 
Aufstieg des Heißluftballons. Doch dafür 
sollte uns Prof. D. Henrich, der wenige 
Tage darauf mit einigen seiner Mitarbeiter 
in einem Ballon abhob, reichlich entschä
digen. Entfallen mußte aber auch das 
Open Air-Kino, das zu vorgerückter Stun
de auf dem Forum vorgesehen war. Der 
Stimmung tat das Wetter keinen Abbruch. 
Selbst nach Mitternacht ging es „auf der 
grünen Wiese“ (so der Uni-Jargon für das 
Audimax Foyer) noch hoch her und auch 
die Fans von Hien, Moser, Wackerbauer 
wollten sich nicht eines der gekonnt dar
gebotenen Stücke entgehen lassen.

Die Organisatoren, die heuer nolens 
volens haben Erfahrungen sammeln kön
nen, wie die Schlechtwetter-Version eines 
Sommernachtsfestes laufen könnte, sind 
um eine Erkenntnis reicher: Schöner ist’s 
bei schönem Wetter. Doch Feiern läßt es 
sich auf dem Campus allemal, egal, ob 
nun das Wetter mitspielt oder nicht. Die 
Frage, ob auch ein verregnetes Sommer
nachtsfest sich rechnet, die, freilich, steht 
auf einem anderen Blatt. rfdMit einfallsreichen Gags begeisterten die Blues Brothers ihr Publikum. Fotos: R. F. Dietze
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Nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Anmerkungen zum Autofreien Hochschultag am 11. 6. 96

Fahrräder schienen diesmal in der Überzahl, machten jedoch zugleich deutlich, daß es an 
geeigneten Abstellmöglichkeiten fehlt. Foto: M. Postner

Mensa rasa
Das Beharren auf Einhaltung der Re
gelstudienzeit hat auch Nachteile. Die 
Zeit reicht nicht mehr, Längsschnittstu
dien über die körperliche und geistige 
Entwicklung von Studierenden unter 
dem Einfluß in der Mensa angebotener 
Speisen durchzuführen. Nicht, daß es 
konkrete Hinweise gäbe, daß das von 
der Wirtschaft beklagte Ausbleiben von 
Teamfähigkeit und Führungsqualitäten 
hier seine tiefere Ursache fände. Es 
gibt auch gar nichts zu nörgeln, auch 
wenn eher selten Bachsaibling ge
reicht wird, gefolgt von Ente an Rha
barbersauce und zum Abschluß 
Creme brülee. Die zuweilen getischten 
Hühner sind auch wohl weder freilau- 
fend-körnergenährt noch aus der 
Bresse eingeflogen (Wolfram Siebeck, 
der „Hohepriester der deutschen Eß
kultur“: „Was ich sah, war phanta
stisch: Sowohl durch den Oberschen
kel als auch durch das anschließende 
Rippenfleisch zogen sich dicke gelbe 
Fettstreifen, wie ich sie noch bei kei
nem anderen Huhn gesehen hatte...“). 
Dennoch: keine klein- oder großka
rierte Nörgelei, zumal auch die Damen 
an der Essensausgabe wie die an den 
Kassen den Kunden wirklich verges
sen lassen, daß er vom öffentlichen 
Dienst versorgt wird! Nein, da stimmt 
alles!
Aber eine Mensa ist mehr oder sollte 
doch mehr sein als ein Verköstigungs
betrieb. Statt damastener Tischwäsche 
gehört zum Flair des Hauses reich ge
fächertes Informationsmaterial. Dieses 
erspart den Esserinnen die Zumutung 
kommunikativer Anstrengungen und 
bereitet sie so auf eine gelungene 
Single-Existenz vor. Diese Lebensform 
scheint nun dem Studentenwerk Ober
pfalz/Niederbayern ein Dorn im Auge 
zu sein. Denn warum sonst hätte es 
neuerdings die Produkte nicht-univer
sitärer Informanten von den Tischen 
verbannt?
Was bleibt, ist dünn. Nach den Wahlen 
droht das Rinnsal bemüht ironischer 
Verlautbarungen von LAF und RCDS 
zu versiegen. Der Rektor ist auf dieser 
Ebene eh nicht sehr kommunikativ. 
Schon nach der Suppe hat man alles 
voll reingezogen, inclusive wer v. i. 
S. d.P. ist. Tabula rasa. Frust breitet sich 
aus. Ohne Werbespots ist die Welt fad. 
Wenn doch die Geschäftsführung we
nigstens die Hinweise auf Kulturpro
gramme ausgespart hätte! Die Damen 
und Herren vom Studentenwerk wer
den sich noch wundern! Denn wenn 
sich die Aufmerksamkeit nun ganz auf 
die Qualität des Essens konzentriert: 
wer weiß, ob der geistige Kahlschlag 
nicht kritische Energien freisetzt. Zu
mal er von einem menschlichen be
gleitet wird: Die Chile-Sammler dürfen 
seit neuestem nur mehr außerhalb des 
Mensa-Gebäudes um Gaben bitten. 
Man muß ja nicht gleich für Anarchie 
sein - aber es gibt auch ein Zuviel an 
Ordnungsliebe, 
sagittarius

Auch die Universität Regensburg betei
ligte sich am 11.6. 96 am Autofreien 
Hochschultag, zu dem Umweltverbände, 
Gewerkschaften und die Kirchen bayern
weit über das Kultusministerium aufgeru
fen hatten. Zusätzlich animiert durch 
warme Sommertemperaturen und strah
lenden Sonnenschein, folgte eine Vielzahl 
von Studierenden und Bediensteten dem 
Aufruf, an diesem Tag umweltfreundliche 
Verkehrsmittel zu benutzen, und kam be
vorzugt mit dem Fahrrad zur Vorlesung 
oder in den Dienst. Daß an diesem Tag 
deutlich weniger Autos auf den Parkplät
zen zu finden waren, erkannten jedoch

Die „Henrich-Alternative“ - wohl keine 
ernstzunehmende Lösung für die Verkehrs
probleme auf dem Campus. Foto: Dietze

nur die Insider. Zwischen 10 und 11 Uhr 
waren auf allen Parkplätzen noch freie 
Plätze zu finden, auf dem Parkplatz Sport/ 
Biologie war gar noch ein Drittel der 
Plätze frei. Die Josef-Engert-Str. war nur 
lückenhaft beparkt; niemand parkte im 
„Grünen“ - alles Umstände, die unter All- 
tagsbedingungen undenkbar sind. Aufge- 
fallen ist sicher fast jedem die starke Mas
sierung von Fahrrädern an allen bekann
ten Fahrradstellplätzen. Dabei zeigte sich 
jedoch, daß es an geeigneten Abstellplät
zen für Fahrräder auf dem Universitätsge
lände noch mangelt, ein Umstand der von 
Studierenden und Verkehrsverbänden 
schon mehrfach kritisiert wurde. Diese 
Punkte und verschiedene andere wurden 
am gleichen Tag auf einer Podiumsdiskus
sion diskutiert, die, wohl auch aufgrund 
des (jetzt leider) schönen Wetters, nur 
sehr spärlich besucht war. So blieben die 
Experten unter sich und diskutierten un
tereinander und mit dem Publikum in einer 
Art Round-Table Gespräch aktuelle Pro
bleme unter der Überschrift „Umwelt
freundlich an die Universität - Erfahrun
gen und Möglichkeiten“. Grundtenor war, 
daß noch einiges zu tun ist und viele Ab
sichten bestehen - so zum Beispiel die 
Schaffung von Radwegen und Abstellplät
zen oder die Verbesserung des Personen
nahverkehrs - sich vieles kurzfristig aber 
nicht ändern wird. So wird der Wunsch 
eines Diskussionsteilnehmers, daß der 
Autofreie Hochschultag Normalität werde 
und nicht Ausnahme bleibe, sicher nicht 
so schnell erfüllt werden.
Daß einzelne Bedienstete den Aufruf 
ernst nahmen, wie beispielsweise Herr 
Müller von der Technischen Zentrale, der 
aus Teublitz mit dem Fahrrad zum Dienst 
kam, zeigt, daß eine teilweise hohe Bereit
schaft zu umweltfreundlichem Verhalten 
zu erwarten ist.
Auch im nächsten Jahr wird deshalb wie
der zu einer ähnlichen Aktion aufgerufen 
werden, in der Hoffnung, noch mehr Stu
dierende und Bedienstete zu umwelt
freundlicher Fortbewegung zu animieren.

M. Postner
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Eröffnung des diesjährigen 
internationalen Sommerkurses (7. bis 27.7.)

Mit einer kurzen historischen Einführung eröffnete Prorektor Prof. Becker in der Mensa- 
Cafeteria den diesjährigen internationalen Sommerkurs. Foto: R. F. Dietze

52 Teilnehmer aus aller Herren Länder, 
''erstarkt vor allem aus den östlichen 
Nachbarländern, kamen nach Regens
burg, um hier etwas mehr als nur einen 
Sprachkurs zu absolvieren. Das Pro
gramm ist mit Vorträgen bzw. Vorlesungen 
hiesiger Professoren angereichert, die 
den Teilnehmern etwas Universitätsatmo
sphäre vermitteln sollen. Unter den Teil
nehmern (die Hälfte sind Stipendiaten, die 
teils durch Fördermittel des Vereins der 
freunde, teils durch Mittel —ask Prokop — 
'inanziert werden) sind so manche zufrie
dene Kunden, wenngleich der Rekordhal
ter, ein Franzose, heuer fehlt, der bereits 
achtzehnmal teilgenommen hat. So konn
te Prorektor Prof. H.-J. Becker einer 
Schwedin, die bereits zum fünften Mal da
bei ist, einen Bildband von Regensburg 
als Anerkennungspräsent überreichen, da 
sich auch die Universität durch solche 
»Treue“ bestätigt fühlt.
Als Motto für den diesjährigen Sommer
kurs, für den die Kursteilnehmer (einschl. 
Unterbringung und HP) 1300.- DM berap
pen müssen, haben die Veranstalter 
(Deutsch als Fremdsprache, Dr. Armin 
Wolff und Dr. Henning Gloyer) heuer das 
Heine-Wort „Denk’ ich an Deutschland in 
der Nacht...“ gewählt, das mit dem Unter
titel „Leiden, Zweifeln, Verzweifeln an 
Deutschland“ versehen ist. Ergänzt wird 
das Sprach- und landeskundliche Pro

gramm durch Exkursionen nach Welten
burg und in den Bayerischen Wald.

Von vergleichbaren Programmen anderer 
Hochschulen in der Bundesrepublik unter
scheidet sich das Regensburger Pro
gramm vor allem dadurch, daß es sich

nicht nur als Sprachkurs versteht, sondern 
darüber hinaus landeskundliche Kennt
nisse auf universitärer Ebene vermitteln 
will - ein Ansatz, der von den „Kunden“ in 
aller Regel positiv bewertet wird, wie die 
vielen „zufriedenen Kunden“, die immer 
wieder kommen, belegen. rfd

Transatlantische Kulturstudien

Irn April dieses Jahres waren Dr. Ludgera 
Vogt (Institut für Soziologie, Lehrstuhl 
Prof. Hettlage) und Dr. Andreas Dörner 
(Graduiertenkolleg der Philosophischen 
Fakultät III) als Distinguished Scholars in 
Residence an der University of Denver, 
Colorado, zu Gast. Die amerikanischen 
Kolleginnen und Kollegen waren interes
siert daran, einen Einblick in die aktuelle 
Praxis sozialwissenschaftlicher Kulturfor
schung in Deutschland zu bekommen. In 
der ersten Woche des Aufenthaltes fan
den zunächst drei öffentliche Vorträge mit 
anschließender Diskussion statt: „The 
Construction of Collective Identity in Ger- 
many: The Case of ‘Herman the German“ 
(Dörner), „Honor in Modern Societies“ 
(Vogt) sowie „Images of the Political. Euro
pean Views on American Populär Culture“ 
(Vogt und Dörner). Die Vorträge waren 
sehr gut besucht von Professoren, Assi
stenten und Studierenden aus den Fä
chern Soziologie, Politikwissenschaft, Phi
losophie, Film Studies, German Studies, 
Anglistik und auch aus der Wirtschaftswis
senschaft. Gerade aufgrund dieser Inter- 
disziplinarität, die am Studienschwerpunkt 
„Cultural Studiesf‘ in Denver geradezu vor
bildlich gepflegt wird, erwiesen sich die 
Diskussionen als ausgesprochen anre
gend und fruchtbar. Immer wieder auch 
zeigte sich, daß gerade die vergleichende 
Perspektive zwischen der kontinentaleuro
päischen Gesellschaft der Bundesrepublik 

. und der amerikanischen Gesellschaft wei- 
’ terführende Einsichten eröffnet. Insbeson

dere die Integrationsprobieme der deut
schen Gesellschaft nach der Vereinigung

boten im Vergleich mit den derzeitigen 
Konflikten und ethnischen Gruppenbildun
gen in den Vereinigten Staaten interes
sante Anknüpfungspunkte. Der Zusam
menhang von Multikulturalität und einer 
auf verschiedene Publikumsgruppen zu
geschnittenen Medienkultur spielt dabei 
eine herausragende Rolle.

Die sehr angenehme Atmosphäre bei den 
Vortragsveranstaltungen verdankte sich 
übrigens auch einem Brauch, den man 
hier in Deutschland durchaus überneh
men sollte: Es wird immer Kaffee und Ge
bäck gereicht, wodurch der gesellige Cha
rakter des Treffens betont und in einem 
anderen Stil miteinander diskutiert wird.

Die weitere Zeit in Denver konnte dann zu 
intensiven Gesprächen, Archiv- und Mate
rialstudien sowie zu spannenden Ein
blicken in die akademische Lehre an einer 
privaten amerikanischen Universität ge
nutzt werden. Die Dozenten gestalten dort 
ihre Veranstaltungen meist mit viel Enga
gement und multimedial umgesetzter di
daktischer Kreativität. Um nur ein Beispiel 
zu nennen: Philosophieprofessor Jere 
Surber führt regelmäßig gemeinsam mit 
seiner Kollegin aus der Kunstgeschichte 
eine Vorlesung zur Einführung in die euro
päische Philosophie- und Kulturge
schichte durch. Wir haben noch niemals 
an einer so fundierten und zugleich sinn
lich eindrucksvollen Lehrveranstaltung 
teilnehmen können. Diese Vorlesungen 
erreichen dann ihren Höhepunkt jeweils 
dadurch, daß die beiden Dozenten zum 
Abschluß für alle interessierten Studenten

eine sorgsam vorbereitete und betreute 
Studienreise nach Europa durchführen.
Es war hier wie an vielen anderen Stellen 
bemerkbar, daß dem Faktor Lehre in 
Amerika auch hinsichtlich der Karriere
chancen der einzelnen Wissenschaftler 
ein sehr viel größerer Stellenwert zugebil
ligt wird als hierzulande, wo die Qualität 
der Lehre noch immer bei Berufungen 
eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Be
sonders herausragende Leistungen in der 
Lehre werden jedes Jahr nicht zuletzt 
auch dadurch belohnt, daß die ausge
zeichneten Lehrenden an einer Art „Wall 
of Farne“ mit einer Bild- und Namenstafel 
verewigt werden. Dies gibt durchaus 
Denkanstöße für die gerade in der letzten 
Zeit vermehrt diskutierte Krise der Univer
sitäten in Deutschland.
Die Reise wurde von der einladenden Uni
versität und von der Deutschen For
schungsgemeinschaft bezuschußt. Die 
DFG gewährt bei Vortrags- und Informa
tionsreisen vor allem dann Zuschüsse, 
wenn man eine Teilfinanzierung der Gast
institution nachweisen kann.

Study Break
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Internationaler Gerichtshof in Regensburg
Jurastudenten aus ganz Europa simulieren eine Verhandlung des Internationalen Gerichtshofs

Das „Gericht“: die zwei Vöikerrechtsprofessoren Sommermann (I.), Regensburg, und Geist
licher (Salzburg) mit einem Repräsentanten von El§a.

Vom Donnerstag, den 6. bis Sonntag, den 
9. Juni 96 fand an der Universität Regens
burg ein von der Europäischen Jurastu
dentenvereinigung (ELSA) organisiertes 
Seminar zum international sehr kontrovers 
diskutierten Thema „Die Legalität von nu
klearen Waffen nach internationalem 
Recht“ statt; die gleiche Frage, über die 
derzeit auch der internationale Gerichts
hof in Den Haag zu entscheiden hatte.
Dazu konnte die Regensburger ELSA 
Gruppe an die 40 Teilnehmer aus neun 
verschiedenen Ländern begrüßen.
Die Veranstaltung begann am Donnerstag 
zunächst mit einem Überblick über den 
gegenwärtigen Stand der Diskussion vor 
dem Internationalen Gerichtshof (IGH), 
der UNO Vollversammlung und der Welt
gesundheitsorganisation (WHO) und die 
Hintergründe. Dazu war aus New York- ei
gens der „Vater des Gedankens“, Alyn 
Ware vom Lawyers Comittee on Nuclear 
Policy, angereist, der Mann, der die UNO 
- Vollversammlung dazu bewegt hat, die 
Frage nach der Legalität von Nuklearwaf
fen vor den IGH zu bringen.
Am Freitag standen dann Vorträge über 
die rechtswissenschaftlichen Grundlagen 
zu dem Thema statt: Prof. Dr. K. - P. Som
mermann aus Regensburg und Prof. Dr. 
M. Geistlinger aus Salzburg referierten 
über Völkerrecht im allgemeinen und ein
schlägige Rechtsquellen zur speziellen 
Fragestellung.
Am Samstag konnte über eine Telephon- 
Konferenzschaltung noch Dr. Marc Weller, 
Research Centre for International Law, 
University of Cambridge, zu den Teil
nehmern sprechen. Er war kurzfristig ver
hindert und hatte sich daraufhin über Fax 
und Telephon am akademischen Pro
gramm beteiligt. Dr. Weller, der Bosnien 
Herzegowina vor dem Jugoslawien-Tribu
nal in Den Haag vertritt, sprach üher die

menschenrechtlichen Aspekte des Pro
blems.
Soweit zum Seminar; den Höhepunkt der 
viertägigen Veranstaltung bildete nämlich 
ein „Moot Court“, die Simulation der Ge
richtsverhandlung beim IGH. Zwei Stu
dentengruppen bereiteten sich in der Uni
versitätsbibliothek darauf vor, Plädoyers 
für bzw. gegen die Legalität von Atomwaf
fen zu halten. Dies geschah in zwei Sit
zungen am Freitag und Samstag.
Das „Gericht“, die zwei anwesenden Völ
kerrechtsprofessoren Geistlinger und 
Sommermann, wägte die juristischen Ar
gumente gegeneinander ab und formu
lierte dann mit Hilfe dreier Studenten eine 
„advisory opinion“ (Stellungnahme) im 
Stile des IGH.
Diesem „Urteilsspruch“ kommt derweil be
sondere Bedeutung zu. ELSA hat als welt
weit größte Jurastudentenvereinigung 
nämlich einen Beraterstatus bei der NGO 
(non-governmental Organization) und so
mit das Recht, beim IGH eine eigene Stel
lungnahme einzureichen. Diese Stellung
nahme besteht in dem überarbeiteten Ur
teilsspruch des Regensburger Moot 
Courts.
Dieser Stellungnahme mißt Alyn Ware als 
„Insider“ eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zu: Dem Gerichtshof lagen 
bislang nur „politische“ Stellungnahmen 
von Regierungen oder Anti-Atomwaffen 
Verbänden vor. Die ELSA-Stellungnahme 
ist dagegen völlig unpolitisch und nur am 
internationalen Recht orientiert. Darüber 
hinaus erwähnt sie Argumente beider Sei
ten und wägt diese vor rechtswissen
schaftlichem Hintergrund gegeneinander 
ab.
Dadurch war sie grundsätzlich geeignet, 
den Richtern, die sie persönlich erhalten 
haben, in bescheidenem Maße als

Anhaltspunkt zu dienen. Dieses lässt sich 
auch aus dem persönlichen Schreiben 
eines Richters entnehmen, der seinen 
Dank und seine Anerkennung aussprach.
Bleibt zu erwähnen, dass der IGH in sei
ner Entscheidung vom 8. 7. 96 zum gl©1' 
chen Schluß wie der ELSA/Moot Court 
gekommen ist.
Fazit: Ein gelungenes Seminar, das auch 
den wissenschaftlichen Anspruch der 
European Law Students’ Association 
(ELSA) untermauert und das nicht zuletzt 
dank des phantastischen Rahmenpro
gramms, das das Team von ELSA/R®' 
gensburg auf die Beine gestellt hat, bei al
len Beteiligten in guter Erinnerung bleiben 
wird.
Die Europäische Jurastudentenvereini
gung (ELSA) ist mit über 21.000 Mitglie
dern der weltweit größte Zusammen
schluss von Jurastudenten und jungen JU' 
risten, vertreten an 184 Universitäten in 
nahezu 40 europäischen Ländern.
Die Regensburger ELSA/Gruppe ist eine 
der aktivsten und mit über 230 Mitgliedern 
die größte Gruppe Deutschlands, die für 
alle Interessierten eine Vielzahl von Aktivi
täten anbietet. ELSA organisiert Semina
re, Moot Courts, Vorträge, Besuche bei 
ausländischen Fakultätsgruppen und 
auch die berühmte ELSA-Fete, betreut die 
ERASMUS Studenten, betreibt Auslands
studienberatung, vermittelt bezahlte Aus
landspraktika und vieles mehr.
Interessierte sind im ELSA-Büro (RWS 
001, gleich neben der Fachschaft) immer 
gern gesehen.
Dort ist auch die ELSA-Stellungnahme 
und ein Seminar-Journal erhältlich.

Anton Stark, Thomas Pfeiffer

■BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
■DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER
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Neu im Kuratorium der Universität

Oberbürgermeister Hans Schaidinger löst Christa Meier ab

Satzungsgemäß gehört dem Kuratorium 
aer Universität auch ein Verteter der Stadt 
Regensburg an, eine Aufgabe die in der 
“egel vom Stadtoberhaupt selbst wahrge- 
hommen wird. Mit seinem Amtsantritt zum 

Mai 1996 wurde Oberbürgermeister 
Hans Schaidinger (CSU) zugleich Mitglied 

Kuratoriums der Universität. 
Schaidinger war bei der Kommunalwahl 

10. März im 1. Wahlgang mit 51,22 % 
3er abgegebenen gültigen Stimmen zum 
Oberbürgermeister gewählt worden.
Hans Schaidinger (Jahrgang 1949, verhei
ratet, zwei Kinder), studierte von 1971 bis 
'977 in Regensburg Volkswirtschaftsleh
re- Das Examen legte er mit Prädikat ab.

1. Juli 1978 trat Schaidinger als Sach
bearbeiter beim Amt für Stadtentwicklung 
|Jnd Statistik in den Dienst der Stadt ein. 
1982 wurde er zum Leiter der Abteilung 
Stadtentwicklung, 1983 zum Leiter des 
Amtes berufen. 1986 erhielt das Amt auch 
die Wirtschaftsförderung übertragen. In

die Zeit der Tätigkeit Schaidingers beim 
Amt für Stadtentwicklung fielen die BMW- 
Ansiedlung und die Ausweisung der Ent
wicklungsmaßnahme Burgweinting, der 
größten Siedlungsmaßnahme der Stadt 
seit der Römerzeit.
Im Herbst 1990 schied Schaidinger auf ei
genen Wunsch aus dem Dienst der Stadt 
aus. Von 1991 bis zu seinem Amtsantritt 
als Oberbürgermeister war er als Be
reichsleiter mit Prokura bei der DIBAG In
dustriebau AG in München tätig. Das Un
ternehmen beschäftigt sich mit der Ent
wicklung von Grundstücken, gewerblichen 
Bauten, dem Bau von Gewerbeparks und 
der Wiedernutzung von Industriebrach
flächen.

An den Ort seines früheren Wirkens zurück
gekehrt: Vor gut 20 Jahren saß Hans Schai
dinger als studentischer Vertreter im Se
natssaal, jetzt als Mitglied des Kuratoriums.

Verluste für FIPS und ÖDS bei Uni-Wahlen

Wahlbeteiligung etwas höher als im Vorjahr

Erfolg auf der ganzen Linie für die „Liste 
'ür die Wiedereinführung von ASTA und 
Eachschaften“ (LAF): Gemeinsam mit der 
Grünen Hochschulgruppe (GHG) hat sie 
zwölf der 21 Sitze im Studentischen Kon
vent errungen. Die Mehrheit für die „lin
ken“’ Gruppierungen revidiert die Wahl 
vom Vorjahr.
Prozentual sieht das studentische Wahler
gebnis wie folgt aus: LAF 34%, ÖDS 14%, 
USV/FIPS 16%, RCDS 15%, GHG 14%, 
Sonstige 7%. Das ergibt folgende Sitzver
teilung im Konvent: LAF 10, GHG 3, 
RCDS 3, USV/FIPS 3 und ÖDS 3 Sitze.
Die „Ökologisch-Demokratischen Studie
renden“, die derzeit noch eine Studenti
sche Sprecherrätin stellen, verloren zwei 
Sitze. Richard Heigl (LAF): „Vier Leute von 
LAF und GHG im Sprecherrat - das be
deutet besseres Teamwork, als wir es bis
her hatten.“ Die Wahlbeteiligung lag höher 
eis im letzten Jahr: Uniweit gaben 24,2 
Prozent der Studierenden ihre Stimme ab, 
tast drei Prozent mehr als beim letzten 
Mal. Auch die Vertreter der Professoren 
sowie der wissenschaftlichen und sonsti
gen Mitarbeiter wurden nach zwei Jahren 
neu gewählt. Kurioserweise fehlten sämtli
che Studenten der Vor- und Frühge
schichte in den Wählerverzeichnissen. 
Dennoch hätten alle 70 Betroffenen wäh
len dürfen, wie Wahlleiter Ralf Haberhau
sen bestätigte. Die Listen wurden noch am 
Mittwoch nachträglich ergänzt.
Das Quorum von 50 Prozent Wahlbeteili
gung, das erst die volle Zahl der Vertreter 
erlaubt, konnten die Studierenden nicht 
erfüllen. Selbst die Vorreiter aus der 
Physik-Fakultät verfehlten dieses Ziel mit 
39,8 Prozent deutlich. Allerdings blieben 
auch die wissenschaftlichen (47,9) und 
sonstigen Mitarbeiter (23,8) bei den Wah
len für die uniweiten Gremien unter dieser 
Marke.

Die Sitzverteilung im Studentischen Kon
vent sieht nach dem vorläufigen Ender
gebnis so aus: LAF sechs Sitze (plus drei 
Vertreter aus Senat und Versammlung), 
GHG drei, „Ring Christlich demokratischer 
Studenten“ (RCDS) drei, ÖDS drei, „Fach
schaftsinitiative parteiunabhängiger Stu
denten“ und „unabhängige Studentenver
tretung“ (FIPS/(USV) drei Sitze. Winfried 
Fischer-Guettich (LAF) ist der Vertreter 
der Studierenden im Senat. -
In der Versammlung werden Kathrin Pel
zer und Jörg Raabe (beide LAF) die Be
lange der Studierenden vertreten.
Das Wahlergebnis:
Senat: Professoren: Peter Gottwald, Ulrich 
Heinz, Maria Fölling-Albers, Günter 
Tamme, Mathias Schmitz, Günter Riegger;

Vom 15. bis 18. April 1996 weilte der Pro
rektor für Auslandsangelegenheiten der 
Masaryk-Universität Brünn, Prof. Dr. Jiri 
Sramek, zu einem Kurzbesuch an der Uni
versität Regensburg. Bereits seit 1989 ver
bindet ein Partnerschaftsvertrag unsere 
Universität mit der Zweitältesten Universi
tät der Tschechischen Republik. In dieser 
Zeit haben sich die Beziehungen zwischen 
den beiden Universitäten zu einer ausge
sprochen lebhaften Zusammenarbeit auf 
den verschiedensten wissenschaftlichen 
Gebieten und Fächern entwickelt. Prorek
tor Prof. Dr. Sramek brachte deshalb auch 
seine große Zufriedenheit mit dem Stand 
der partnerschaftlichen Beziehungen in 
Gesprächen mit Rektor Prof. Dr. Helmut 
Altner und dem Regensburger Beauftrag
ten für die Partnerschaft mit Brünn, Prof. 
Dr. Klaus Trost, zum Ausdruck. Mit diesen 
beiden Gesprächspartnern erörterte der 
tschechische Gast außerdem den Stand

wissenschaftliche Mitarbeiter: Christa Braig; 
sonstige Mitarbeiter: Heinz-Günther Black;
Studierende: Winfried Fischer-Guettich.
Versammlung: Professoren: Reinhard 
Richardi, Hans Bungert, Jörg Traeger, 
Widmar Tanner, Jürgen Sauer, Dietrich 
Birnbaum, Rosemarie Baumann, Kurt 
Bohr, Ulrich Schröder, Günter Hauska, 
Ekkehard Völkl, Birgit Lorenz, Dieter Hen
rich, Ekkehard Schumann, Franz Kut- 
schera, Adolf Zimmer; wissenschaftliche 
Mitarbeiter: Susanne Modrow, Liselotte 
Stock, Werner Braig, Heinz Grossmann, 
Michael Behr; sonstige Mitarbeiter: Wer
ner Peter, Albrecht Klose;
Studierende: Kathrin Pelzer, Jörg Raabe.

(Jörg Krampff, MZ vom 10. 7. 96)

und die weiteren Perspektiven des schon 
jetzt sehr intensiven Austauschs von Wis
senschaftlern ebenso wie von Studieren
den der beiden Universitäten.
Dem weiteren Ausbau der Beziehungen 
zur tschechischen Partneruniversität, aber 
auch Prorektor Srameks eigenen wissen
schaftlichen Interessen als Professor für 
romanistische Literatunwissenschaft dien
ten Gespräche mit dem Geschäftsführer 
des Instituts für Romanistik der Universität 
Regensburg, Prof. Dr. Hermann Wetzel 
sowie Frau Prof. Dr. Ingrid Neumann-Holz
schuh, Prof. Dr. Gerhard Emst, Prof. Dr. 
Jochen Mecke und einer Reihe von Mitar
beitern des Instituts für Romanistik.
Als Fazit dieses Besuches kann festgehal
ten werden, daß die Beziehungen zwi
schen den Universitäten Brünn und Re
gensburg beidseitig als außerordentlich 
gut und intensiv zu beurteilen sind.

Besuch des Prorektors der Partneruniversität Brünn
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119. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher
und Ärzte e. V. (GDNÄ)

Generalthema: „Koordinaten der menschlichen Zukunft: Energie, Materie, Information, Zeit“ 
21. - 24. September 1996, Universität Regensburg

Programm

Vorsitzender: Joachim Treusch, Jülich
Gruppenvorsitzende: Helmut Altner, Regensburg; Harald 
zur Hausen, Heidelberg; Albrecht Wagner, Hamburg; Heinz 
Georg Wagner, Göttingen; Generalsekretär: Ernst 
Truscheit, Wuppertal

Eröffnung und Festsitzung,

Samstagvormittag, 21. September 1996
Eröffnung und Begrüßung: Hans Günter Danielmeyer, 
München
Grußworte:
Bundespräsident Roman Herzog; Bundesminister für Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie Jürgen 
Rüttgers; Staatssekretär Rudolf Klinger, Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst; Oberbürgermeister der Stadt Regensburg Hans 
Schaidinger; Rektor der Universität Regensburg Prof. Dr. 
Helmut Altner
Festvortrag Joachim Treusch, Jülich: 
„Grenzüberschreitungen - Wege in die Zukunft“

Samstagnachmittag, 21. September 1996:
Koordinate ZEIT,
(Vorsitz: Albrecht Wagner, Hamburg)
Andreas TAMMANN, Binningen (Schweiz): Die Entwick
lung des Kosmos - Ist die Hubble-Konstante konstant?
Herbert WALTHER, München und Garching: Das Atom in 
der Falle - eine neue Uhr?
Peter GRUSS, Göttingen: Kontrolle von Gestalt und Wan
del während der Embryogenese
Ernst POEPPEL, Jülich und München: Was aber ist die 
Zeit?

Sonntag vormittag, 22. September 1996:
Koordinate ENERGIE
(Vorsitz: Heinz Goerg Wäger, Göttingen)
Gerhard KREYSA, Frankfurt am Main: Mehr oder weniger 
Chemie für die Energie der Zukunft?
Christian KOERNER, Basel: Die biotische Komponente im 
Energiehaushalt: Lokale und globale Aspekte
Klaus PINKAU, Garching: Stand und Perspektiven der Fu
sionsforschung

Sonntagnachmittag, 22. September 1996:
Klaus HEINLOTH, Bonn: Energieverbrauch: Technische 
und gesellschaftliche Aspekte der Optimierung

Montagvormittag, 23. September 1996:
Koordinate MATERIE
(Vorsitz: Helmut Altner, Regensburg)
Wolfgang A. HERRMANN, München: Moderne Materialien 
- Was kann die Synthesechemie heute?

Gerhard GOTTSCHALK, Göttingen: Möglichkeiten und 
Grenzen der Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Peter FROMHERZ, Martinsried: Organisierte Materie - be
lebt und gemacht

Montagnachmittag, 23. September 1996:
Peter ARMBRUSTER, Darmstadt: Überschwere Elemente
Hartmut MICHEL, Frankfurt am Main: Strukturuntersu
chungen in der Biologie: Photosynthese und Atmung
Florian HOLSBOER, München: Das Substrat des Denkens

Öffentlicher Abendvortrag
Erich R. REINHARDT, Erlangen:
„Der gläserne Mensch“: Moderne bildgebende Verfahren in 
der Medizin

Dienstagvormittag, 24. September 1996:
Koordinate INFORMATION
(Vorsitz: Harald zur Hausen, Heidelberg)
Niels BIRBAUMER, Tübingen: Selbstregulation des Ge
hirns und Verhalten
Bert HOELLDOBLER, Würzburg: Signale und Informa
tionsverarbeitung in Ameisenpopulationen
Elmar W. WEILER, Bochum: Sensorik der Pflanzen

Dienstagnachmittag, 24. September 1996:
Andreas REUTER, Stuttgart:
Der „Information Highway“ - Versuch einer Bestandsauf
nahme
Franz Emanuel WEINERT, München: Der intelligente Um
gang mit Information

Außerdem: Podiumsdiskussion
„Auf dem Wege zum Energiekonsens“,
Moderation: Klaus Heinloth, Bonn
Teilnehmer: Ministerpräsident Gerhard Schröder, Nieder
sachsen; Johannes P. F. Conrads, Greifswald; Adolf 
Goetzberger, Freiburg i. Br.; Adolf Hüttl, Erlangen; Hans 
Mohr, Stuttgart;
Sonntagnachmittag, 22. September 1996.

Kontakt:
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte e. V.
Geschäftsstelle
Hauptstraße 5
D-53604 Bad Honnef
Tel. 02224/9232 - 37
Fax. 02224/9232 - 40
E-Mail: RIEHN @ SNHONNEF1. PBH. UNI-BONN. DE 
Internet: WWW.PBH. UNI-BONN. DE/GDNA. HTM

Programm und Anmeldeunterlagen erhältlich bei:
J. F. Lehmanns, Fachbuchhandlung, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg

http://WWW.PBH
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Wie wehren sich Zellen gegen Sauerstoffmangel?
Internationale Tagung zum Thema Oxygen Sensing 
on the Cellular and Hlolecular Level

46. Jahreskongress 
der DGMKG
Vom 28. 5. bis 1.6.1996 fand in Regens
burg der 46. Jahreskongress der Deut
schen Gesellschaft für Mund-, Kiefer-, Ge
sichtschirurgie unter der Jahrespräsident
schaft von Prof. Dr. med. Dr. med. dent. 
Herbert Niederdellmann (Direktor der Kli
nik und Poliklinik für Mund-Kiefer- und Ge
sichtschirurgie des Klinikums der Univer
sität Regensburg) und der Präsidentschaft 
von Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dietrich 
Schettler (Direktor der Klinik für Gesichts
und Kieferchirurgie, Universitätsklinikum 
Essen) statt.

Der Reichssaal des Alten Rathauses bil
dete den stilvollen Rahmen für die feierli
che Kongresseröffnung durch den Jahres
präsidenten und die Ansprachen des 
Oberbürgermeisters der Stadt Regens
burg, Hans Schaidinger, sowie des Rek
tors der Universität, Prof. Dr. Helmut 
Altner.

Musikalisch gestaltet wurde die Feier
stunde durch die Musica Antiqua Amber- 
gensis, ein Ensemble für Musik des Mittel
alters und der Renaissance. Den Festvor
trag hielt der Publizist Dieter Kühn über 
„Subjektive Realienkunde zu Leib und Le
ben im Mittelalter“.

Das Hauptthema des diesjährigen Kon
gresses, das im Auditorium maximum in 
36 Vorträgen behandelt wurde, lautete: 
„Profilverbessernde Operationen im Ge
sicht“.

Die sog. Disputatio, eine Veranstaltungs
form, bei der der Diskussion mehr Zeit 
eigeräumt wird als den Vorträgen, befaßte 
sich mit der „Ästhetischen Gesichtschirur
gie“. Geladene Redner, deren Beiträge 
den Kongressteilnehmern schon im Vor
feld der Tagung zugänglich gemacht wor
den waren, standen nach einer kurzen zu
sammenfassenden Präsentation dem 
Auditorium zur Diskussion zur Verfügung.

Als Parallelveranstaltung behandelte ein 
englischsprachiges Symposium „Recent 
Results of Experimental Research in Oral 
and Maxillofacial Surgery“; zahlreiche 
Freie Vorträge, weiterhin „Early morning 
lectures“ zu Schwerpunktthemen der äs
thetisch-plastischen Gesichtschirurgie 
und eine reichhaltige Posterausstellung 
rundeten das wissenschaftliche Pro
gramm ab.

Über 450 aktive Teilnehmer aus Deutsch
land, dem benachbarten europäischen 
Ausland und aus Übersee nutzten die Ge
legenheit, die neuesten Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Mund-Kiefer-Gesichts- 
chirurgie und hier insbesondere der äs
thetisch-plastischen Chirurgie zu diskutie
ren.

Glanzlicht des reichhaltigen Rahmenpro
grammes war der Abschlußball des Kon
gresses im fürstlichen Schloß St. Emme
ram.

Der Tagungsband wird im Frühjahr 1997 
erscheinen. H. Wagener

Sauerstoff stellt ein zentrales Element im 
Stoffwechsel höherer Organismen (Eu- 
karyonten) dar, in denen die Oxidation von 
Sauerstoff zu Wasser den Hauptweg der 
zellulären Energieerzeugung bildet. Unzu
reichende Sauerstoffversorgung des Or
ganismus führt zu insuffizienter Energie
bereitstellung mit Einschränkung zellulä
rer Funktionen bis hin zum Zelltod. Ent
sprechend haben Organismen zahlreiche 
„Überlebensstrategien“ entwickelt zur 
Kompensation unzureichender Sauer
stoffversorgung. Diese physiologisch sinn
vollen Strategien werden allerdings auch 
von schnellwachsenden Tumoren „miß
braucht“, z. B. durch die Rekrutierung von 
Blutgefäßen (Tumorangiogenese), die so 
ihren Energiestoffwechsel für die rasche 
Zellteilung aufrecht erhalten. Nicht zuletzt 
wegen dieser Beziehung zum Tumor
wachstum hat sich die Frage nach spezifi
schen zellulären Reaktionen bei Sauer
stoffmangel zu einem rasch expandieren
den Forschungsgebiet entwickelt.
Vom 23. bis 26. Juni 96 fand im Ramada- 
Hotel in Regensburg unter der Leitung von 
Prof. Armin Kurtz vom Physiologischen In
stitut der Universität Regensburg und von 
Prof. Christian Bauer vom Physiologi
schen Institut in Zürich ein internationales 
wissenschaftliches Symposium mit dem 
Titel „Oxygen Sensing on the Cellular and 
Molecular Level“ statt. Ziel dieser Veran
staltung, welche unter der Schirmherr
schaft der International Society of 
Nephrology stand und auch von der 
Vielberth-Stiftung großzügig unterstützt 
wurde, war, den aktuellen Forschungs
stand zu diskutieren, welche Funktions
szene bei unzureichender Sauerstoffver
sorgung der Gewebe aktiviert werden und 
wie dabei die zelluläre Signalvermittlung 
des Sauerstoffmangels bis hin zum Zell
kern abläuft.
Dieses Treffen, an dem 80 international 
führende Forscher teilnahmen, erbrachte,

An der Fakultät III - Biologie und Vorklini
sche Medizin der Universität Regensburg 
fand vom 23. bis 26. Mai eine Kleinkonfe
renz der European Science Foundation 
(ein ESF Workshop) statt, die unter dem 
Generalthema The Cytochrome b6f- 
Complex - Electron Transfer, Proton 
Translocation and Redox Sensing (ESF- 
Programm „Biophysics of Photosynthe
sis“) stand. Knapp 50 Wissenschaftler aus 
zehn Ländern - darunter 20 aus Deutsch
land, je fünf aus Rußland und den USA, je 
vier aus Schweden und Frankreich, drei 
aus Israel, je zwei aus Australien und der 
Schweiz und je einer aus Großbritannien 
und Österreich -, trafen sich, um die neu
esten Ergebnisse über den Cytochrom 
b6f-Komplex zu präsentieren und zu dis
kutieren.

daß auch im gesunden Organismus be
reits bestimmte Teilbereiche von Organen 
eine relativ niedere Sauerstoffversorgung 
aufweisen, was sich in unerwartet niedri
gen Sauerstoffdrucken (Hypoxie) in die
sen Gewebsregionen äußert. Die Vermin
derung der normalen Sauerstoffversor
gung, wie sie beispielsweise bei einem 
Mangel an roten Blutkörperchen (An
ämie), bei einem Höhenaufenthalt oder 
bei Störungen der Organdurchblutung 
vorkommt, fährt zu hypoxischen Regionen 
in Organen, die zu Gewebe-/Zellschädi- 
gung fahren können. Der Abfall des Sau
erstoffdruckes löst in den betroffenen Zel
len dann die Expression von Genen aus, 
welche der einzelnen Zelle helfen, sich 
schnell auf den Sauerstoffmangel einzu
stellen und mittelfristig die Sauerstoffver
sorgung der betroffenen Gewebe wieder 
zu verbessern. So werden unter Hypoxie 
in allen betroffenen Zellen, z. B. vermehrt 
Enzyme des Glykolysestoffwechselweges 
induziert, welche es der Zelle ermöglichen 
die anaerobe Energiegewinnung zu stimu
lieren. Zahlreiche Zelltypen aktivieren bei 
Hypoxie auch das Gen für den „vascular 
endothelial growth factor“ (VEGF), wel
cher ein Schlüsselfaktor für die Neubil
dung von kleinen Blutgefäßen ist, die ih
rerseits die Durchblutung und damit Sau
erstoffversorgung der Gewebe verbes
sern. Bestimmte Zellen vor allem in Niere 
und Leber wiederum exprimieren bei Hyp' 
oxie zusätzlich noch das Gen für 
Erythropoietin, welches die Bildung von 
roten Blutkörperchen stimuliert und so die 
Sauerstoffversorgung im Körper verbes
sert.
Ein klares Fazit des Symposiums ist, daß 
die „Erkennung“ des Signales Sauerstoff
mangel in jüngster Zeit zu einer Fülle von 
Erkenntnissen geführt hat, die sowohl für 
physiologische Reaktionen als auch für 
pathophysiologische Veränderungen von 
größter Bedeutung sind. A. K.

Höchste Anregung erfuhr die Tagung 
durch zwei Beiträge. Gleich zu Beginn 
wurde von Chang-An Yu/USA die 
Kristallstrukur des Cytochrom bei-Kom
plexes aus Mitochondrien mit nahezu ato
marer Auflösung vorgestellt. Dieser 
Durchbruch ist noch ganz frisch und ähn
lich wie vor einigen Jahren die Struktur 
des Photosynthetischen Reaktionszen
trums und im Vorjahr die der Cytochrom
oxidase, wird er für einige Zeit die Diskus
sion unter den Fachleuten beherrschen, 
auch über den b6f-Komplex. Der zweite 
Stimulus ging von Elias Greenbaum, 
ebenfalls USA, aus, welcher seine überra
schenden Ergebnisse mit Mutanten der 
Grünalge Chlamydomonas standhaft 
einem zweifelnden Auditorium vortrug. Er 
hatte Photosynthese und Wachstum auch

Photosynthese und Atmung
Biophysiker, Zellbiologen und Pflanzenphysiologen tagten in Regensburg
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Die Vorteile der Grünalgen - oder: Biologie im Zeitraffer
internationale Chlamydomonas-Konlerenz an der Universität Regensburg
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Rund 200 Biologinnen und Biologen aus 
20 Ländern trafen sich in der Pfingstwoche 
(27. Mai - 1. Juni 1996) zur 7. Internationa
le Chlamydomonas-Korferenz an der 
Universität Regensburg (Abb. 1). Organi
siert wurde die erste europäische Konfe
renz dieser Thematik von Profs. Rüdiger 
Schmitt (Genetik) und Peter Hegemann 
(Biochemie). Gegenstand und „Ster“ der 
80 Plenar- und 110 Posterbeiträge war die 
Grünalge Chlamydomonas. Wie kaum ein 
anderer Organismus besitzt dieser Einzel- 
ler Eigenschaften, die ihn für das Studium 
grundlegender biologischer Vorgänge - 
Plagellenbewegung, Zellreaktionen auf 
Uchtreize, Photosynthese, oder Evolution 
der sexuellen Reproduktion - prädestinie
ren. Zahlreiche Forscher nutzen die Vor
teile des kurzen 24-Stunden-Zyklus der 
Alge und einer ausgefeilten Genetik, die 
..schnelle“ Antworten auf wichtige moleku
larbiologische Fragestellungen verspricht.
Die rasante Entwicklung dieses For
schungsgebiets begann vor 30 Jahren in 
den USA. Jetzt fand diese Konferenz erst
mals diesseits des Atlantik statt. Daß mehr 
als die Hälfte der wissenschaftlichen Bei
träge von europäischen Teilnehmern -

in Stämmen gemessen, denen das Lich
teraktionszentrum 1 wegmutiert worden 
war. Diese Befunde bringen ein über drei 
Jahrzehnte als gesichert geltendes Lehr
buchwissen, das sogenannte Z-Schema 
der pflanzlichen Photosynthese ins Wan
ken. Man kann sicher sein, daß die Über
prüfung dieser Ergebnisse zur Zeit viel
fach, so auch in Regensburg zugange ist.
Organisiert wurde die Tagung von Dr. Astrid 
Riedel/Universität Regensburg, Biophysik, 
Dr. Armen Mulkidjanian/Universität Moskau 
und Osnabrück, Biophysik und Prof. Dr. 
Günter Hauska/Universität Regensburg, 
Zellbiologie und Pflanzenphysiologie. 
Neben der ESF wurde sie durch die DFG 
(osteuropäische Teilnehmer) und die Re
gensburger Universitätsstiftung Hans 
Vielberth unterstützt. Letztere hat unter an
derem die kurzfristig ausgesprochene Ein
ladung von C.-A. Yu und E. Greenbaum er
möglicht und damit einen entscheidenden 
Anteil am Erfolg. G. Hauska

darunter 16 aus Osteuropa - bestritten 
wurde, verdeutlicht, daß sich die Erfor
schung der einfachen Grünalge Chlamy
domonas zum internationalen For
schungsschwerpunkt gemausert hat. Der 
finanziellen Unterstützung durch die Deut
sche Forschungsgemeinschaft, das Land 
Bayern, den SFB521, die Hans-Vielberth- 
Stiftung und die Freunde der Universität 
ist es zu danken, daß gleichermaßen pro
minente Referenten aus Übersee, ost- 
und westeuropäische Kollegen, Nach
wuchswissenschaftler und Doktoranden 
ihre Forschungsergebnisse auf dieser 
Konferenz zur Diskussion stellen konnten.
Konferenzen leben von neuen Ideen und 
überraschenden Ergebnissen. Von zweien 
sei hier kurz berichtet.
1. Zur Einleitung sexueller Kontakte berüh
ren sich Chlamydomonas-Zellen mit den 
Spitzen ihrer Flagellen (Abb. 2). Chemi
sche Signale wandern an den Flagellen 
entlang und lösen die Verschmelzung zur 
Zygote, Chromosomen-Austausche und 
Rekombination aus und schaffen damit 
eine Grundlage für genetische Variabilität. 
Professor Ursula Goodenough (St. Louis), 
die Präsidentin der American Society for 
Cell Biology, spekulierte in ihrem Haupt
vortrag, daß die Erfindung der Sexualität

Abb. 2

vor Milliarden Jahren und die daraus re
sultierende genetische Vielfalt entschei
dend war für den Erfolg und die schnelle 
Verbreitung von Pilzen, Algen, Pflanzen 
und Tieren, die in jener Zeit in einer im
mensen „Radiation“ aus gemeinsamen 
Vorstufen hervorgingen. Chlamydomonas 
bietet Hinweise für eine rapide Ausbrei
tung der Gene für die Geschlechtsdiffe
renzierung durch „horizontalen“ Aus
tausch über „springende Gene“. Neue 
Spezies kamen dadurch in den Genuß 
und profitierten vom Selektionsvorteil der 
sexuellen Reproduktion.
2. Als phylogenetischer Urahn der höhe
ren Pflanzen besitzt Chlamydomonas be
reits deren Fähigkeit, das Sonnenlicht für 
die Umwandlung von Kohlendioxid in Bio
masse und für die Spaltung von Wasser 
zur Erzeugung von atmosphärischem 
Sauerstoff auszunutzen (Photosynthese). 
In einem vielbeachteten Beitrag präsen
tierte Elias Greenbaum (Oak Ridge) eine 
Chlamydomonas-Mutante, die ohne das 
„Photosystem I“ auskommt und trotzdem 
alle Photosynthese-Leistungen aufweist - 
im Widerspruch zur Lehrbuchweisheit und 
zu etablierten Konzepten über die Energe
tik der Photosynthese. Mit zahlreichen 
Vorschlägen für neue Experimente (auf 
die sich jetzt viele Arbeitsgruppen stürzen 
werden) endete eine heiße, durchaus kon
troverse Diskussion: Ein exzellentes Bei
spiel dafür, wie eine güte Konferenz den 
Erkenntnisfortschritt fördern kann!
Trotz der Datenfülle blieb reichlich Zeit für 
Fachdiskussionen und den Dialog unter 
Kollegen: in den Kaffeepausen, bei einer 
bayrischen Brotzeit, auf Ausflügen in die 
Altstadt und nach Weltenburg oder 
abends im Biergarten. Ein Empfang der 
Gäste durch Bürgermeister Weber im Kur
fürstenzimmer des Alten Rathauses und 
eine Führung durch die Geschichte des 
Reichssaals rundeten das Tagungspro
gramm ab. Wenn die amerikanischen und 
japanischen Partner am Ende beschlos
sen, Chlamydomonas-Konferenzen zu
künftig alternierend in den USA und Eu
ropa zu veranstalten, so ist dies neben in
spirierender Wissenschaft sicher das 
schönste Ergebnis dieser Tagung.

Prof. Dr. Rüdiger Schmitt
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Die Menschen nicht um ihren Tod betrügen
Katholische Fakultät veranstaltete Studientag zum Thema „Sterben in Würde“

Einen Studientag unter dem Thema „Ster
ben in Würrde“ veranstaltete die Katholi
sche Fakultät der Universität Regensburg 
am Mittwoch, dem 22. Mai 1996. Rund 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte 
Prof. Dr. Konrad Baumgartner, Ordinarius 
für Pastoraltheologie an der Uni Regens
burg begrüßen. Er hatte die Veranstaltung, 
zu der Angehörige aller Fakultäten einge
laden waren, angeregt und organisiert.

Namhafte Vertreter aus Medizin, Wissen
schaft, Rechtsprechung, Hospizbewe
gung und Seelsorge behandelten in acht 
Arbeitskreisen das Thema Sterbebeglei
tung. Dr. Gerhard Rey, Gesamtleiter des 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder 
in Regensburg, berichtete von seinen Er
fahrungen aus der Sicht des Mediziners in 
einem kirchlichen Krankenhaus. Auch 
Prof. Dr. Anton Atzinger, Klinik für Strah
lentherapie in Passau, vertrat die medizi
nische Perspektive. Daß sich das Thema 
Sterben und Sterbebegleitung nicht auf 
Erwachsene begrenzen läßt, sondern daß 
auch Kinder davon betroffen sind, wenn 
sie beispielsweise an Krebs erkranken, 
machten Dr. Magdalena Helmig und Dr. 
Hugo Segerer von der Klinik St. Hedwig in 
Regensburg deutlich. Beobachtungen aus 
der Soziologie erläuterte Prof. Dr. Michael 
N. Ebertz aus Freiburg, die juristischen 
Aspekte beleuchte Josef Reil, Amtsge
richtsdirektor in Kelheim. Als Vertreter der 
seelsorgerlichen Seite nahmen an der Ta
gung teil die Gemeindereferentin Marie- 
Luise Januszewicz und Regens Josef 
Werkstetter von der katholischen, sowie 
Pfarrer Hermann Hopfmüller von der 
evangelischen Kirche. Irene Söndgen, 
Hospizhelferin in Regensburg berichtete 
von der Arbeit der Hospizbewegung.

Die Berichte aus den Gesprächsgruppen 
am Nachmittag des Tages machten deut
lich, wie viele unterschiedliche Gesichts
punkte das Thema Sterbebegleitung um
faßt. Einig waren sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer darin, daß Sterbegleitung 
keinesfalls zu einer Hilfe zum Sterben 
werden dürfe. Eine aktive Sterbehilfe (Eu
thanasie) sei deshalb abzulehnen.

Prof. Atzinger hatte in seiner Gruppe dar
auf hingewiesen, daß der Wunsch von Pa
tienten, das eigene Leben vorzeitig zu be
enden, in vielen Fällen verursacht werde 
durch die Angst unter qualvollen Schmer
zen sterben zu müssen. Diese Angst sei 
jedoch in den meisten Fällen medizinisch 
unbegründet. 70 - 90 Prozent der etwa 5 
Millionen Menschen, die in der Bundesre
publik unter Schmerzen litten, könnten, so 
Atzinger, schmerzfrei sein, wenn die Er
kenntnisse der modernen Schmerzthera
pie entsprechend angewendet würden. Mit 
der Beseitigung dieser Angst würde sich 
in den meisten Fällen auch der Wunsch 
nach aktiver Sterbehilfe ganz von selbst 
erledigen. Die Praxis sehe jedoch - auf
grund mangelnder ärztlicher Kompetenz

und unnötiger bürokratischer Hürden - 
weithin noch anders aus.
Ein anderer Gesprächskreis berichtete 
davon, daß viele Menschen Angst hätten, 
isoliert und ausgegrenzt zu sterben. Unter 
Leitung des Soziologen Ebertz brachten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr 
Ergebnis auf die Formel: „Wer ausge
grenzt gelebt hat, muß oft auch ausge
grenzt sterben.“
In den meisten Gruppen hatte man nicht 
nur theoretisch über das Thema gespro
chen, sondern auch ganz persönliche Er
fahrungen miteinander ausgetauscht. Da
zu hatten auch einige Mitglieder der Re
gensburger Hospizbewegung beigetragen, 
die sich, neben anderen Interessierten aus 
der Stadt und dem Landkreis Regensburg, 
an den Diskussionen beteiligten.
Die ethischen Grundprinzipien für die Be
wertung der Sterbehilfe erläuterte Profes
sor Herbert Schlögel, seit diesem Seme
ster Regensburger Ordinarius für Moral
theologie, in einer Vorlesung am Nachmit
tag des Tages. Er wies darauf hin, daß für

Am 15! Mai 1996 feierte die Katholisch- 
Theologische Fakultät den Actus Acade- 
micus. Im Rahmen des Festaktes been
dete Prof. Dr. Adolf Schurr, der seit 1972 in 
Regensburg lehrte, seine akademische 
Tätigkeit mit einer Abschiedsvorlesung.
Schurr referierte zum Thema „Die Bedeu
tung der Philosophie für die Wirklichkeits
gestaltung unserer Gegenwart“. Zentral 
wurde dabei die Frage, wie denn des 
Menschen Freiheit in einer säkularen Welt 
begründet werden könne. Freiheit als ein 
zu gewährendes Gut sei keineswegs 
selbstverständlich. Unter Bezugsnahme 
auf J. G. Fichte betonte Schurr, die Inan
spruchnahme eigener Freiheit erfordere 
als Möglichkeitsbedingung die Freiheit 
des anderen.
Vom regen akademischen Leben der Ka
tholisch-Theologischen Fakultät zeugte 
ferner die Verleihung der Promotionsur
kunden an sechs junge Wissenschaftler.
Daß die Stimmung an der Katholisch- 
Theologischen Fakultät gegenwärtig den
noch nicht ungetrübt ist, ließ die Begrü
ßungsrede des Dekans, Prof. Ddr. Ulrich 
Leinsle, erkennen. Vor einem großen 
Auditorium, darunter Rektor Prof. Dr. Hel
mut Altner und Diözesanbischof Manfred 
Müller, stellte er die Frage, ob es nicht un
angebracht sei, „in bedrängten Zeiten eine 
akademische Feier zu veranstalten“. Hin
tergrund dieser selbstkritischen Anfrage 
ist die gegenwärtige Diskussion zur Aus
stattungen der katholisch-theologischen 
Fakultäten an den Universitäten. Dabei 
handelt es sich nicht um konzeptionelle

die Beurteilung von Sterbehilfe zunächst 
ganz allgemein philosphische Grundsätze 
anzuwenden seien, die unabhängig von 
der Weltanschaung entwickelt werden 
könntep. Ein solcher Grundsatz laute: „Le
ben ist immer (vor-)gegeben. Deshalb 
kann niemand für sich beanspruchen, 
einem anderen das Lebensrecht - aus 
welchen Gründen auch immer - abzu- 
sprechen.“ Die Beachtung dieses Satzes, 
so Schlögel, sei deshalb so wichtig, we» 
es seit einiger Zeit ernstgemeinte Versu
che im Bereich der medizinischen EthiK 
gebe, Lebenswert und Lebensqualität mit 
Hilfe willkürlich gesetzter Merkmale zu be- 
stimmen. Schlögel warnte davor, die Tö
tung eines Menschen unter bestimmten 
Umständen zu erlauben: „Wer die Tötung 
eines Menschen, beispielsweise aus Mit
leid zuläßt, kehrt die Beweislast um.“
Mit einer Betrachtung zu einem Gemälde 
des schwäbischen Künstlerpfarrers Siger 
Köder, vorgetragen von Domprediger Dr- 
Werner Schrüfer, endete der Studientag-

Thomas Kellner

Überlegungen, vielmehr haben schon jetzt 
die katholisch-theologischen Fakultäten 
herbe Verluste zu verzeichnen. In seinem 
Bericht sprach der Dekan die Situation der 
Regensburger Fakultät klar an: die Ableh
nung der Wiederzuweisung des Lehr
stuhls für Historische Theologie (Kirchen
geschichte des Donauraums) durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus, Wissenschaft und Kunst sowie die 
Weigerung des Senats der Universität Re- 
gensburg, für den Lehrstuhl Praktische 
Theologie (Religionspädagogik und Kate
chetik) „eine Wiederzuweisung zu bewilli
gen“. Ausdrücklich bedauerte der Dekan, 
daß bei allen Reduktionsüberlegungen al
lenfalls von der Sicherung des Lehrange
bots, von der Forschung jedoch „kaum die 
Rede“ sei.

Neue Telefonanlage 
im Stammgelände 
der Universität

Vom 10. 5. bis zum 13. 6. 96 wurde die 26 
Jahre alte analoge Telefonanlage der Uni
versität durch eine digitale Telekommuni
kationsanlage „Siemens Hicom 300“ er
setzt. Die Universität hat damit die Vor
aussetzung, alle modernen Kommunikati
onsmöglichkeiten optimal nutzen zu kön
nen.

Dadurch erhielt die Universität eine neue 
Sammelrufnummer: 943-01 (bisher 943-1)-

Actus Academicus in der 
Katholisch-Theologischen Fakultät
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Gelungene Premiere
Die Politikwissenschattier feierten ihr erstes Institutsfest

In dem an den großen Sitzungssaal des Philosophikums angrenzenden Innenhof feierten 
die Politologen ihr erstes Institutsfest. Foto: Volker Leib

Eine Handvoll junger Magister der Politik
wissenschaft macht sich seit geraumer 
pßit Gedanken über die Verbesserung der 
Lehre ihres Faches. Damit dieses Ziel er
dicht werden kann, muß auch der Kontakt 
fischen Lehrenden und Lernenden so- 

der Studierenden untereinander ver
bessert werden. Was könnte dem gegen- 
seitigen Kennenlernen dienlicher sein als 
®in Fest? Der Leiter der zuständigen Fa
kultätsverwaltung Dieter Seiler ließ sich 
von dieser Idee begeistern und machte es 
Möglich, daß das Fest im Großen Sit
zungssaal und dem angrenzenden Innen
hof stattfinden konnte. Das heißt: inmitten 
des PT-Gebäudes, und damit wurde zu
gleich der Gedanke, daß ein Institut einen 
sichtbaren Ort - ein „Gesicht“ - haben 
"iuß, in die Tat umgesetzt.
Am 19. Juni war es soweit. Kurz nach 
20.00 Uhr betraten die ersten Gäste den 
dekorierten Saal, darunter der Rektor und 
der Kanzler der Universität Prof. Dr. Hel
mut Altner und Hans-Hagen Zorger. Der 
Dekan Prof. Dr. Peter Schauer folgte der 
Einladung genauso wie Professoren an
derer Institute der Philosophischen Fakul
tät III Geschichte-Gesellschaft-Geogra- 
Phie. Professoren, Mittelbau und Hilfs
kräfte des Institus für Politikwissenschaft 
Waren komplett anwesend, als die Be
treuer einer Exkursion zum Europaparla
ment, am selben Abend aus Straßburg zu
rückkehrend, eintrafen. Nicht zuletzt er
schienen die Studentinnen und Studenten 
der Politikwissenschaft in großer Zahl. Er
freulich war, daß auch einige der eingela
denen Absolventen den Weg an die Uni- 
yersität fanden, und dadurch sozusagen 
informelle Verbleibstudien betrieben wer

Regensburg/Straßburg (sk). Europapolitik 
vor Ort erleben hieß das Ziel einer dreitä
gigen Exkursion, die dreißig Studenten 
der Politikwissenschaft unter Leitung von 
Stefan Krauß, M.A. vom 17.-19. Juni nach 
Straßburg führte. Der direkte Kontakt mit 
Europaabgeordneten sollte zwei derzeit 
laufende Übungen des Instituts zur Euro
päischen Politik ergänzen.
Ein breites Spektrum von Abgeordneten 
nahm sich während der Straßburger Sit
zungswoche Zeit für die Regensburger 
Besuchergruppe und stand ihnen als Dis
kussionspartner zur Verfügung: der ehe
malige belgische Ministerpräsident Leo 
Tindemans sowie der ehemalige Vizeprä
sident des Europäischen Parlaments 
Siegbert Alber, die beide Fragen der insti
tutioneilen Weiterentwicklung der EU in 
den Mittelpunkt rückten, Otto von Habs
burg, dessen Augenmerk vor allem 
außenpolitischen Angelegenheiten galt, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler als Vertreter der 
Grünen, und schließlich die beiden ober- 
pfälzer Abgeordneten Edgar Schieder- 
maier aus Cham und Gerhard Schmid aus

den konnten. Die Resonanz auf die Fest
ankündigung übertraf alle Erwartungen, 
so daß zeitweise die Bierkrüge knapp wur
den.
Während an den Biertischen im Innenhof 
so manche Seminardiskussion fortgeführt 
wurde, sammelten sich die Fußballbegei
sterten im Saal, um das EM-Spiel 
Deutschland-Italien am Fernsehschirm zu 
verfolgen. In der Stunde vor Mitternacht 
gab das Trio Zitrone Brecht-Texte zum be
sten. Viele lernten den Dichter dabei von 
einer neuen Seite kennen, denn das Pro
gramm „Dies kleine Zucken deines Hin
tern” setzte sich u. a. aus erst jüngst veröf
fentlichten Texten zusammen, die der 
Werkherausgeber seinerzeit „aus sittli

Regensburg. Außerdem hatten die Stu
denten Gelegenheit, einer Plenardebatte 
von der Besuchertribüne aus beizuwoh
nen, die schon wegen der Simultanüber
setzung in elf Amtssprachen der EU, die

chen Gründen“ den Lesern vorenthalten 
hatte. Der Applaus ließ am Ende auf eine 
positive Aufnahme der kulturellen Darbie
tung schließen. Bis in die frühen Morgen
stunden tanzte das junge Publikum im 
Großen Sitzungssaal.
Am Ende waren die Organisatoren müde, 
aber glücklich über das gelungene Fest. 
Der Aufwand hatte sich gelohnt. Wenn 
auch diejenigen der Politologen, die sich 
für diese Veranstaltung engagiert haben, 
zunächst wieder Zapfhahn und Grillzange 
mit Bleistift und Buch vertauschen, so war 
doch hinter vorgehaltener Hand schon 
vom nächsten Fest die Rede.

Volker Leib

über Kopfhörer mitverfolgt werden kann, 
ein Erlebnis darstellt.
Nicht allein die europäischen Institutionen 
sollten die Regensburger Studenten im 
Rahmen ihres Aufenthalts kennenlernen, 
auch an der Universität Straßburg war ex
tra für die deutschen Besucher eine Ver
anstaltung vorgesehen. Prof. Denis 
Goeldel, Direktor des Institut Universitaire 
pour la Formation des Maitres (IUFM) re
ferierte über die Kulturpolitik im Frankreich 
der achziger Jahre und führte in ein Poli
tikfeld ein, zu dem sich gerade im 
deutsch-französischen Vergleich aus poli
tikwissenschaftlicher Sicht aufschlußrei
che Unterschiede ergeben.
Nicht fehlen durfte neben einem so hohen 
Arbeitspensum natürlich auch ein gewis
ser Ausgleich. So stand neben einer 
Stadtführung durch die malerische Alt
stadt Straßburgs ein Ausflug in die an der 
elsässer Weinstraße gelegene Kleinstadt 
Obernai mit anschließender Kellerbesich- 
tiqunq und Weinprobe auf dem Pro
gramm.

Regensburger Studierende der Politikwis
senschaft vor dem Palais de l’Europe

Foto: Stefan Krauß

Europapolitik hautnah erleben
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Begegnung der Kulturen
Sozialpsychologen stellten Forschungsergebnisse vor

Aktuelle Projekte aus dem Forschungs
schwerpunkt „Psychologie interkulturellen 
Handelns“ stellten Mitarbeiter des Lehr
stuhls für Sozialpsychologie und Ange
wandte Psychologie von Prof. Dr. 
Alexander Thomas (Regensburg) beim in
ternationalen SIETAR-Kongreß in Mün
chen vor: SIETAR ist eine weltweite Verei
nigung von Forschern und Praktikern, die 
sich mit der Begegnung von Personen und 
Gruppen unterschiedlicher kultureller Her
kunft befassen.
Eine Arbeitsgruppe aus Doktoranden und 
Diplomanden präsentierte die Ergebnisse 
ihrer Arbeiten zur „Evaluation interkulturel
ler Trainingsprogramme“. Die auf ihre 
Wirksamkeit untersuchten interkulturellen 
Trainings dienen der gezielten Vorberei
tung von Studierenden und Managern auf 
einen Auslandsaufenthalt, zum Beispiel in 
den USA oder in China. Ihre Evaluation 
hat eine wissenschaftliche und eine prak
tische Bedeutung. Zum einen können auf 
diese Weise die theoretisch vorhergesag
ten Wirkungen erfaßt werden, zum ande
ren lassen sich Investitionen in teure, aber

„Wissenschaft findet vor allem in Zeit
schriften statt.“ Für die meisten wissen
schaftlichen Disziplinen hat dieser Satz 
auch in Zeiten des Internet seine Gültig
keit noch nicht eingebüßt. In der Zeitschrift 
läßt sich der Dialog in schneller wechseln
den Repliken - als etwa in der zunehmend 
grassierenden ,Sammelbanditis‘ - durch 
die Vermittlung der Herausgeber auf ho
hem Niveau führen.
Zeitschriften werden zunehmend zu Ga
ranten von Qualität in Zeiten, in denen im
mer mehr Institute dazu übergehen, Eige
nes in eigenen Reihen zu publizieren und 
damit die kritische Prüfung von Außen zu 
relativieren. Hinter den Kulissen der Lehre 
entstehen Tag für Tag, Jahr für Jahr Zeit
schriften, die ein wichtiges Korrektiv auf 
einem inflationären Markt der Publikatio
nen bilden und so letztlich wesentlich die 
Forschung in einem Fach, sowohl in ihren 
Inhalten als auch in ihrer Qualität, prägen.
Von den fünf regelmäßig im deutschspra
chigen Raum erscheinenden slavistischen 
Zeitschriften sind allein drei am Institut für 
Slavistik der Universität Regensburg ver
ankert. Kontinuierlich entstehen hier slavi- 
stische Zeitschriften mit internationaler 
Autorenschaft, die zu den ältesten des 
Fachs gehören und in allen großen Biblio
theken der Welt zu finden sind, ohne daß 
dabei Regensburg als Erscheinungsort 
fungieren würde: Der Anzeiger für slavi- 
sche Philologie, die Zeitschrift für Slavi- 
sche Philologie und Balagan. Slavisches 
Drama, Theater und Kino.
Der Anzeiger für Slavische Philologie er
scheint seit dem Jahr 1966 in der Akade
mischen Druck- und Verlagsanstalt Graz

unwirksame Auslandsvorbereitungen 
leichter vermeiden. Zu diesem Zweck 
wurde nicht nur die Akzeptanz des Trai
nings selbst, sondern auch die Lernef
fekte und der Transfer in die Handlungs
praxis im Zielland selbst überprüft.
In einem weiteren Vortrag stellte Projekt
koordinator Ulrich Zeutschei den aktuellen 
Stand des laufenden Forschungsprojektes 
„Interkulturelle Synergie in Arbeitsgrup
pen“ vor. Unter „interkulturelter Synergie“ 
versteht man eine Zusammenarbeit von 
Partnern aus unterschiedlichen Kulturen, 
deren Qualität und Effektivität über das in 
einer einzelnen Kultur zu erwartende Maß 
merklich hinausgeht. Diese Forschungs
perspektive ist weniger auf die vielfältigen 
Probleme gerichtet, die es in der interkul
turellen Zusammenarbeit gibt, als auf de
ren Chancen und Potentiale. Das noch an
dauernde Projekt geht der Frage nach, 
unter welchen besonderen Bedingungen 
interkulturelle Synergie entsteht und wie 
sie gefördert werden kann.

Dipl.-Psych. Gabriel Layes

(erste Bände kamen bei Harrasowitz/ 
Wiesbaden heraus) und wird von Rudolf 
Aitzetmüller (Würzburg), Wolfgang Eis
mann (Graz), Linda Sadnik (Graz) und 
Klaus Trost (Schriftleiter, Regensburg) 
herausgegeben. Jährlich kommt es bei 
unperiodischem Erscheinen zur Publika
tion von 12 Druckbogen (etwa 240 S.). Die 
Ausrichtung der Zeitschrift ist primär eine 
sprachwissenschaftliche und philologi
sche, wobei auch literatur- und kulturwis
senschaftliche Beiträge nie fehlen und da
mit die Slavische Philologie als ganze be
handelt wird. Innerhalb der Sprachwissen
schaft macht das Profil der Zeitschrift der 
mediävistisch-philologische Schwerpunkt 
aus, der auch der historischen Sprachwis
senschaft ein Forum bietet. Die Druckvor
lage für die Zeitschrift wird ausschließlich 
an der Slavistik der Universität Regens
burg von vielen Kräften hergestellt.

Max Vasmer ist der Begründer der älte
sten deutschsprachigen slavistischen 
Zeitschrift, die seitdem, selbst in den Zei
ten des 2. Weltkrieges, regelmäßig er
scheint - der Zeitschrift für Slavische Phi
lologie. Als die heutigen Herausgeber die
ser Zeitschrift fungieren Tilman Berger 
(Tübingen), Peter Brang (Zürich), Helmut 
Keipert (Bonn) und Walter Koschmal (Re
gensburg). Diese bis 1995 als einzige von 
der DFG geförderte slavistische Zeitschrift 
erscheint pro Jahr in zwei Heften mit 
einem Umfang von jeweils etwa 220 
Druckseiten im Verlag C. Winter, Heidel
berg. Neben Aufsätzen aus der Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaft macht 
die ausgesprochen große Zahl von „Buch
besprechungen“ das besondere Profil die-

„Irland“
Udo Schirmbeck 
stellt aus
Im Oktober werden im Klinikum Ölbilder 
und Mischtechniken mit Motiven aus 
land“ von Udo Schirmbeck zu sehen sein. 
Die Ausstellungseröffnung am Freitag, 
dem 11. Oktober, um 19.30 Uhr übet' 
nimmt der Ärztliche Direktor des Klini
kums, Prof. Dr. Kai Taeger.

ser Zeitschrift aus. Slavistische Forschung 
wird hier in ihrer ganzen Breite von in- und 
ausländischen Wissenschaftler/inne/n be
trieben. In diesen Wochen erscheint das 
2. Heft des 55. Bandes (1996).
Im Unterschied zu diesen beiden traditi
onsreichen slavistischen Zeitschriften gß' 
hört Balagan. Slavisches Drama, Theater 
und Kino (Verlag Kubon und Sagner, Mün
chen) zu den jüngsten Kindern auf denn 
Markt. Diese von Herta Schmid (Potsdam) 
und Walter Koschmal herausgegebene 
Zeitschrift erscheint mit zwei Heften pr0 
Jahr im Umfang von etwa 140 Seiten pro 
Heft erst seit 1995. Sie enthält Aufsätze, 
Dokumente, Kinobeiträge und Rezensio
nen aus den Bereichen slavisches Drama, 
Theater und Kino zu allen slavischen Län
dern und Kulturen. Damit ist sie die ein
zige Zeitschrift mit einer derartigen Spe
zialisierung außerhalb der slavischen Län
der selbst (denen freilich die komparatisti- 
sche Ausrichtung von Balagan fehlt)- 
Balagan schafft ein Forum für den wissen
schaftlichen Dialog zwischen Ost und 
West, werden doch - nur in diesem Organ 
- alle Beiträge aus slavischen Sprachen - 
gerade auch für die Vertreter/inne/n an
grenzender Disziplinen - ins Deutsche 
übersetzt. Dies geschieht ebenso wie die 
gesamte Herstellung der Druckvorlage an 
den slavistischen Instituten der Universitä
ten Potsdam und Regensburg unter enga
gierter Mithilfe zahlreicher Mitarbei- 
ter/inne/n und Studierender.
Das Computer-Zeitalter hat den Heraus- 
geber/inne/n von Zeitschriften fast all jene 
Aufgaben zusätzlich aufgebürdet, die man 
in früheren Jahrzehnten getrost den Verla
gen und ihren Lektor/inn/en überlassen 
konnte, einer jener grundlegenden Wech
sel, die sich gleichsam unbemerkt vollzo
gen haben. Heute werden in der Regel 
alle Arbeiten bis zur fertigen Druckvorlage 
hin von den Mitarbeiter/inne/n der Univer
sitätsinstitute selbst ausgeführt. Damit ist 
deren Belastung um ein Beträchtliches 
gestiegen.
Die Herausgabe wissenschaftlicher Zeit
schriften stellt eine - selbstverständlich 
ehrenamtliche und unvergütete - Dienst
leistung an der Wissenschaft dar. Sie wird 
in aller Regel - fast anonym - hinter den 
Kulissen hoher Studentenzahlen oder me
dienwirksamer Ereignisse kontinuierlich 
ausgeführt. Dabei schafft sie ein tragen
des Fundament für jede intakte wissen
schaftliche Forschung und trägt so nicht 
unwesentlich zum wissenschaftlichen 
Renomme einer Universität bei. RUZ

Wissenschaft hinter den Kulissen der Lehre: die Zeitschriften

Regensburg als Hochburg slavistischer Zeitschriften
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,nternationales Kolloquium zu Sprachkultur und Sprachpflege

om 9.-11. Oktober 1996 veranstalten 
Albrecht Greule vom Institut 

r Germanistik (Lehrstuhl Sprachwis- 
u!Schaft) und Prof. Dr. Franz
^bsanft irnn Hör I Iniworcitöt ß

yP internationales Kolloquium zum 
,.j®nia „Europäische Sprachkultur 

Sprachpflege“.
"Sprachpflege“ weckt in Deutschland oft 
^oziationen mit leicht negativem Beige- 
ohniack, man fühlt sich erinnert an die 

, Prachgesellschaften des 16. bis 18. Jahr- 
Sch^erts und an den Allgemeinen Deut- 
chen Sprachverein, an Purismus und 
erndworthetze. Mitunter gehen die As- 

, ^iationen bis zur totalitären Sprachlen- 
dUr>9. Der Terminus „Sprachpflege“ ist je- 
°ch in anderen Ländern eine übliche und 
ertfreie Bezeichnung für jede Tätigkeit, 
le der Kultivierung der Sprache dient.

?°lche Tätigkeiten lagen allerdings jahr- 
, opdertelang vorwiegend in der Hand von 
.a|en und wurden von der „zünftigen“ 
Fachwissenschaft nur geringschätzig 

.Per gar nicht beachtet. Doch inzwischen 
nteressieren sich zunehmend Linguisten 
j6r verschiedenen Sprachgemeinschaf- 
on für dieses Thema. Der Aspekt der 
Prachplanung und Sprachnormung gilt

»sanft von der Universität Bochum

ai$ Wissenschaftlich bereits gut erschlos-
®nes Gebiet. Was fehlt, ist ein Überblick 

^oer die einzelsprachlichen Bemühungen 
Uni Sprachpflege und Sprachkultur, einer

seits in der Praxis durch entsprechende 
Institutionen, andererseits in der wissen
schaftlichen Theorie. Ein Beispiel aus der 
Praxis sind die Sprachberatungstelefone 
der Gesellschaft für Deutsche Sprache in 
Wiesbaden und der Dudenredaktion in 
Mannheim, mit deren Hilfe jeder verunsi
cherte oder interessierte Sprachbenutzer 
knifflige Sprachprobleme lösen kann. An 
Beispielen aus der Theorie ließen sich un
ter anderem wissenschaftliche Arbeiten 
anführen, die sich mit Sprachgebrauch 
und Sprachmißbrauch zum Beispiel der 
politischen oder der öffentlichen Sprache 
allgemein befassen. Eine Art von ange
wandter Theorie stellt in Deutschland die 
jährliche Wahl des „Unworts des Jahres“ 
dar, zu dem 1994 „Peanuts“ und 1995 
„Diätenanpassung“ gekürt wurde. Mit die
ser Wahl wird von Wissenschaftlern und 
Praktikern, gestützt auf Anregungen aus 
der Bevölkerung, verantwortungsloser 
und/oder diskriminierender Sprachge
brauch kritisiert.
Eine Kombination von Wissenschaft und 
Praxis soll auch das bevorstehende Kollo
quium leisten: Es versucht erstmals, Prak
tiker und Theoretiker wichtiger europä
ischer Sprachgemeinschaften zum Ge
spräch zusammenzuführen. Es Soll ein 
Dialog über Sprachpflegebemühungen in 
den einzelnen Sprachgemeinschaften an
geregt und der Vergleich dieser Bemühun
gen zwischen den verschiedenen Ländern

und Sprachen ermöglicht werden. So wird 
beispielsweise aus der Praxis der Real 
Academia Espagnola ebenso berichtet 
wie aus der Mannheimer Dudenredaktion. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler verschiedener Universitäten versu
chen, einen Überblick über die Sprachkul
tur germanischer (Deutschland, England, 
Niederlande, Skandinavien), romanischer 
(Rumänien, Frankreich, Spanien, Italien) 
und slavischer (Rußland, Polen, 
Tschechien) Sprachen zu- geben. Außer
dem haben Forscherinnen und Forscher 
aus Griechenland, Ungarn und Finnland 
Beiträge zugesagt. Das dreitägige Kollo
quium wird großzügig von der Vielberth- 
Stiftung und von der Stadt Regensburg 
unterstützt, die Vorträge sind daher alle öf
fentlich. Die Gäste von außerhalb können 
zudem bei einer Stadtführung ein wenig in 
Regensburgs Atmosphäre eintauchen. Ein 
anschließender kleiner Empfang durch 
den Oberbürgermeister ist im Gespräch.
Tagungsort ist der Hörsaal H 6 im Zentra
len Hörsaalgebäude der Universität Re
gensburg.
Kontakt:
Prof. Dr. Albrecht Greule
Lehrstuhl Deutsche Sprachwissenschaft
Institut für Germanistik
Universität Regensburg
Sekretariat Frau Pani
Telefon (09 41) 9 43 34 43

Ehrender amerikanischer Soziolinguist hält Kurs über Schwund 
Amerikanischer Dialekte.
^0rri 25.-27. September findet an der Uni- 
l6rsität Regensburg, veranstaltet vom 
^hrstuhl für Englische Sprachwissen
schaft (Prof. Dr. Edgar W. Schneider), eine 
Veranstaltung statt, die in keiner deut- 
:°hen Studienordnung steht, die aber 
^nnoch ein gemischtes und hochinteres- 
S'ertes Publikum, von fortgeschrittenen 
^ögensburger Studenten über Mittelbau- 
ar»gehörige bis zu Professoren aus dem 
^nzen deutschen Sprachraum, nach Re- 
9ensburg ziehen wird: das „2nd Regens- 
burg Graduate Seminar in English Lingui- 
Jfcs“. Eine vergleichbare Veranstaltung, 
pmals mit Prof. Guy Bailey aus Memphis, 
phd bereits im Dezember 1993 mit be
achtlichem Echo und Erfolg statt. Die 
Teilnehmer zeigten sich damals sehr be
eindruckt vom Vortragenden und den ver
mittelten Inhalten, und diese haben inzwi
schen in zahlreiche akademische Lehrver
anstaltungen deutscher und österreichi
scher Universitäten Eingang gefunden. 
prof. Bailey selbst, mit dem nach wie vor 
^9© Kontakte bestehen, hat sich wieder
holt begeistert über die ertragreiche und 
'hJchtbare Gesprächsatmosphäre im da
maligen Kurs geäußert, die auch ihm für 
Seine weitere Arbeit wesentliche Anregun- 
9en gebracht habe. Soeben hat er einen 
Wissenschaftlichen Aufsatz global den 
Teilnehmern dieses Seminars gewidmet,

was eine eher unübliche, aber zweifellos 
sehr ermutigende Reaktion darstellt.
An diese Tradition kann der Lehrstuhl nun, 
wiederum mit großzügiger Förderung 
durch die Vielberth-Stiftung, anknüpfen 
und zu einem ebensolchen Kurs einen der 
„großen alten Männer“ der amerikani
schen Soziolinguistik, Prof. Walt Wolfram, 
Inhaber eines Stiftungslehrstuhls in North 
Carolina, begrüßen und präsentieren. 
Prof. Wolfram wird sich in diesem Seminar 
insbesondere mit dem Dialektwandel und 
dem vermeintlichen Schwund traditionel
ler Dialekte in ländlichen Regionen Ameri
kas vor dem Hintergrund einschlägiger 
Methodenüberlegungen und Projekterfah
rungen befassen, einer Thematik, die in 
vergleichbarer Weise auch im deutschen 
Sprachraum immer wieder diskutiert wird.
Brief description of the course:
Paradoxically, the dialects of American 
English are at present both expanding and 
receding. Some dialects of American 
English are developing in ways that are 
making them more markedly distinct from 
each other than ever before, defying the 
predictions of populär prognosticators 
who Claim that American dialects are ine- 
vitably and irreversibly homogenizing. 
Thus, the rotations currently taking place 
in the American English vowel System, 
creating the so-called Northern Cities

Vowel Shift and the Southern States Vowel 
Shift, show how American English varie- 
ties are becoming increasingly disparate. 
Also, increasing social and ethnic Segre
gation between the middle-class and 
underclass may be making vernacular 
varieties such as African American 
Vernacular English more diverse from 
other social and ethnic vernacular varie
ties than they had been previously.
At the same time that these widescale 
dialect movements embellish diversity, 
some distinct varieties of English found in 
some historically isolated communities 
have been receding rapidly, threatened by 
socio-political transformations that have 
reshaped the demographic, economic, 
and social landscapes of these post-insu
lar dialects in fairly radical ways. Thus, 
there are a set of post-insular island 
dialects along the eastern seaboard area, 
such as those spoken on the Outer Banks 
of North Carolina and in the Chesapeake 
Bay area, which are currently moribund. In 
fact, we classify these varieties as „endan- 
gered dialects.“
Kontakt: Prof. Dr. Edgar W. Schneider, Uni- 
versity of Regensburg, Institut für Anglistik 
und Amerikanistik, D-93040 Regensburg, 
Phone: 0941/943-3470 or 943-3471; Fax 
0941/943-3471; e-mail melanie.schae- 
fer@sprachlit.uni-regensburg.de

mailto:melanie.schae-fer@sprachlit.uni-regensburg.de
mailto:melanie.schae-fer@sprachlit.uni-regensburg.de
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„0 Freunde, nicht diese Töne!“ oder: 
Mit Humboldt wider die Klagelieder

Klagelieder hallen durch die Bundesrepu
blik: Deutsche Universitäten werden für 
ausländische Studenten und Wissen
schaftler zunehmend unattraktiv. Als Tat
sache ist das unbestritten. Entwicklungs
trächtigere Regionen, etwa Ostasien, zie
hen stärker an, und in der Bundesrepublik 
jagen ausländische Naturwissenschaftler 
den mit ihnen konkurrierenden Geistes
wissenschaftlern auf breiter Front die Sti
pendien ab. Die deutsche Universität des 
19. Jahrhunderts hat sowohl die Wissen
schaften wie ihre Anwendung in weiten 
Teilen der Welt maßgeblich, auf lange Zeit 
vorbildgebend bestimmt. Das lag an ihren 
Strukturen, die für den Aufstieg der Wis
senschaften, übrigens der Geistes- wie 
der Naturwissenschaften gleichermaßen, 
weit über ein Jahrhundert hin außerge
wöhnlich günstig waren. Gegenwärtig 
handeln hierzulande die politischen wie 
die wissenschaftsorganisatorischen Dis
kussionen bloß noch von gesellschafts- 
und sozialpolitischer Effizienz, von Be
schleunigungseffekten und quantitativen 
Steigerungen. Welchen Ausländer soll 
denn das interessieren?
Doch es gibt Gegenbeispiele. Ein sensib
ler Gradmesser ist die Humboldt-Stiftung, 
die ihren Namen, wohlgemerkt, von dem 
weltbefahrenen der beiden Brüder, das 
war Alexander von Humboldt, trägt. Das 
hiesige Institut für Germanistik hat alleine 
in den letzten zwölf Jahren mit seinen An
trägen und Gutachten rund ein Dutzend 
Erfolge bei dieser Einrichtung erzielt, Er
folge verschiedenster Art. Daß sie auf die 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
zurückgehen, beiläufig eines der am 
stärksten belasteten Fächer an allen deut
schen Universitäten, liegt in der Natur der 
Sache, Deutsche Sprachwissenschaft 
nämlich ist im Ausland entschieden 
schwächer vertreten, Mittelalterwissen-

Prof. Anthony Stephens

Schaft noch weniger. Gleichwohl: Der Wis
senschaft von der deutschen Sprache und 
Literatur im ganzen kommt in einer deut
schen Philosophischen Fakultät eine be
sondere Stellung zu. Das Mutterland der 
deutschen Sprache und Literatur ebenso 
wie auch der damit befaßten Wissenschaft 
hat gegenüber den vielen Abnehmern im 
Ausland (in Japan z. B. gibt es weit mehr 
Germanisten als in Deutschland) eine ei
genartige Sonderrolle. Die „Germanistik“

Prof. Gerhard Schulz

hat neben ihren Pflichten im Inland grund
sätzlich gegenüber allen ausländischen 
Partnern eine Art von Bringschuld, wie der 
Jurist sagen würde. Diese Pflichten sind in 
den letzten Jahrzehnten ganz außeror
dentlich gewachsen, seitdem nämlich al
lenthalben die Pflege von Fremdsprachen 
dramatisch zurückgegangen ist, und 
selbst viele der German Departments in 
den USA so mausearm geworden sind, 
daß sie zu dem unerläßlichen personellen 
Austausch kaum noch etwas beizutragen 
imstande sind. Die Regensburger Univer
sitätsstiftung gleicht diese Schieflage für 
uns am Ort übrigens aus.
Doch zählen wir die Pluspunkte kurz auf.- 
Einen besonderen Anlaß dazu bietet jetzt 
die Verleihung des überaus begehrten, 
hochdotierten Humboldt-Forschungsprei
ses an Gerhard Schulz (Melbourne), den 
Autor der für die deutsche Literatur im 
klassischen und romantischen Zeitalter 
bedeutendsten Literaturgeschichte: ‘Die 
deutsche Literatur zwischen Revolution 
und Restauration’.
Zusammengefunden haben wir freilich 
nicht von ungefähr und nicht erst 1996. 
Schulz war über ein Jahrzehnt hin zu einer 
ganzen Reihe von Gastbesuchen in Re
gensburg, darunter war auch ein mehrmo
natiger während der Abfassung seines be
sagten Opus magnum. In ähnlichem 
Sinne zu unseren Gästen rechnen wir

aber inzwischen auch Schulz’ Amts00 
folger an der Universität Melboü' ' 
Anthony Stephens, zunächst Hum00 
Stipendiat, dann Professor in Adel0' ^ 
dann, auf einen Vorschlag aus Edang . 
hin, Träger des Humboldt-Forschungsp'^ 
ses, den er aber gegen Ende in Reg® 
bürg zu verbrauchen vorzog, der vorzMjes 
chen Arbeitsbedingungen wegen. u- 
übrigens ist ein Anlaß, unserer Unive< 
tätsbibliothek allgemein, speziell aD . 
ihrem Germanistikreferenten, Dr. Andre 
Wild, für ihre exzellente Fürsorge, die 9 
legentlich auch noch über die Gastauf0 
halte selbst hinausreicht, eine große L>0 
kesgirlande zu winden. Inzwischen 
Stephens Chef des gesamten For0'3 
Languages Department in Melbourn ■ 
Und nach Regensburg kehrt er mit 0|9 
nen Forschungsmitteln zurück. ]
Ihrer Zahl nach verteilen sich uns® , 
Humboldt-Anträge und -Gutachten 0 . 
meinen emeritierten Kollegen Bernh0 , 
Gajek und mich gleich, man darf pausen 
aufzählen. Allein vier der speziell für °s 
europäische Wissenschaftler neueing 
richteten Humboldt-Förderpreise sind 
Regensburg beantragt worden. Ihre if 
ger: der Gerhart Hauptmann-Forsch 
Prof. Krysztof A. Kuczynski von der yn 
versität Lodz, der Fachmann für skandi00 
vischen und deutschen Naturalismus Pr° f 
Jiri Munzar von der Universität Brünn, 00 
führende polnische Germanist auf 00 
Gebieten Aufklärung und Romantik Pr0j 
Tadeusz Namowicz von der Universit0 
Warschau, schließlich die insbesond0' 
auf dem Gebiet der klassischen d0U 
sehen Literatur tätige Professorin 0\Q 
Dobijanka von der Jagiellonen Universit0 
Krakau. Die beiden Letztgenannten bet0' 
ligen sich jetzt an der ersten polnisch0 
Hamann-Übersetzung. Tadeusz Nar00' 
wicz hat bereits vor mehr als einem J0*1'' 
zehnt als Gastprofessor an unserer Faküi' 
tät gelehrt. Frau Dobijanka aber hat g00^ 
besondere Verdienste um die deutsch0 
kulturelle Überlieferung: Ohne ihre eng0' 
gierte Fürsprache wäre es mir 1981 nich 
gelungen, über den Verbleib der d00t'

Dr. Krzysztof Lipinski
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Ehrungen und neue AufgabenSchen Handschriften der früheren Preußi
nen Staatsbibliothek in Krakau Präzises 
*u ermitteln: 504 Kisten, die nach vielen 
lrrwegen im Dritten Reich, im wesentli- 
cnen vollständig, in die Krakauer Jagiello- 
J)en Bibliothek gelangten, Schätze, die 
c’0rt inzwischen problemlos zugänglich 
j*lnd- Es ist heutzutage viel von “Beute
lst” die Rede, ein unerquickliches Pro- 
°'em, das aber von unseren polnischen 
f^achbarn stets mit Dezenz und Noblesse 
gehandelt worden ist. Von der Universität 
J^akau kommt auch ein Humboldt-Stipen
diat, Dr. Krzysztof Lipinski, in diesem 
gerbst zum zweitenmal, mit einem neuen 
Projekt, nachdem er 1990 hier den ersten 
polnischen Faust-Kommentar erarbeitet 
batte.
Ansonsten stammen unsere Gäste aus 
Ostasien. 1984 war als erster Humboldt- 
Stipendiat überhaupt der jetzige Präsident 
ber Keimyung Universität in Taegu (Korea) 
f*n unserem Institut, Prof. Dr. Synn llhi. Er 
batte in Princeton promoviert und gehörte 
6in Jahrzehnt lang dem Leitungsgremium 
des Internationalen Germanistenverban
des an. Dann kamen der Hamann- 
forscher Prof. Yoshikatsu Kawanago von 
der Tokyo Universität, später der Theater- 
Wissenschaftler Prof. Dr. Soichiro Itoda 
von der Keio Universität in Tokyo. Die Keio 
War gleichsam das Generalstabsquartier 
^r die Ausrichtung des Internationalen 
Germanistenkongresses 1990, des ersten 
überhaupt, der in Asien stattfand. Im Au- 
9enblick hält sich der Eichendorff-For- 
scher und Bachofen-Übersetzer Prof. 
Satoshi Kuwahara aus dem nordjapani
schen Niigata in Berlin auf. Und für den 
Nächsten Sommer gibt es Anknüpfungs- 
Pläne an ein weit zurückliegendes Hum
boldt-Stipendium: eine Einladung zu einer 
Gastprofessur für Prof. Dr. Naoji Kimura, 
den früheren Präsidenten des Japani
schen Germanistenverbandes und auch 
der Goethe-Gesellschaft in Japan. Als 
Münchner Doktorand hatte er zu seinem 
speziellen Betreuer den damaligen Assi
stenten am Institut, Wolfgang Frühwald, 
gegenwärtig Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft.
Auch diese Rückerinnerung besagt, daß 
dies alles keine Augenblicksereignisse 
sind, die sich im Vorbeigehen auslösen lie
ßen. Zwischen den Gastaufenthalten un
serer ausländischen Kollegen, die sich na
türlich einfach aufzählen ließen, liegen 
nicht wenige oft ausgedehnte Reisen 
auch unsererseits, mit vielen Vorträgen, 
mit Seminaren, und daraus ergibt sich im
mer wieder die Betreuung von Studenten, 
Doktoranden, ganz praktisch auch von 
Publikationen. Das Zusammenspiel von 
heute ist in aller Regel vor langen Jahren 
eingeleitet worden, man mußte es auf alle 
Weise kultivieren, bevor es zu sichtbaren 
Resultaten kam. Die Position und die Be
deutung der Wissenschaft von der deut
schen Sprache und Literatur in einer Phi
losophischen Fakultät ist mit den Aufga
ben, die sie hierzulande erfüllt, nur zu 
einem Teil beschrieben, es kommt ganz 
entscheidend auch auf ihre Außenwirkung 
an - und auf die Verpflichtungen für die 
Wissenschaftler, die das Fach tragen.

Hans Joachim Kreutzer

Rektor Helmut Altner wurde für eine wei
tere (vierte) Amtsperiode zum Vizepräsi
denten (Ressort: Forschung, Nachwuchs) 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
gewählt.
Prof. Dr. Ekkehard Schumann, Mitglied 
des Bayerischen Senats, Lehrstuhl für 
Prozeßrecht und Bürgerliches recht, wur
de mit der Ehrendoktorwürde der Juristi
schen Fakultät der Athener Universität 
ausgezeichnet. Prof. Schumann erhielt die 
Auszeichnung für sein international aner
kanntes wissenschaftliches Werk. Aus
drücklich gewürdigt wurde damit aber 
auch sein Beitrag zur Förderung der 
deutsch-griechischen Beziehungen. Prof. 
Schumann pflegt seit ca. 40 Jahren seine 
Verbindung zur Juristischen Fakultät der 
Athener Universität.
Am 27.6. 1996 wurde Prof. Dr. Herbert 
Niederdellmann in der konstituierenden 
Sitzung des Kuratoriums im Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Sozial
ordnung, Familie, Frauen und Gesundheit 
von Staatssekretär Dr. Merkl die Beru
fungsurkunde in das Kuratorium der Aka
demie für Arbeits-, Sozial- und Umweltme
dizin überreicht.
Prof. Dr. Christoph Meinel, Lehrstuhl für 
Wissenschaftsgeschichte, wurde in das 
Kuratorium des Deutschen Museums be
rufen.

In seiner Sitzung am 20. 6. 1996 einigte 
sich der Beirat für die Verleihung des Kul
turpreises Ostbayern nach eingehender 
Erörterung auf folgende Vorschläge:

Thomas Butz, Chemie

Intramolekulare Diels-Alder-Reaktionen 
von Furanderivaten: Steuerung der facia- 
len Diastereoselektivität durch chirale 
Hilfsgruppen und interne Asymmetriezen
tren

Dr. Thomas Darnhofer-Demar, Physik

Ferninfrarot-Response von Quanten-Dots 
mit Elektronen oder Löchern

Florian Faust, Bürgerliches Recht u. 
Rechtssoziologie

Die Vorhersehbarkeit des Schadens ge
mäß Art. 74 S. 2 UN-Kaufrecht (CISG)

Sabine Griese, Germanistik

Salomon und Markolf: Ein literarischer 
Komplex im Mittelalter und der frühen 
Neuzeit Studien zu Überlieferung und In
terpretation

Dr. Armin Hallmann, Biochemie

Analyse entwicklungskontrollierter Gene 
und ihrer Genprodukte aus Volvox carteri

Prof. Dr. Jörg Traeger, Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte, wurde für eine weitere 
Amtsperiode als Vertreter der Universität 
Regensburg in den Kulturbeirat der Stadt 
Regensburg entsandt.

Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg, Lehrstuhl 
für Klassische Archäologie, wurde als 
Vertreter Bayerns in die Zentraldirektion 
des Deutschen Archäologischen Instituts 
gewählt. Die Zentraldirektion verfügt über 
die Verwendung der wissenschaftlichen 
Mittel des Instituts, beschließt wissen
schaftliche Vorhaben und bestellt deren 
Leiter sowie die Herausgeber von Publi
kationen, wählt den Präsidenten sowie 
die Direktoren der Auslandsinstitute und 
der Kommissionen und verleiht die tradi
tionellen Reisestipendien an jungpromo
vierte Wissenschaftler.

Prof. Dr. Widmar Tanner, Lehrstuhl für 
Biologie V (Zellbiologie und Pflanzenphy
siologie), wurde am 26. 6. 1996 für eine 
weitere Amtsperiode zu einem der Vize
präsidenten der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) gewählt. Das Präsi
dium der DFG setzt sich aus dem haupt
amtlich tätigen Präsidenten und acht eh
renamtlich tätigen Vizepräsidenten zu
sammen.

Christoph Knoppik, Volkswirtschaftslehre
Stabilitätseinbußen durch die europäische 
Währungsunion - theoretische und empi
rische Untersuchungen

Dr. Margarita Kraus, Mathematik
BRS-Transformationen und Slavnov Tay
lor-Identitäten in einem endlichdimen
sionalen Modell

Dr. Hauke Lilie, Biophysik u. Physikali
sche Biochemie
Faltung und Assoziation des Fab- 
Fragments des monoklonalen Antikörpers 
MAK33

Rainer Scheuchenpflug, Psychologie 
Eine reizspezifische Repräsentation für 
Gesichter - Modelle und empirische Be
funde

Monika Sixt, Betriebswirtschaftslehre
Dreidimensionale Packprobleme - Lö
sungsverfahren basierend auf den Meta- 
Heuristiken Simulated Annealing und 
Tabu-Suche

Die Dotation beträgt 6.000- DM pro 
Preisträger.
Die Preisverleihung für Ausgezeichnete 
der Universität Regensburg findet am 
Montag, dem 11. November 1996, um 
11 Uhr im Hauptverwaltungsgebäude der 
OBAG statt.

OBAG-Preisträger 1996 benannt
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Preise für Kardiotechni- 
ker des Uni-Klinikums
Die xxv. Internationale Fortbildungs- und 
Arbeitstagung der Deutschen Gesell
schaft für Kardiotechnik e. V. fand unter 
der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Dietrich 
Birnbaum und der yvissenschaftlichen Lei
tung einer Arbeitsgruppe aus dem Team 
von Prof. Birnbaum vom 16. bis 18. Mai 
1996 in Fulda statt.
Bundesweit gibt es nur rund 400 Kardio- 
techniker. Die Kardiotechniker sind es, die 
unter anderem während Herzoperationen 
den Kreislauf des Patienten oder der Pati
entin (die sogenannte extrakorporale Zir
kulation) über die Herz-Lungen-Maschine 
aufrechterhalten.
Im Rahmen einer jährlichen Arbeitstagung 
tauschen diese hochqualifizierten Helfer 
im OP ihre Erfahrungen aus und honorie
ren die besten Vorträge aus der Reihe der 
angemeldeten Referate klinisch tätiger 
Kardiotechniker durch die Vergabe von 
Anerkennungspreisen, die mit 3.000.-, 
2.000.- und 1.000.- DM dotiert sind. Erst
mals gingen heuer alle drei Maxima- 
Preise an Mitglieder der Medizinischen 
Fakultät der Universität, genauer gesagt, 
an Mitarbeiter der Klinik für Herz-, Thorax- 
und herznahe Gefäßchirurgie (Leitung: 
Prof. Dr. Dietrich Birnbaum).
Mit Maxima-Preisen für ihre Vorträge aus
gezeichnet wurden:
1. Alois Philipp, Regensburg

Extrakorporale Zirkulation (EKZ) bei der 
Versorgung von Aneurysmen in der 
Neurochirurgie

2. Mirko Kaluza, Regensburg
Automatische Regelung des art. p02 
während der EKZ

3. Renate Behr, Regensburg
Oxygenatorversagen, Ursache und 
Häufigkeit

(Foto: vgl. Internet: http://www.kardio- 
tech.phytech.fh-aachen.de
Die Preise wurden durch den Schirmher
ren Prof. Dietrich E. Birnbaum verliehen.
(R. Behr war leider nicht anwesend)

Use the Internet
Immer häufiger treffen bei der Presse
stelle Informationen von Organisationen 
ein, die ihre Informationen nun auch über 
das Internet zugänglich gemacht haben. 
Von da lohnt es sich fast eine fest Rubrik 
„Neue Informationen im Internet“ (oder so 
ähnlich) aufzumachen, um diese Hinweise 
an die Leser und Leserinnen der RUZ wei
terzugeben.

z. B. ist der Karriereführer Hochschulen: 
Studium und Berufschancen nun außer 
der „Gutenberg-Fassung“ auch im Internet 
verfügbar: http://www.karrierefuehrer.de.

Des weiteren die Konferenz der Deut
schen Akademien der Wissenschaften 
darüber, daß sie nun über die Internet- 
Adresse http://www.akademienkonfe- 
renz.de oder über http://www.geist.space- 
net.de (über die Homepage von German 
Encyclopedic Internet Service Terminal 
„Geist“. (E-mail: konfakad@mail.uni- 
mainz.de)

Prof. Dr. Ulrich Becker,
LL.M. (EHI)
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Deut
sches und Europäisches Sozialrecht

Prof. Dr. Ulrich Becker wurde am 21. Juli 
1960 in Sande (Friesland) geboren und 
wuchs im Rheinland auf. Er studierte 
Rechtswissenschaften in Würzburg und 
am Europäischen Hochschulinstitut (EHI) 
in Florenz. Seinen Referendardienst ab
solvierte er im Bezirk des OLG Bamberg; 
nebenher war er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Rechtsphiloso
phie, Staats- und Verwaltungsrecht der 
Universität Würzburg beschäftigt. Prof. 
Becker, der seit 1987 verheiratet ist, pro
movierte 1989 über Das Bayerische Asyl
recht (Schriften zum Öffentlichen Recht 
Band 571); im selben Jahr legte er sein 
Assessorexamen ab. 1990/91 war er als 
wissenschaftlicher Assistent am Europä
ischen Hochschulinstitut tätig. Die Diplom
prüfung über vergleichende europäische 
und internationale Rechtsstudien (LL:M:) 
des Europäischen Hochschulinstituts) be
stand er mit Auszeichnung. Anschließend 
erhielt er ein Stipendium der Fritz Thys
sen-Stiftung und habilitierte sich im Som
mer 1994 an der Juristischen Fakultät der 
Universität Würzburg für die Fächer öffent
liches Recht, Europarecht und Sozial
recht. Seine Habilitationsschrift: Staat und 
autonome Träger im Sozialleistungsrecht, 
Rechtsvergleichende Untersuchung der 
Risikoabsicherungssysteme in Deutsch
land, Frankreich, Italien und Großbritan
nien erscheint diesen Sommer beim 
Nomos-Verlag, Baden-Baden.
Die wichtigsten Arbeitsgebiete von Prof. 
Becker sind: Verfassungs- und Verwal
tungsrecht, Sozialrecht und Europarecht. 
In der nächsten Zeit geplant sind größere 
Veröffentlichungen wie ein Kommentar 
zum Bundeserziehungsgeldgesetz im 
Rahmen einer Kommentierung des Mut
terschutzgesetzes und des Bundeserzie
hungsgeldgesetzes sowie die Mitarbeit an 
einem Großkommentar zum Grundgesetz 
und die Mitarbeit an einem Kommentar 
zum Vertrag über die Europäische Ge
meinschaft.

Prof. Dr. Michael J. Dowling
Lehrstuhl für Innovations- und Techno- 
logiemanagement
Prof. Dr. Michael Dowling wurde auf den 
Stiftungslehrstuhl für Innovations- 
Technologiemanagement an der Universi
tät Regensburg berufen und mit Wirkung 
vom 1.7.96 ernannt. Prof. Dr. Dowling 
wurde 1958 in New York, USA, geboren- 
Er studierte an der University of Texas m 
Austin (Bachelor of Arts with High Ho- 
nors), Harvard University (Master of Sci
ence) und (University of Texas at Austin 
(Doctor of Philosophy in Business Admini
stration). Als Austauschstudent studierte 
er auch zwei Jahre an der Ludwig-Maximi- 
lians-Universität München. Er war auch 
als Research Scholar bei dem Internatio
nalen Institut für Angewandte Systemana
lyse (IIASA) in Laxenburg, Österreich, und 
als Research Analyst bei McKinsey & 
Company in Düsseldorf tätig.
Nach der Promotion war Prof Dowling von 
1988 bis 1994 als Assistant Professor an 
der University of Georgia, USA, tätig und 
wurde 1995 dort zum Associate Professor 
mitTenure befördert. Im Sommersemester 
1990 war er Gastprofessor im Institut für 
Organisation an der LMU München bei 
Prof. Dr. Eberhard Witte und im Sommer
semester 1994 an der Universität 
Erlangen-Nürnberg am Lehrstuhl für Un
ternehmensführung bei Prof. Dr. Stein
mann. Im 1995 erhielt er Rufe an die 
Universität-GHS Paderborn, die Universi
tät Bayreuth und an die Universität Re
gensburg.

Seine Forschungsgebiete sind: Strategi
sches Management, Innovations- und 
Technologiemanagement, insbesondere 
in der Telekommunikationsbranche, Ko
operative Geschäftsbeziehungen und In
ternationales Management. Er hat For
schungsartikel in folgenden Fachzeit
schriften veröffentlicht: Strategie Manage
ment Journal, Management Science, 
California Management Review, Journal of 
Management Inquiry, Journal of Industrial 
and Corporate Change, Research Policy,

http://www.kardio-tech.phytech.fh-aachen.de
http://www.kardio-tech.phytech.fh-aachen.de
http://www.karrierefuehrer.de
http://www.akademienkonfe-renz.de
http://www.akademienkonfe-renz.de
http://www.geist.space-net.de
http://www.geist.space-net.de
mailto:konfakad@mail.uni-mainz.de
mailto:konfakad@mail.uni-mainz.de
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Business Horizons, Columbia Journal of 
World Business, Journal of High 
Technology Management Research, 
Telematics and Informatics und Telecom- 
Wunications Policy.
Er hat verschiedene Stipendien und Aus
zeichnungen erhalten unter anderen von: 
phi Beta Kappa, Rotary International, ein 
Eulbright-Stipendium, zweimal ein Sarah 
Moss-Stipendium und ein SEL- 
Stiftungsstipendium.
Er war auch als Berater bei verschiedenen 
Unternehmen tätig, z. B. Bell South Cor
poration, Southwestern Bell, UBM 
Consulting und der National Broadcasting 
Company.

Prof. Dr. Dr. Josef Falkinger

Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, In
dustrieökonomie, Entwicklungspolitik 
und Reale Außenwirtschaftstheorie.
Prof. Dr. Dr. Josef Falkinger wurde am 4. 
Juni 1996 zum Professor für Volkwirt
schaftslehre an der Universität Regens
burg ernannt. Er übernimmt den Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre, Industrieökono- 
iriie, Entwicklungspolitik und Reale 
Außenwirtschaftstheorie.
Prof. Falkinger wurde am 22. Juli 1950 in 
Putzleinsdorf, Österreich, geboren. Nach 
dem Studium der Technischen Mathema
tik in Linz mit anschließendem Doktorat
studium in Linz und Paris (Jussieu) pro
movierte er 1979 unter den Auspizien des 
Bundespräsidenten zum Dr. techn., mit 
einer Arbeit aus dem Gebiet der Mathe
matischen Logik. Während dieser Zeit war 
er als Assistent am Institut für Philosophie 
und Wissenschaftstheorie tätig und nahm 
das Studium der Volkswirtschaftslehre auf. 
Von 1975 bis 1982 arbeitete Prof. Falkin
ger als wirtschaftspolitischer Referent der 
Handelskammer Oberösterreich. 1982 
promovierte er mit einer Arbeit über Struk
tur- und Innovationspolitik zum Dr. rer. soc. 
oec. und ging als Universitätsassistent 
ans Institut für Volkswirtschaftslehre der 
Universität Linz, wo ihm 1985 die Lehrbe
fugnis für das Fach Volkswirtschaftslehre 
verliehen wurde. Die Habilitationsschrift 
„Sättigung - Moralische und psychologi
sche Grenzen des Wachstums“ erschien 
bei Mohr (Siebeck) in Tübingen. 1988 war 
Prof. Falkinger Gast der Universität 
Cattolica in Mailand und von 1991 bis 
1994 war er als Gastprofessor und Vor
stand des Instituts für Finanzwissenschaft 
und Öffentliche Wirtschaft an der Universi
tät Graz tätig. Auch in Regensburg hat 
Prof. Falkinger bereits unterrichtet, als 
Vertreter einer C3-Professur im Sommer
semester 1990.
Die Arbeitsgebiete von Prof. Falkinger rei
chen von der Wachstumstheorie über die 
Industrieökonomie bis zur Finanzwissen
schaft. Sein spezielles Interesse gilt den 
Zusammenhängen zwischen Einkom
mensverteilung, Nachfragestruktur, Han
del und Wachstum einer Wirtschaft. Einen 
anderen Forschungsschwerpunkt bilden 
Mechanismen zur effizienten freiwilligen 
Bereitstellung öffentlicher Güter mit mögli

chen Anwendungen auf umweltökonomi
sche Probleme, aber auch auf Gemein- 
schäftsleistungen in einer Organisation. 
Prof. Falkinger hat auf diesen Forschungs
gebieten zahlreiche Aufsätze in internatio
nalen Fachzeitschriften publiziert. ,

Prof. Dr. Ulrich Bogdahn
Lehrstuhl für Neurologie

Zum Sommersemester 1996 hat Prof. Dr. 
Ulrich Bogdahn den neugeschaffenen 
Lehrstuhl für Neurologie der Universität 
Regensburg übernommen. Unter seiner 
Leitung wird die bisher von Dr. med. 
Schmidt-Vanderheyden geleitete Fachkli
nik für Neurologie am Bezirkskranken
haus Regensburg in eine Universitätskli
nik und Poliklinik für Neurologie der Uni
versität umgewandelt. Dr. Schmidt- 
Vanderheyden wird weiterhin die Neurora- 
diologische Abteilung am Bezirkskranken
haus Regensburg leiten. Die Aufnahme

der klinischen Tätigkeit wird voraussicht
lich im Sommer 1996 erfolgen.
Prof. Bogdahn wurde am 10.8. 1951 in 
Berlin geboren. Nach dem Abschluß des 
naturwissenschaftlich-neusprachlichen 
Gymnasiums der Albert-Schweitzer- 
Schule in Kassel begann er ab dem Win
tersemester 1970 das Medizinstudium an 
der Philipps-Universität Marburg/Lahn und 
legte dort 1976 nach Gastsemestern in 
Freiburg und klinischen Ausbildungsab
schnitten in USA und Australien sein 
Staatsexamen ab. Er promovierte bei Prof. 
Havemann in Marburg über den Einfluß 
leukozytärer Proteasen auf Lymphozyten
proliferation und Lymphozytenrezeptoren. 
Im Sommer 1976 bzw. 1977 legte er das 
Medizinische Staatsexamen sowie das 
amerikanische Staatsexamen ab. Nach 
der Medizinalassistentenzeit in Husum 
(Allgemeine Chirurgie), Bamberg (Innere 
Medizin) und Freiburg (Neurochirurgie) 
leistete er als stellvertretender Fliegerarzt 
bei den Marinefliegern in Tarp seinen 
Grundwehrdienst.
Die klinische Weiterbildung erfuhr Prof. 
Bogdahn im Fach Neurologie seit 1978 
unter Anleitung von Prof. Hans-Georg 
Mertens im Kopfklinikum Würzburg; Zu
satzausbildungen in Neuroradiologie 
(Prof. Nadjmi), Psychiatrie (Prof. Beck
mann), und Klinischer Neurophysiologie 
(Prof. Ricker) ergänzten das Ausbildungs
spektrum, das 1985 mit der Facharztaner
kennung abschloß. Von 1982 bis 1983 war 
er als Clinical Research Fellow am Brain 
Tumor Research Institute der University of 
California San Fransisco tätig, um die 
Grundlagen für eine seiner Forschungs
gebiete die experimentelle und klinische 
Neuroonkologie zu erarbeiten. Er habili
tierte sich dann auch 1987 mit einer Arbeit 
zum Thema „Experimentelle Chemothera
pie maligner Hirntumoren“, wurde darauf
hin klinischer Oberarzt und 1988 Profes
sor für Neurologie am Kopfklinikum Würz
burg, zuletzt unter Leitung von Prof. K.V. 
Toyka.
Neben onkologischen Fragestellungen gilt 
das Interesse von Prof. Bogdahn jedoch 
auch diagnostischen und therapeutischen 
Verfahren cerebrovaskulärer und entzünd
licher Erkrankungen des Zentralnervensy
stems, insbesondere auf dem Gebiet der 
neurologischen Intensivmedizin. Er leitete 
zwischen 1987 bis 1992 die Neurologi
sche Intensivstation am Kopfklinikum 
Würzburg - in dieser Zeit richtete er auch 
mit Prof. Hans-Georg Mertens die Arbeits
tagung der Arbeitsgemeinschaft neurolo
gische Intensivmedizin in Würzburg aus. 
Aus dem klinischen Engagement für akut 
Schwerstkranke neurologische Patienten 
entwickelte sich in den letzten Jahren sehr 
rasch ein zusätzliches wissenschaftliches 
Interesse an sonographischen Bildge- 
bungsverfahren für das Zentralnervensy
stem - in diesem Bereich arbeitet Prof. 
Bogdahn interdisziplinär mit verschiede
nen technischen und naturwissenschaftli
chen Arbeitsgruppen eng zusammen. Mit
telfristig soll hierbei vor allen Dingen die 
Zeit zwischen der Neurologischen Akuter
krankung (wie z. B. Schlaganfall, Gehirn
blutung, Meningitis) und einer hochspe
zialisierten differenzierten Behandlung in
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Zusammenarbeit mit den Notfallmedizi
nern deutlich verkürzt werden, um we
sentlich bessere Behandlungserfolge zu 
erzielen. Aufbauend auf einer wesentlich 
verbesserten Akutversorgung wird an der 
neu zu errichtenden Neurologischen Uni
versitätsklinik auf zahlreichen Gebieten 
daran gearbeitet, bereits bestehende 
Schäden des Zentralnervensystems 
durch modernste molekularbiologische 
Verfahren zumindest teilweise zu behe
ben. Hierbei wird auch die Zusammenar
beit mit der neu errichteten Rehabilitati
onsklinik für Schädelhirnverletzte und 
Schlaganfallspatienten innerhalb des Be
zirkskrankenhauses eine wesentliche 
Rolle spielen.
Mit Aufnahme des klinischen Betriebs 
werden die Medizinstudierende Gelegen
heit haben, sich mit den modernen dia
gnostischen und therapeutischen Verfah
ren in der Neurologie vertraut zu machen. 
Besonders am Herzen liegt Prof. Bogdahn 
hierbei auch die Integration der nicht im 
universitären Bereich tätigen neurologi
schen Fachkollegen, um den Studieren
den das gesamte breite Spektrum der 
Neurologie näher zu bringen. Im Zentrum 
der Ausbildung wird jedoch die Arbeit am 
Krankenbett und die interdisziplinäre Ar
beit im Bereich der „Neurofächer“ stehen.
Prof. Bogdahn ist seit 1978 mit der 
Ophthalmologin Dr. Sabine Bogdahn ver
heiratet, hat drei Kinder im Alter zwischen 
12 und 17 Jahren und pflegt neben der 
beruflichen und wissenschaftlichen Tätig
keit insbesondere den Rudersport als 
sportliches Hobby, für den in Regensburg 
allerbeste Voraussetzungen bestehen. 
Weiterhin interessieren ihn insbesondere 
medizinethische Fragestellungen, einer
seits herrührend aus der Transplantati
onsmedizin, andererseits aber auch vor
bereitend auf eine ganze Reihe von 
neuen Therapiemöglichkeiten am Zentral
nervensystem.

Prof. Dr. Eckart Balz
Lehrstuhl für Sportwissenschaft

Prof. Dr. Horst Grobecker, Lehrstuhl für 
Pharmakologie für Naturwissenschaften, 
Mitglied der NWF IV - Chemie und Phar
mazie, wurde (gemäß § 37 BayHSchG) 
zum Zweitmitglied der Medizinischen Fa
kultät der Universität Regensburg er
nannt. Durch diese Ernennung bleiben 
seine Rechte und Pflichten gegenüber der 
NWF IV unberührt.

Prof. Dipl.-Ing. Mag. rer. soc. oec. Dr. 
techn. Dr. rer. soc. oec. Josef Falkinger, 
der zum C 4-Professor für das Fach Volks
wirtschaftslehre ernannt wurde, ist zum 
Mitglied der Leitung des Instituts für Volks
wirtschaftslehre einschließlich Ökonome
trie in der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Regensburg be
stellt worden.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt

Apl. Prof. Dr. Rainer Wirsching für das 
Fachgebiet Chirurgie;

apl. Prof. Dr. Wolf Wieland für das Fach
gebiet Urologie;

PD Dr. Hugo Segerer für das Fachgebeiet 
Pädiatrie.

Ernennung zum 
Außerplanmäßigen Professor
PD Dr. phil. Dr. med. Herbert Hees, Anato
mie, wurde die Bezeichnung „außerplan
mäßiger Professor“ verliehen.

Seit Mai 1996 hat Prof. Dr. Eckart Balz, 
der bisher überwiegend an der Universität 
Bielefeld tätig war, den Lehrtsuhl für 
Sportwissenschaft an der Universität Re
gensburg inne. Eckart Balz, der 1959 in 
Gadderbaum geboren und in Bielefeld zur 
Schule gegangen war, studierte Sportwis
senschaft, Biologie und Pädagogik an den 
Universitäten Bielefeld und Marburg und 
schloß sein Studium mit der Staatsprü
fung für das Lehramt der Sekundarstufen 
ll/l in den Fächern Sport und Biologie ab. 
1988 promovierte er mit einer Arbeit über 
die „Aufgaben des Sports im Schulland
heim: Begründung, Darstellung und Reali
sierung einer Konzeption“. Als wissen
schaftlicher Assistent im Arbeitsbereich 
Sportunterricht und Erziehung der Abtei
lung Sportwissenschaft der Universität 
Bielefeld erwarb er seine venia legendi für 
„Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Sportpädagogik“ im Dezember 1994.
Seine Habilitationsschrift trägt den Titel: 
Gesundheitserziehung im Schulsport: 
Grundlagen und Möglichkeiten einer diä
tetischen Praxis“.
Im SS 1994führte ihn eine Lehrstuhlver
tretung an die Universität Regensburg.

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Helen Geyer, Institut für Musik
wissenschaft, hat den Ruf auf eine Profes
sur für Musikwissenschaft an der Musik
hochschule „Franz List“ in Weimar ange
nommen.
PD Dr. Ronald Gust, Institut für Pharma' 
zie, hat im Januar 1996 einen Ruf auf eine 
Professur für Pharmazeutische Chemie 
an der Freien Universität Berlin erhalten, 
den er inzwischen angenommen hat. Be
reits am 1. Juni trat er seinen Dienst in 
Berlin an.
Prof. Dr. Edgar W. Schneider, Lehrstuhl 
für Englische Philologie (Sprachwissen
schaft), hat einen Ruf auf den Lehrstuhl 
Anglistik/Linguistik an der Johann Wolf- 
gang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main erhalten.

Verstorben
Am 16. Juni verstarb Honorarprofes
sor Dr. Wilhelm Kick im Alter von 83 
Jahren. Er war seit 1971 als Lehr- 
beauftrgater und seit 1977 als Hono
rarprofessor der Geographie an der 
Philosophischen Fakultät III tätig. 
Hauptberuflich Geodät im Dienste der 
Bundesbahn hat sich Prof. Kick als 
Hochgebirgs- und Gletscherforscher 
hohes Ansehen und internationale 
Anerkennung erworben.
Am 7.6. verstarb nach schwerer 
Krankheit Prof. Dr. Ulrich-Georg 
Tammoscheit, der seit Oktober 1983 
den Lehrstuhl für Kieferorthopädie an 
der Universität Regensburg innhatte.
Am 25. Juni verstarb Peter Seifert, 
Student der Mathematik/Dipl, im 14. 
Semester, bei einem Motorradunfall.

Während seiner Zeit als Hochschuldozent 
an der Fakultät für Psychologie und Sport
wissenschaft an der Universität Bielefeld 
(1995 bis 1996), nahm er (im WS 
1995/96) noch eine Lehrstuhlvertretung in 
Münster wahr, ehe er im Mai 1996 endgül
tig nach Regensburg kam.

Hier gilt sein Interesse der weiteren Ent
wicklung der Sportwissenschaft in Re
gensburg. Als vorrangige Aufgaben gelten 
in diesem Zusammenhang: die Entwick
lung von vier Arbeitsbereichen (AB I Sport 
und Erziehung: Balz, AB II Training und 
Motorik: N.N., AB III Sport und Gesell
schaft: N.N., AB IV Theorie und Praxis der 
Sportarten/Bewegungsbereiche: Held),
die Besetzung einiger vakanter Stellen, 
die Konsolidierung der Lehramtsstudien
gänge und die Profilierung des Magister
studiengangs, die Initiierung von For
schungsvorhaben (insbesondere zur Un
terrichtsforschung im Sport) sowie die mit 
solchen Zusammenhängen notwendigen 
Kooperationen.

Prof. Balz ist verheiratet mit Dr. Bettina 
Delius-Balz und hat drei Kinder, die noch 
nicht zur Schule gehen.
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In memoriam Prof. Tammoscheil
Am 7.6. verstarb nach schwerer Krankheit 
^rof. Dr. Ulrich-Georg Tammoscheit, der 
seit Oktober 1983 den Lehrstuhl für Kie
ferorthopädie an der Universität Regens- 
burg innhatte. Mit ihm verliert die Universi
tät einen außergewöhnlichen Arzt und 
Hochschullehrer, der über die hervorra
gende Vertretung seines Faches in For
schung und Lehre hinaus bereit war, Ver
antwortung zu übernehmen. So hat er 
sich beim Aufbau des Klinikums große, 
bleibende Verdienste erworben.
Bereits mit 40 Jahren, so betonte Prof. Dr. 
M. Landthaler, der Dekan der Medizini
schen Fakultät am Grabe von Prof. 
Tammoscheit, war er 1974 zum Ordinarius 
für Kieferorthopädie an die Universität 
Gießen berufen worden. 1982 lehnte er, 
der an der Freien Universität Berlin stu
diert hatte, einen Ruf an die FU Berlin ab, 
um im Jahr darauf den Ruf an die noch zu 
gründende Medizinische Fakultät der Uni
versität Regensburg anzunehmen.
In den schwierigen Jahren von 1989 bis 
1991, in welche die Berufungen für die 
neu einzurichtenden Lehrstühle fiel, hatte 
er das Amt des Dekans der Medizinischen 
Fakultät inne. Von 1986 bis 1988 war er 1. 
Vorsitzender der Vereinigung der Hoch
schullehrer für Zahn-, Mund- und Kiefer
heilkunde der Bundesrepublik Deutsch
land, von 1980 bis 1993 im Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopä
die. Seit 1992 gehörte er der Versamm
lung der Universität Regensburg an.
Prägend für die Medizinische Fakultät war 
jedoch in erster Linie sein Vorbild als Arzt, 
Hochschullehrer und Freund, so Prof. 
Landthaler. Als Lehrer war Prof. Tammo
scheit von dem Motiv geleitet, daß sich die 
Aufgabe einer Universität nicht in der rei
nen Vermittlung von Fachwissen er
schöpft, sondern daß den Studierenden 
auch die Fähigkeit zur geistigen Auseinan
dersetzung mit Menschenwürde, Toleranz 
und Freiheit vermittelt werden muß.
Seine erste Rede anläßlich der Eröffnung 
der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten hatte er unter das 
Motto „Hinwendung zum Menschlichen - 
Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit mit der Region“ gestellt. Dies war, wie 
der Rektor in seiner Grabrede betonte, 
keineswegs Einweihungsrhetorik, denn, 
so der Rektor, „ein geradezu leidenschaft
liches Engagement für die menschliche 
Zuwendung war bei unserem Kollegen Ul
rich-Georg Tammoscheit stets spürbar, 
und er, der gebürtige Ostpreuße und von 
seiner Studienzeit her in manchem We
senszug berlinerisch Geprägte, hat sich 
Regensburg und der Oberpfalz, der Regi
on, betont und herzlich zugewandt“.
Als Auftrag seines Lehrens sah Prof. 
Tammoscheit nicht nur die hervorragende 
fachliche Ausbildung, „sondern auch die 
Hinführung zu Entwicklung einer urteilsfä
higen und verantwortungsbewußten Per
sönlichkeit... Sein erfolgreiches Bemühen 
kulminierte in den von ihm initiierten Ab
schlußfeiern für die Absolventen der 
Zahnmedizin. Eine jede von ihnen wurde 
für die Absolventen, deren Familien und

die zahlreichen Gäste zu einem Erlebnis. 
Denn zum einen fand er für jeden einzel
nen Absolventen ein persönliches Wort, 
zum anderen prägte sich jedem Teilneh
mer die im Mittelpunkt stehende Anspra
che ein, in der unser Kollege Ulrich-Georg 
Tammoscheit in eindringlicher, doch stets 
humorvoller und zuweilen auch geistvoll 
provozierender Diktion für das Ideal der 
Mündigkeit durch kritische Auseinander
setzung mit der Welt warb, im Sinne der 
alten aufklärerischen Devise Schillers 'Er
kühne dich, weise zu sein’“.

„Am 9. März dieses Jahres“, so fuhr der 
Rektor fort, „hat unser Kollege Ulrich-Ge
org Tammoscheit zum letzten Mal zu einer 
Staatsexamensfeier eingeladen, schon 
von schwerer Krankheit gezeichnet. In sei
ner Ansprache war das Moment des 
Abschiednehmens unüberhörbar intoniert, 
freilich eingebettet in eine symbolhafte 
Betrachtung, zu der er die Bilder und Bei
spiele aus der Literatur, die er so sehr lieb
te und so gut kannte, entlehnte.
Er erinnerte an Johann Gottfried Herders 
Gedicht 'An die Bäume im Winter’, wo wie 
er nur kurz andeutete, 'die bange Sorge 
um die eigene Lebenszeit nachhaltig mit
schwingt.’ Und er bezog uns in die Sphäre 
seiner geschärften Nachdenklichkeit ein 
mit einem Vers aus dem altindischen 
Volksepos Bhagawadgita, einem Zitat, 
das auf die Grenzen der Selbsterkenntnis 
verweist, das er mit Betonung vortrug und 
das ich hier wiederholen möchte, weil es 
ihm offenkundig wichtig war:

Seine wahre Gestalt, 
seinen Ursprung, sein Ende 
sein wirkliches Wesen 
kann keiner auf Erden erfahren.

Ulrich-Georg Tammoscheit wird uns un
vergessen bleiben. Er hat sich große Ver
dienste um die Universität erworben und 
die Universität wird ihm ein bleibendes, 
ehrendes Andenken bewahren. Sein Bei
spiel wird uns allen, die wir ihn als Kolle
gen oder als Studierende erleben durften, 
insbesondere denen, die ihm persönlich 
nahestanden, gegenwärtig bleiben und 
fortwirken“. RUZ

18 Mitarbeiter der Universität, die auf 25 Jahre im Dienste des Freistaats zurückblicken kön
nen, erhielten am 26. Juni im Rahmen einer kleinen Feier im Senatssaal von der Universi
tätsleitung Dankurkunden ausgehändigt. Für 40 Dienstjahre geehrt wurde Hauptwerkmei
ster Josef Eisenschink (3. v. I.), der dem Ref. IV/3 der Universitätsverwaltung angehört.

Foto: R. F. Dietze
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Neue Bücher Regensburger Wissenschaftler
Harald Hruschka, Marketing-Entschei
dungen (Verlag Franz Vahlen, München 
1996)
Marketing-Entscheidungen führen Tausch
beziehungen zwischen Anbieter und Ab
nehmer herbei. Auswirkungen von Tausch
beziehungen werden gedanklich vorweg
genommen und in bezug auf Zielinhalte 
(wie Absatz, Marktanteil, Deckungsbei
trag), Zeit (z. B. Monat, Jahr) und Ausmaß 
(Extremierung, Satisfizierung) bewertet.
Das vorliegende Werk soll Studenten der 
Betriebswirtschaftslehre im Hauptstudium, 
die die spezielle Betriebswirtschaftslehre 
Marketing oder eine verwandte Vertiefung 
(wie Handel, Werbung, Marktforschung 
u.ä.) gewählt haben, als Lehrbuch dienen. 
Für Praktiker mit Aufgaben in strategischer 
Unternehmensplanung, Marketing-Pla
nung, Marketing-Controlling, Marktfor
schung“ Produkt- oder Category Manage
ment, Vertrieb, Verkaufsförderung oder 
Werbung sowie Wissenschafter mit dem 
Schwerpunkt Marketing soll es als Nach
schlagewerk fungieren.
Hans Schwarz, Schöpfungsglaube im Ho
rizont moderner Naturwissenschaft, Bd. 7 
der Reihe Apologetische Themen (Neu- 
kirchen-Vluyn: Friedrich Bahn, 1996), 256 
S., DM 29,80, ISBN 3 - 7615-9105 - 5.
Erst in jüngster Zeit hat die Theologie wie
der eingesehen, daß sie dem wissen
schaftlichen Fortschritt gegenüber nicht in 
ein frommes jenseitiges oder existenzhaf- 
tes Ghetto fliehen kann, sondern sich in 
der Welt behaupten muß. Diese Neuorien

tierung der Theologie geht Hand in Hand 
mit einem neuen Selbstverständnis der 
Naturwissenschaften. Inzwischen sieht 
man, daß das Wissen über die Welt, weil 
es überhaupt nicht mehr zu einer Gesamt
synthese verarbeitet werden kann, zur 
Orientierungslosigkeit beiträgt.
In dieser Situation reden immer mehr Na
turwissenschaftler auch von Gott, vom 
Schicksal des Menschen und von der Be
wahrung der Schöpfung. Es zeigt sich, 
daß das christliche Weltverständnis, das 
von Werten, von Zielen und einer Gesamt
verantwortung spricht, mit dem naturwis
senschaftlichen Weltverständnis, das Fak
ten, Tendenzen und Möglichkeiten auf
zeigt, Zusammenarbeiten muß, damit wir 
in der Welt überleben können und eine 
lobenswerte Zukunft haben.
Hans Schwarz, True Faith in the True 
God. An Introduction to Luther’s Life and 
Thought, übers, v. Mark Worthing 
(Minneapolis: Augsburg, 1996), 158 S., 
US-$ 15,-. ISBN 0 - 80662821-9.
True Faith in the True God meets the need 
for a clear and concise introduction to the 
life and teachings of the great church re- 
former, Martin Luther. After a brief Over
View of his life, the book devotes chapters 
to Luther’s thoughts on several key areas 
of Christian faith and life, including the 
knowledge of God, church and sacra- 
ments, the Scriptures, marriage and 
parenthood, vocation. Author Hans 
Schwarz incorporates quotations from 
Luther’s own writings to show how 
Luther’s insights have relevance for all

Christians today. With questions for reflec- 
tion and discussion, True Faith in the True 
God can be used as a study resource for 
individuals, churchgroups, or College and 
seminar classes.
„To many, Luther is like a mountain admi; 
red or feared from the distance. This book 
öfters an approach that leads to the top- 
Those who want to climb will find the aut
hor a safe and experienced guide“ (Pr0' 
Dr. Eric Gritsch, Gettysburg).
Thomas. A. (Hrsg.)
Psychologie interkulturellen Handelns
1996. ca. 580 S.. ca. DM 79.- / ca. sFr. 76,- 
/ ca. öS 616.-. ISBN 3 - 8017-0668 - 0.
Die Begegnung von Menschen aus ver
schiedenen Kulturen nimmt immer mehr 
an Bedeutung zu. Die Ansprüche an die 
Qualität der interkulturellen Begegnung 
und die dabei zu erbringende interkultu
relle Handlungskompetenz steigen zuneh
mend. Für die Psychologie ergeben sich 
aus dieser Entwicklung Probleme und Auf
gabenstellungen. aber auch Forschungs- 
möglichkeiten, die bisher noch ungenü
gend genutzt wurden. Dieser Band enthält 
Beiträge deutscher und ausländischer 
Psychologen, die im Bereich der Interkul
turellen Psychologie arbeiten. Behandelt 
werden u.a. folgende Themen: Kulturstan
dards. interkulturelle Eignungsdiagnostik. 
Auslandsorientierung als Zielsetzung der 
Personalentwicklung, Akkulturation und 
Jugendentwicklung in Aussiedlerfamilien, 
Sprachroutinen und Vermeidungsrituale 
im Chinesischen.
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Begrüßung
durch den Rektor, Prof. Dr. H. Altner

Festvortrag
von Prof. Dr. Udo Steiner, 

Richter des Bundesverfassungs
gerichts,

Recht sprechen in Deutschland

Ehrungen
Verleihung des Habilitationspreises 

des Vereins der Freunde durch 
seinen Vorsitzenden, 

Regierungspräsident Metzger 
Verleihung des Förderpreises des 

Vereins der Ehemaligen der Univer
sität Regensburg durch seine 

Vorsitzende, Frau Studiendirektorin 
Barbara Neumann-Grziwok

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
an Herrn Regierungspräsidenten 

a. D., Karl Krampol 
Verleihung der Verdienstmedaille 

bene merenti an Herrn Landrat a. D., 
Ernst Girmindl

Verleihung der Verdienstmedaille 
bene merenti an Herrn Diplom

ingenieur Lothar Nechleba 
Im Anschluß an die Festveran

staltung Empfang im Foyer 
Musik: Universitätschor 

Leitung: Kirchenmusikdirektor 
Ch. Kroll
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Willkommen an der Universität
Regensburg
Das aktuelle Stichwort:
Leere Lehrräume......... .........................4
Aktuelles im Bild...................................5
Treffen der Präsidien von HRK,
ÖRK und SHRK.......................................6
Bio-Regio Regensburg....... ...............7
Schlüsselqualifikation „Mündliche
Kompetenz“........................................... 8
Beginn des Bohemicums..................... 9
Aufs Korn genommen..........................9
Jahrestagung des VdF........................11
Hebweihfest am Klinikum................... 12
Aus dem Klinikum.............................. 15
Aus den Fakultäten.............................. 18
Personalien........................................... 25

Forschungs- und wissenschaftlicher Umschlagplatz

Tagungsort Regensburg: 
Tendenz steigend
Bundespräsident Roman Herzog gibt Regensburg die Ehre

Anläßlich der Eröffnung der 119. Jahresversammlung der GDNÄ stattete auch Bundes
präsident Roman Herzog der Universität Regensburg einen Besuch ab und trug sich ins 
Gästebuch der Universität ein. Mit im Bild (v. I. n. r.) Staatssekretär Rudolf Klinger,. Ober
bürgermeister Hans Schaidinger, Prof. Dr. Joachim Treusch, Vorsitzender der GDNÄ, und 
Rektor Prof. Dr. Helmut Altner. Foto: R. F. Dietze

Die Tagungsaktivität an der Universität 
Regensburg hat sich in den letzten Jahren 
von Jahr zu Jahr nahezu verdoppelt und 
zwar sowohl hinsichtlich der Zahl der Ver
anstaltungen als auch hinsichtlich der Teil
nehmerzahlen. Es kommen nicht nur im
mer mehr Tagungen nach Regensburg, 
sondern auch immer mehr größere Tagun
gen, auch solche mit über 1000 Teilneh
mern, wobei freilich die alle zwei Jahre 
kommenden Festkörperphysiker mit über 
4000 Teilnehmern noch immer unange
fochten den Spitzenplatz als größter Ta
gungsveranstalter halten.
Für dieses geschäftige Treiben, das be
sonders in der vorlesungsfreien Zeit über 
Regensburg hereinbricht, gibt es ver
schiedene Gründe. Der Ort zeichnet sich 
durch mehrere Vorzüge aus: Da ist der 
Campus selbst als zentraler und damit zu
gleich optimaler Tagungsort, und da ist der 
Charme der 2000 Jahre alten Stadt, in der

sich Geschichte von der Römerzeit übers 
Mittelalter bis zur Gegenwart anschaulich 
nachvollziehen läßt. Da ist das moderne 
Regensburg mit BMW und der Siemens 
Mega-Chip-Herstellung, das etwas für das 
Rahmenprogramm hergibt und da ist das 
herrliche Ambiente, angefangen vom Klo
ster Weltenburg mit dem Donaudurch
bruch, der Befreiungshalle, der Walhalla 
und den landschaftlichen Reizen des na
hegelegenen Bayerischen Waldes, ganz 
zu schweigen von High Tech-Standorten 
wie der Kontinentalen Tiefbohrung bei 
Windisch-Eschenbach oder der Solar-An- 
lage bei Neunburg vorm Wald.
Allerdings sollte nicht übersehen werden, 
daß Regensburg nicht nur von „Auswärti
gen“ als idealer Austragungsort des wis
senschaftlichen Gedankenaustausche fa
vorisiert wird. Viele Tagungen finden viel
mehr deshalb hier in Regensburg statt, 
weil die Organisatoren hier angesiedelt

tofr.-Bärfiofbe*
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Im Rathaus empfing Frau Bürgermeisterin H. Anke (2. v. r.) die Teilnehmer der AUE-Jahres- 
tagung. Im Bild (v. I. n. r.): Dr. Gernot Graeßner (Geschäftsführer), Dr. I. Schroll-Decker 
Prof. Dr. Joachim Dikau (Geschäftsführender Vorstand).

sind, hier ihre Forschungen betreiben und 
nicht zuletzt durch die finanzielle Unter
stützung durch die Regensburger Univer
sitätsstiftung Hans Vielberth in die Lage 
versetzt werden, die Fachwelt nach Re
gensburg einzuladen, um a) die Regens
burger Forschung aus erster Hand und 
aus eigener Anschauung kennenzulernen 
und b) sie durch ihr Know-how aufs neue 
zu befruchten.
Die von Jahr zunehmende Intensität auf 
dem Tagungssektor ist somit auch ein In
diz für die Qualität und die Rührigkeit Re
gensburger Wissenschaftler, denen es im
mer häufiger gelingt, ihre Fachkollegen 
auf die besonderen Arbeitsbedingungen 
an der Universität Regensburg (Prof. Wolf 
spricht gar vom „Regensburger Modell“) 
neugierig zu machen.
Erfreulicherweise spiegeln die Veranstal
tungen (von Mitte September bis Mitte Ok
tober fanden allein 15 Tagungen, Konfe
renzen oder Workshops an der Universität 
Regensburg statt) fast das ganze Spek
trum der hier vertretenen wissenschaftli
chen Fächer wider. Zumindest Natur- und 
Geisteswissenschaften halten sich in etwa 
die Waage.

Tagungen am laufenden Band - 
von Fruchtfliege bis Familienrecht
Den Auftakt machte der „Neu-Regensbur- 
ger“ Prof. Dr. Stephan Schneuwly, Lehr
stuhl für Entwicklungsbiologie, mit dem 
viertägigen 6. Europäischen Symposium 
über die Neurobiologie von Drosophila, 
das rund 150 Forscher aus ganz Europa 
anlockte und auch den künstlerischen As
pekt des Themas nicht außer Acht ließ, 
sondern ihm durch eine eigens für die Ta
gung konzipierte Ausstellung von Silke 
Henßel Rechnung trug. Der intimeren At
mosphäre und des intensiveren Aus- 
tauschs wegen fand dieses Symposium 
allerdings nicht auf dem Campus, sondern 
im Casino-Hotel in Regensburg statt.
Bereits im Vorfeld der 119. Versammlung 
der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Ärzte, einer Veranstaltung mit über 
1000 Teilnehmern, zu der selbst Bundes

präsident Prof. Dr. Roman Herzog nach 
Regensburg kam, fand die Tagung des 
Verbandes Deutscher Biologen (VdBiol) 
unter dem Motto Biologie - Brückenpfeiler 
zwischen den Wissenschaften im Zentra
len Hörsaalgebäude der Universität Re
gensburg statt. Unter anderem ging es 
darum, wie man der Biologie zu der 
Schlüsselposition im Gemeinwesen ver
helfen könne, die ihr eigentlich zukommt 
und dadurch auch das Los der vielen ar
beitslosen Biologen verbessern könnte.
Der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Ärzte ging es bei ihrer Jahresver
sammlung um die Koordinaten der 
menschlichen Zukunft: Energie - Materie 
- Information - Zeit. Intern ging es auch 
darum, die eigene Gesellschaft „zukunfts
fähig“ (sprich: für jüngere Mitglieder attrak
tiv) zu machen. So hatte man den Ta
gungsort, den Campus einer Universität, 
bewußt gewählt, um auch Studierende in 
großer Anzahl anzusprechen. Man ging 
sogar noch einen Schritt weiter, indem 
man die Referenten bat, den Nachwuchs 
in den Schulen direkt anzusprechen, eine

Initiative, die bei den Kollegiaten durch
wegs auf Begeisterung stieß und auch bei 
den Wissenschaftlern das Gefühl aufkom- 
men ließ, daß es mit der Wissenschaft' 
Skepsis und der Technikfeindlichkeit ib1 
Lande vielleicht doch nicht so schlimm be
stellt sei, wie allgemein angenommen 
oder verbreitet wird.
Prof. Dr. Franz Lehner, seit kurzem Inha
ber eines Lehrstuhls für Wirtschaftsinfor- 
matik an der Universität Regensburg,
die Mitglieder des Softwaremetrik-Arbeits
kreises der Deutschen Gesellschaft für In
formatik zum 6. Workshop zum Thema 
Softwaremetrik an seine neue Wirkungs
stätte.
Im Klinikum trafen sich die Vertreter der In
neren Medizin zum mittlerweile 20- 
Gastroenterologengespräch, bei dem es 
um Klinik, Diagnostik und Therapie der 
Hepatitis C-Virusinfektion ging.
Derweil erprobte Prof. Dr. Edgar Schneider, 
Lehrstuhl für Englische Sprachwissen
schaft, in der „guten Stube“, dem Senats
saal der Universität, im Rahmen des 2nd 
Graduate Seminar in English Linguistics 
mit Prof. Walt Wolfram, einem angesehe
nen Linguisten aus den USA, einen für 
deutsche Verhältnisse neuen Veranstal- 
tungstyp, das Graduate Seminar, in dessen 
Mittelpunkt The Changing Scope of 
American English Dialects stand.
Parallel dazu fand im Zentralen Hör- 
saalgebäude der Universität die AUE Jah- 
restagung statt, ein Symposium über 
Perspektiven wissenschaftlicher Weiterbil
dung in Europa, das dem Lehrstuhl für 
Pädagogik I (Prof. Prokop) zugeordnet 
war, vertretungsweise aber von Frau Dr. 
Schroll-Decker organisiert und durchge- 
führt werden mußte.
Auf pädagogischem Neuland versuchte 
sich auch das Team um Professor M- 
Nerlich mit dem 1. Regensburger Team- 
workshop von und für Physiotherapeuten 
und Ärzte zum Thema „Schulterschmerz“- 
Unter Mitwirkung des Lehrstuhls für psy
chologische Pädagogik (Prof. Prenzel) 
sollte dabei erstmals das Prinzip der so
genannten cognitive apprenticeship in 
einer Fortbildungsveranstaltung mit ca. 
300 Teilnehmern umgesetzt werden. An
stelle des frontalen Unterrichts oder Vor
trags tritt hierbei das Expertengespräch, 
das der Lernende nachvollziehen, an dem 
er aber auch partizipieren kann.

Nach der Ehrung von Prof. Dr. Hubert Markt (Mitte) mit der Treviranus-Medaille des Ver
bandes Deutscher Biologen und der Preisverleihung an Kollegiaten für herausragende 
Facharbeiten stellte man sich den Fotografen.
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lier unüberschaubar war die Zahl der Teilnehmer am XVIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry. Foto: Triebenbacher

Ahf Oktober trafen sich auf Einladung 
Sch F>rofessor Märkl, Institut für Organi- 
u.Pe Chemie, weit über 100 europäische 
p'ssenschaftler zum XVIIth European 
°'loquium on Heterocyclic Chemistry.
^ran schloß sich nahtlos das von Prof. 
/ A. Greule und Prof. Dr. F. Lebsanft (Bo- 
/•Um) veranstaltete Internationale Kollo- 
faUm zu Sprachkultur und Sprachpflege, 
§s unter dem Thema Europäische 
wachkultur und Sprachpflege stand.

jJ^Qjeich tagte aber auch die Gesell- 
^naft für Musikforschung, die vom 9. bis 

hUrn 13. Oktober rund 250 Mitglieder nach 
^®9ensburg lockte und neben dem wis
senschaftlichen Austausch eine rege Kon
nektivität auslöste. Zur Aufführung kam 
L die von Prof. Dr. Hiley entdeckte und 
^arbeitete Historia Sancti Emmerammi 
Hrch die Schola Hungarica, von der auch 
tn.e CD eingespielt worden war,.die zur 
l^°ffnung der Tagung präsentiert werden

Kl * aber fein war dagegen die Tagung 
®s Arbeitskreises „Geographische Mittel- 

,°eerländerforschung“ unter der Regie 
°n Prof. Dr. T. Breuer, Lehrstuhl für Geo- 

jpPhie (Kulturgeographie), die daher 
^Pustern im uni-eigenen Haus der Be- 
?e9nung, Hinter der Grieb, stattfinden k°nnte.
V Initiative von Prof. Dr. O. S. Wolfbeis, 

Inhaber des neubenannten Lehr- 
<|!.uhls für Analytische Chemie und Grenz- 
L^chenchemie, fand am 17. und 18. Okto- 

der 7th Vienna Opt(r)ode Workshop 
^ ca. 80 Teilnehmern statt.
^ Salzstadel stellten indessen im Rah- 
s 6n einer von PD Dr. Waldherr initiierten 
freitägigen Vortragsreihe zahlreiche Wis- 
^nschaftler Regensburger Lebensbilder 
g Persönlichkeiten der Stadtgeschichte 
ius zwei Jahrtausenden anläßlich des 70. 
^eburtstags von Prof. em. Dr. A. Lippold

^ der Therapie von Schilddrüsenerkran- 
yngen 1996 - Eine Standortbestimmung 
2®schäftigte sich am 19. Oktober das 9. 
^gensburger Endokrinologengespräch, 

an der Klinik und Poliklinik für Innere 
^edizin I (PD Dr. K.-D. Palitzsch) angesie- 
a6lt ist.
[n der darauffolgenden Woche war die 
Universität Gast im Städtedreieck Burg- 
öngenfeld - Maxhütte-Haidhof - Teublitz, 

der Auftakt des 21 . Universitätstags 
Hit einem Vortrag von Prof. Dr. J. Möller

über Die Region im wirtschaftlichen Wan
del erfolgte.
Unmittelbar vor Semesterbeginn lud Prof. 
Dr. D. Schwab, Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht und Deutsche Rechtsgeschichte, 
die europäischen Familienrechtler zum 
3. Regensburger Symposium für Euro
päisches Familienrecht auf den Campus. 
Die (wie auch das 2nd Graduate Semi
nar in English Linguistics) von der 
Regensburger Universitätsstiftung ge
förderte Tagung befaßte sich mit dem 
Thema Familiäre Solidarität - Die Begrün
dung und die Grenzen der Unterhalts
pflicht unter Verwandten im europäischen 
Vergleich.
Tagungscharakter hatte schließlich auch 
die als Pressegespräch titulierte Veran
staltung Impfungen in Wissenschaft und 
Praxis - Forschung in Regensburg von 
Prof. Dr. H. Wolf, Lehrstuhl für Medizini
sche Mikrobiologie und Hygiene, die an
läßlich der Ernennung des Instituts für 
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
der Universität Regensburg zum WHO- 
Zentrum für Virale Hepatitis am 25. Okto
ber im überfüllten Konferenzraum des Kli
nikums stattfand.
Es versteht sich wohl von selbst, daß eine 
solche Fülle von Veranstaltungen mit ho
hen Besucherzahlen während des laufen
den Semesters unmöglich unterzubringen

ist. Zwangsläufig finden Tagungen und 
Konferenzen daher in der vorlesungs
freien Zeit statt, was freilich auch damit 
zusammenhängt, daß die Wissenschaftler 
nur in diesen Zeitabschnitten frei sind, 
sich zwei, drei oder gar vier Tagen aus
schließlich einem Thema widmen zu kön
nen, ohne durch ihre Lehrverpflichtungen 
eingeengt zu sein. Einen erheblichen Auf
wand bedeuten die Tagungen für die 
„Hilfstruppen“ vor Ort, denn eine Universi
tät ist in der Regel eben kein modernes 
Tagungszentrum mit professioneller Aus
stattung. Um den Erfordernissen der ein
zelnen Veranstaltungen gerecht zu wer
den, muß viel organisiert und improvisiert 
werden. Stüdentenwerk und Uni-Pizzeria 
springen ein, um so gut wie möglich über 
die fehlende gastronomische Infrastruktur 
hinwegzuhelfen, wie man sie etwa in 
einem Hotel vorfände. Zum Glück sind 
Wissenschaftler solche Unzulänglichkei
ten von Hause aus gewohnt. Was sie in 
der Erinnerung behalten sind in der Regel 
die stimulierende Atmosphäre während 
der Tagung selbst, der Austausch von 
Ideen mit Kolleginnen und Kollegen aus 
aller Welt, das Zusammentreffen mit 
begeisterten und begeisterungsfähigen 
Nachwuchswissenschaftlern und Studie
renden, die sich ihrerseits von den Vorbil
dern ihres Faches zu eigenen Höchstlei
stungen inspirieren lassen. rfd

Zum Auftakt der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung überreichte Prof. Dr. 
David Hiley Rektor Altner eine CD-Einspielung der Historia Sancti Emmerammi.

Foto: R. F. Dietze
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Leere Lehrräume
Anmerkungen zu einem Bombenalarm an der Universität
Den Universitäten wird immer wieder vor
gehalten, ihre Ressourcen nicht in der wün
schenswerten Weise zu nutzen. Die Forde
rung nach mehr Effizienz findet sich in allen 
Reformkonzepten. Sie meint auch eine er
schöpfende Auslastung der Räume. Das 
gilt insbesondere für die immer wieder ver
langte längere Öffnungszeit für Bibliothe
ken. In der Tat - welche deutsche Universi
tät wünschte sich in dieser Hinsicht nicht 
„amerikanische Verhältnisse“? Indes wird 
häufig vergessen, daß die Raumnutzung 
bei einem Abbau von Stellen kaum zuneh
men kann.Dem Stellenschwund ließe sich 
durch eine Verlängerung der Arbeitszeiten 
entgegenwirken. Doch scheint eine Aus
dehnung der Wochenarbeitszeit z. B. des 
Aufsichtspersonals in den Bibliotheken we
nig realitätsnah. Ein höheres Lehrdeputat 
von Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern hingegen wäre sehr wohl eine 
Möglichkeit, die Raumnutzung, d. h. die 
Nutzung von Hörsälen und Seminarräu
men, zu steigern. Allerdings hieße dies, 
noch mehr Studierende in die überfüllten 
Universitäten zu holen. Und das brächte 
wiederum zwei Probleme mit sich. Zum 
einen müßten dann in erheblichem Umfang 
jene Ressourcen ergänzt werden, die, an
ders als Räume, keineswegs zeitweise 
brach liegen, nämlich Geräte, Bücher und 
Verbrauchsmaterialien, die nur einmal ein
gesetzt werden können. Zum anderen ge
hen höhere Lehrdeputate zu Lasten der 
Forschung; und die Forschung - weiter-zu 
schwächen, kann ebenfalls nicht das Ziel 
einer vernünftigen Hochschulpolitik sein. 
Die gleichen Argumente wären vorzubrin
gen, wenn eine Trimester-Lösung in die De
batte eingebracht würde: sieben Semester
monate seien zu wenig. Es soll hier nicht mit 
ironischem Unterton gefragt werden, ob es 
nicht andere Räumlichkeiten in öffentlicher 
Hand gibt, die noch weit weniger genutzt 
werden und deren Unterhalt viel Geld ko
stet: Theater, Opernhäuser... Aber können 
wir überhaupt sicher sein, daß die These 
von den ungenutzten Räumen stimmt? Es 
gibt zuweilen wage Gerüchte, die durch 
hartnäckige Wiederholung schließlich den 
Rang von Wahrheiten erlangen. Hat sich 
doch, wie eine neuere Untersuchung zeigt, 
auch das viel diskutierte jus primae noctis 
als eine solche „Wahrheit“ erwiesen.Was 
die Universitäten betrifft und ihre mangel
hafte Raumnutzung, so dürfte sich der alt
hergebrachte Begriff „Semesterferien“ ver
hängnisvoll auswirken. Er suggeriert den 
Auszug aller Arbeitenden für fünf Monate 
aus den Universitäten. Aber stimmt das? 
Und ist der Ersatzbegriff „vorlesungsfreie 
Zeit“ nur eine Fiktion, erfunden, um kriti
sche Geister abzulenken?An der Universi
tät Regensburg hat kürzlich ein Bomben
alarm Hinweise gebracht, daß jedenfalls 
diese Universität in den Semesterferien so 
leer nicht steht. Zum Erstaunen der auf
grund des Bombenalarms alarmierten 
Sicherheitskräfte hielten sich in der Univer
sität - und zwar allein im Nordbereich, der 
geräumt werden mußte, wie die Presse mit
teilte „trotz der Semesterferien rund 2000 
Personen“ auf. „Prüfungen wurden abge
sagt. Drei Kongresse, darunter eine Tagung 
von 200 Musikwissenschaftlern, mußten

unterbrochen werden.“ Trotz Semesterferi
en! Wer hätte das gedacht! Sollte die pau
schale Klage über die „leere Universität“ 
vielleicht doch mehr ein Gerücht sein? Na
türlich sind die Räume auch in der Univer
sität Regensburg nicht immer ausgebucht. 
Sonst könnten sie auch nicht zuweilen ver
mietet werden. Bekanntlich erfreut sich das 
Audimax - trotz begrenzter Eignung - einer 
erheblichen Nachfrage von seiten von Kon
zertveranstaltern und anderen Agenturen.

Es ist nicht uninteressant zu wisse^-;tzü' 
die Mieteinnahmen nicht der Universita 
gute kommen, sondern direkt m ^ 
Staatssäckel fließen. Dies ist aucn.hlj|' 
Grund für das Mißtrauen der Hochsc 
rektoren gegenüber Studiengebim ^ 
Blieben diese den Universitäten wirklicn.^ 
halten und wollte man dann so,ctieMivi' 
künfte mehren, müßte maximale AttraKi' r 
tät durch höchste Qualität das Ziel e' e 
Universität sein. Dann könnten Nac 
und Raumnutzung durchaus steigen jfl 
nicht unbegrenzt, denn das Gedrängt 
einer übervollen Universität würde J 
derum als qualitätsmindernd empfun0 
wie jetzt während der Semester.

Willkommen an der Universität Regensburg!
Liebe Studienanfängerinnen, 
liebe Studienanfänger,
Sie haben, wenn Sie diese Zeilen lesen, 
bereits Ihre ersten Erfahrungen auf un
serem Regensburger Campus gesam
melt: ich hoffe, positive Erfahrungen. Ich 
begrüße Sie sehr herzlich als Rektor 
einer Universität, die mit 29 Jahren noch 
einiges an Flexibilität und Innovationsbe
reitschaft aus ihrer Gründungszeit be
wahrt hat. Im übrigen dürfte der derzeit 
unter den Professorinnen und Professo
ren stattfindende Generationswechsel 
dazu beitragen, daß in Forschung und 
Lehre verstärkt nach neuen Wegen ge
sucht wird. Im Wintersemester 1996/97 
werden 16.758 Studierende an unserer 
Universität arbeiten, aber wir haben uns 
Übersichtlichkeit bewahrt und bemühen 
uns, auf Sie persönlich zuzugehen. Letz
teres geschieht auf vielfältige Weise. In 
den meisten Fakultäten werden einfüh
rende Veranstaltungen durchgeführt. Vor 
wenigen Wochen erst hat ein Studienin
formationszentrum nahe der Cafeteria im 
PT-Gebäude seinen Betrieb aufgenom
men. Auch ich selbst möchte Sie persön
lich ansprechen. Deshalb werde ich Sie 
zu einer Begegnung ins Audimax einla- 
den, allerdings erst gegen Ende des Se
mesters. Dann haben Sie schon kon
krete Erfahrungen gesammelt, über die 
wir reden können. Bei besonderen Pro
blemen finden Sie bei mir immer eine of
fene Tür. Mit dem Studium beginnen Sie 
einen neuen Lebensabschnitt. Viele von 
Ihnen müssen nicht nur eine tragfähige 
Studienentscheidung fällen, sondern 
auch ihr Leben im persönlichen Bereich 
neu ordnen. Unsere Studienberatung, 
die zentrale Beratung wie auch die in 
den einzelnen Fächern, bemüht sich, 
Ihnen beizustehen. Haben Sie hinsicht
lich der Wahl Ihrer Studienfächer Proble
me, sprechen Sie bitte auch Ihre Dozen
ten an. Sie werden auf Gesprächsbereit
schaft stoßen. Zögern Sie nicht, alle 
Möglichkeiten zum persönlichen Ken
nenlernen auszuschöpfen und Ihre Fra
gen - auch Ihre begründete Kritik - vor
zutragen. Zu allererst bietet Ihnen die 
Universität Regensburg eine gediegene 
fachliche Ausbildung. In der Regel ist das 
Studium so organisiert, daß Sie es zügig 
durchführen können. Dazu verhilft Ihnen 
auch unsere Universitätsbibliothek, die - 
trotz zunehmender Engpässe - eine der 
besten in Bayern ist. Im übrigen bemü
hen wir uns, Ihnen auch Kenntnisse und

Fähigkeiten zu vermitteln, die heute n*^ 
selten als „Schiüsselqualifikationen“ ye' 
zeichnet werden: EDV-Kenntnisse, e|n, 
fachsprachliche Zusatzausbildung unc. 
über das Lehrgebiet Sprecherziehung; 
Präsentationsfähigkeiten. Ein weiteres^ 
Wir schreiben Internationalität groß- U'® 
zahlreichen Austauschprogramme unse' 
rer Universität gewähren Ihnen vielfältig6
Möglichkeiten des Auslandsstudiums-
Darum haben wir uns in den letzten Jam 
ren ganz besonders bemüht. Zur Interna' 
tionalität gehört aber auch, daß wir gut® 
Gastgeber für unsere ausländischen 
Studierenden sind. Bitte gehen Sie au 
diese mit offenen Armen zu. In einer Zeit- 
in der eine längst überwunden geglaubte 
Intoleranz gegenüber Fremden unset 
Land belastet, sollten wir unseren aus' 
ländischen Gästen nicht nur Achtung
sondern betonte Zuwendung, Hilfe, unu 
wo erforderlich, Schutz zuteil werden las' 
sen. Ihre Regensburger Universität wm 
von Ihnen nicht als eine Institution ange' 
sehen werden, bei der man gewiss® 
Dienstleistungen abruft, zu der man aber 
keine innere Beziehung entwickelt. W®r 
hat schon ein persönliches Verhältnis zu 
seiner Bank? Die Universität hingegen 
sollte und will - für einige Jahre wenig' 
stens - in die Mitte ihres Lebensinter' 
esses rücken. Denn sie will Sie über die 
Vermittlung einer Berufsbefähigung " 
übrigens: nicht einer Berufsfertigkeit! " 
hinaus zu einer fachübergreifenden Ur
teilsfähigkeit hinführen. Sie will Sie auch 
in einen Dialog einbeziehen über das 
was Wissenschaft in einem Gemeinde' 
sen kann, soll und darf. Die Universität 
Regensburg bietet Ihnen einen solchen 
Dialog an - im Rahmen von Veranstal
tungen, aber auch durch ihre PublikatiO' 
nen. Besonders werben möchte ich füf 
unser Forschungsmagazin Blick in d>e 
Wissenschaft. In jedem Jahr erscheint 
ein Heft, das verständlich geschriebene 
Beiträge aus allen Fächern enthält und 
Sie einen Blick über den Tellerrand Ihrer 
eigenen Fächer tun läßt. Am 9. Novem
ber d. J. erscheint Heft 8 - übrigens an
läßlich des Jahrestages der Universität 
(Dies academicus), zu dem ich Sie herz
lich einlade (Audimax, 10.00 Uhr). Ich 
wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start 
ins Studium und ein an guten Eindrücken 
und Anregungen reiches erstes Seme
ster.

Ihr Rektor 
Prof. Dr. Helmut Altner
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qIc1 rechts: Prof. Dr. G. Märkl (3.V.I.), der 
r^anisator der 3. Sandoz-Lectures, mit De- 

Prof. Dr. Georg Schmeer und den Refe- 
,,.n^en (v.l.n.r.): Prof. Dr. P. v. R. Schleyer 

"Iversität Erlangen), Prof. Dr. H. Kubinyi 
Ludwigshafen), Prof. Dr. G. Folkers 

LtTH Zürich) und Prof. Dr. D. Welzel (Mitglied 
Vorstands der Sandoz AG).

Jitter Prof. Dr. J. Möller hielt den Festvortrag 
jj®,rn Tag der Universität Regensburg 1996 
lV Städtedreieck Burglengenfeld - Max- 
^tte-Haidhof - Teublitz, zu dem sich auch 
^atssekretärin Marianne Demi einfand 
lNI'tte rechts).
j!nten links: Am 9.10.96 wurde die Verlänge- 
dUn9 des Kooperationsvertrages zwischen 
• ®r Universität und dem Puschkin-Institut 

russische Sprache (Moskau) von Rektor 
In n-er und 1,6,11 Relrtor des Puschkin- 
nstituts, Prof. Dr. Vitalij G. Kostomarov, un-

,6r*eichnet.

rechts: Prof. Dr. Kai Taeger eröffnete 
^ Klinikum die Ausstellung „Irland“ mit 
^rken von Udo Schirmbeck.

Fotos: R. F. Dietze

!
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Reffen der Präsidien der Österreichischen Rektorenkonferenz, der Schweizerischen 
Hochschulrektorenkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz
Die Tagung der Präsidien der Deutschen, 
Österreichischen und Schweizer Rekto
renkonferenz, in der die aktuellen hoch- 
schulpolitischen Entwicklungen und Pro
bleme im Bereich dieser drei deutschspra
chigen Länder, deren Universitäten in viel
fältiger Weise eng Zusammenarbeiten, 
eingehend diskutiert werden, fand am 
29./30. August an der Universität Regens
burg statt.

Nach einer wechselseitigen Information 
über aktuelle Entwicklungen wurden die 
folgenden Themen beraten:

- Das Verhältnis von Hochschulen und 
Rektorenkonferenzen zu staatlichen In
stanzen (Ministerien, Parlament),

- die Finanzierung der Hochschulen,
- Erfahrungen mit der Mangelbewirt

schaftung an den Hochschulen unter 
besonderer Berücksichtigung von Ideen 
und Ratschlägen für eine wirkungsvolle 
Bewältigung der gegebenen Schwierig
keiten,

- das Verhältnis von Universitäten zu 
Fachhochschulen,

- Strukturen von Hochschulleitung und 
-management,

- Evaluation.

Die Ergebnisse der Gespräche sind in 
dem folgenden offiziellen Kommunique 
zusammengefaßt:

Gemeinsame Erklärung der Präsidien 
von Schweizerischer Hochschulrekto
renkonferenz, Österreichischer Rekto
renkonferenz und Hochschulrektoren
konferenz beim 15. Trilateralen Treffen 
am 29V30. August 1996 in Regensburg

Zum Abschluß ihrer Beratungen über die 
Lage und Entwicklung der Hochschulen 
erklären die Präsidien der drei Rektoren
konferenzen:

1. In der Schweiz, in Österreich und in 
Deutschland erwarten Gesellschaft, Wirt
schaft und Staat von Hochschulen und 
Forschung einen grundlegenden Beitrag 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen.

2. Die Hochschulen sind verantwortlich für 
die Sicherung und Verbesserung der Qua
lität von Lehre, Forschung, Nachwuchs
ausbildung, wissenschaftlicher Weiterbil
dung und Dienstleistungen an Gesell
schaft und Staat in sich zunehmend diffe
renzierenden Hochschulsystemen. Sie 
nehmen ihre Qualitätsverantwortung 
durch die Gestaltung von Studien- und 
Prüfungsordnungen, durch Qualitätssi
cherung bei Berufungsverfahren für Pro
fessorinnen und Professoren und zuneh
mend durch interne und externe Evalua
tion wahr. Mit der Evaluation leisten sie 
auch einen Beitrag zur Rechenschaftsle
gung der Hochschulen gegenüber Staat 
und Gesellschaft.

3. In den drei Ländern ist auf politischer 
Ebene die Bereitschaft gewachsen - was 
vor allem in der Schweiz und Österreich 
bereits zu entsprechenden Gesetzesän
derungen geführt hat - den Hochschulen 
mehr Autonomie und Eigenverantwortung 
zu übertragen. Allerdings stehen ihnen in 
Deutschland wegen der gesetzlichen Re
gelungen zumeist nicht die zu deren 
Wahrnehmung erforderlichen Leitungs
strukturen und -instrumente sowie ent
sprechende finanzielle Mittel zur Verfü
gung. Die Rektorenkonferenzen Öster
reichs, Deutschlands und der Schweiz for
dern deshalb Regierungen und Parla
mente auf, den Hochschulen zusammen 
mit der Übertragung von Autonomie und 
Verantwortung auch die entsprechenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen und fi
nanzielle Ausstattung zu geben. Dazu ge
hören die Selbstbeschränkung des Staa
tes auf Globalsteuerung des Hochschul
systems und die Wahrnehmung der fi
nanzpolitischen Verantwortung.

4. Mehr Autonomie schließt die Verantwo 
tung der Hochschulen für Strukturreto 
men, die Steigerung der Effizienz der ei 
zelnen Hochschulen und der nationale 
Hochschulsysteme sowie die BeC ^f. 
schaftslegung gegenüber Politik und v 
fentlichkeit ein, Autonomie und EigenV®ie 
antwortung der Hochschulen müssen o
Personal- und Stellen-/Dienstpostepve
antwortung sowie die Haushaltsja® 
überschreitende Übertragbarkeit d. 
Haushaltsmittel einschließen. Autonom 
der Hochschulen kann nicht bedeute - 
daß damit der Staat den Hochschulen 0 
Verantwortung für ihre finanzielle Unte 
ausstattung zuweist.

5. Die Präsidien der Rektorenkonferenzen
betonen die Notwendigkeit, in den UniW
sitäten strukturierte Doktorandenstudie
einzurichten, um die Ausbildung der Do*' 
toranden, die in vielen Fächern wesen» 
che Beiträge zur Forschung leisten, ime 
national wettbewerbsfähig zu erhalten- 
Damit kann die Wahrnehmung der Vera®' 
wortung der Universitäten als Institution®
für die Ausbildung des wissenschaftliche
Nachwuchses gestärkt und der Verein2®' 
lung und Überspezialisierung der Nach” 
Wuchswissenschaftler entgegengewim 
werden.

6. Die Hochschulen in der Schweiz, Öster' 
reich und Deutschland sehen sich gleicn_ 
bleibend hohen oder gar noch steigenden 
Studienanfängerzahlen gegenüber. DJ 
Internationalisierung des Arbeitsmark' 
führt zu der Notwendigkeit, Studierende
insbesondere in den Natur- und Ingenieur' 
Wissenschaften, nicht mehr nur auf eine» 
regionalen oder nationalen, sondern eure* 
päischen und globalen Arbeitsmarkt v°r' 
zubereiten. Dies erfordert eine weitgß 
hende Kompatibilität der Hochschule^' 
Schlüsse der drei Länder mit internatio®a 
weiter verbreiteten Hochschulabschluß 
sen anderer Hochschulsysteme, Die BeK' 
torenkonferenzen unterstreichen ihre® 
Willen, die dazu erforderlichen Rahme®' 
bedingungen innerhalb der Hochschule® 
zu bestimmen und zur Verbesserung de 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit ihre' 
Mitgliedshochschulen beizutragen.

7. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Hochschulen in der Schweiz, Östep 
reich und Deutschland läßt sich bei stej' 
genden Studienanfängerzahlen und ste1' 
genden Kosten für international konku® 
renzfähige Forschung nicht mit Reduzie' 
rung, sondern ungeachtet aller Effizienz; 
Steigerungen der Hochschulen nur m'1 
einer Verbesserung ihrer Finanzausstat' 
tung sichern. Die Rektorenkonferenzen 
fordern deshalb im Interesse der Erhaj' 
tung der wissenschaftlichen und wim 
schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit sowie 
der Zukunftssicherung der jungen Gene' 
ration eine entsprechende Neuordnung 
der politischen und finanzpolitischen P®i°' 
ritäten in den öffentlichen Haushalten ihre® 
Länder.

Professor Dr. Georges Fischer, Präsident 
der SHRK; Professor Dr. Peter Skalicky- 
Vorsitzender der ÖRK; Professor Dr. HanS' 
Uwe Erichsen, Präsident der HRK.

Prof. Dr. Peter Skalicky, Vorsitzender der ÖRK; Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen, Präsident 
der HRK, und Prof. Dr. Georges Fischer, Präsident der SHRK, auf der Dachterrasse des 
Rektorats. Foto: R. F. Dietze
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Bio-Regio Regensburg mittelforschung, Technologietransfer und 
Existenzgründungen werden.

Stellte man sich zunächst eine Achse 
München-Regensburg vor, so hat Re
gensburg mittlerweile den Alleingang ge
wagt und sich selbständig um Fördermittel 
für den Bio-Regio Standort Regensburg 
beworben. Die Voraussetzungen dafür 
sind günstig: neben dem erforderlichen 
Know-how wird in Regensburg in Kürze 
auch ein geeigneter Gebäudekomplex für 
die Realisierung der hochfliegenden 
Pläne zur Verfügung stehen: der soge
nannte Vielberth-Bau mit ca. 6000 m2 
Nutzfläche, der bis Herbst 1997 bereits 
vollendet sein könnte. Auf dem Campus 
östlich des Chemie-Gebäudes geplant, 
könnte dieser Bau die Keimzelle für Dritt

Aufbruchstimmung in Regensburg
Regensburg soll „Herz einer Bio-Technologie-Region“ werden

Selten hat man die führenden Vertreter 
von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
so einmütig an einem Strang ziehen se
hen wie derzeit in Regensburg und der 
Region. Doch selten trafen auch so viele 
positive Faktoren zusammen, die nun die 
Aufbruchstimmung erzeugt haben. Die 
Universität betreibt Grundlagenforschung, 
die sich internationaler Anerkennung er
freut, und liefert somit Voraussetzungen 
für die Entwicklung marktfähiger Produk
te, Verfahren und Dienstleistungen.

Durch die Vernetzung von Wirtschaft und 
Wissenschaft, genauer das Zusammen
wirken von Wirtschaft, Fachhochschule 
und Universität sowie IHK, OTTI und 
Vielberth-Stiftung soll zunächst ein tech
nologiefreundliches Klima geschaffen 
werden, in dem marktfähige Produktinno
vationen gedeihen können. So können 
auch neue Arbeitsplätze geschaffen wer
den. Rückenwind bzw. finanzielle Unter
stützung der Großoffensive kommt vom 
Bundesforschungsministerium und dem 
Freistaat, die beide in der Bio-Technologie 
die Zukunftstechnologie sehen und des
halb mehrere „Biotechnologie-Zukunftsre
gionen“ erblühen sehen möchten.

Nicht nur bei vielen Professoren an der 
UH'vc.oi^ <r ~-?+°r i inifi dpn Professo
ren Stetter, Schmitz, Wolf unawoiiuci=.; io. 
das Interesse an der Initiative groß; auch 
viele Unternehmen der Region hegen 
große Hoffnungen. Zahlreiche Firmen sind 
daher interessiert daran, in die Initiative 
eingebunden zu werden. Neben der Phar
ma- und Chemie-Industrie, der Medizin 
und dem Umweltsektor würden auch die 
Informationstechnik, die Materialfor
schung und die Energietechnik von einer 
Stärkung der Bio-Technologie profitieren.

Zentrale Themen des Bio-Regio-Konzepts 
sind die Biotechnologie (mit ihrer Nähe 
zur Chemo- und Biosensorik, zur Grenz
flächenchemie und -physik, zur Mikrosy
stemtechnik, zu Laseranwendungen oder 
Optik) sowie Bioprodukte (Erkennung von 
Infektionen, Krebs oder AIDS-Schutz vor 
Krankheiten und deren Therapie).
Doch selbst alte Industrien wie Glas und 
Keramik könnten sich in Verbindung mit 
Bio-Technologie wohl neue Märkte er
schließen. Zudem erwartet man einen 
kräftigen Schub bei Existenzgründungen. 
Mit einer Großbank werden bereits Finan
zierungsmodelle diskutiert.
Sollte es gelingen, Regensburg als Kom
petenzzentrum zu profilieren, so wird ein 
regelrechter Sog entstehen, prophezeit 
Rolf Schäfer, der Stiftungsvorstand der 
Regensburger Universitätsstiftung Hans 
VlELBERTH. rfd

Große Hoffnungen knüpfen Rektor Altner und Oberbürgermeister Schaidinger an die Bewer
bungsunterlagen um einen Bio-Regio-Standort Regensburg. Foto: Ralph Heilmann

Jetzt neu Heft 8: »Blick in die Wissenschaft«. 
Das Forschungsmagazin der Universität Regensburg.
SB Blick in die Wissenschaft »Blick in die Wissenschaft« spiegelt das Spektrum der Forschung 

an der Universität Regensburg.
Sie erhalten Einblick in aktuelle Forschungsprojekte: Information aus erster Hand 
aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften 
und der Medizin.
Anschaulich, verständlich, fachlich präzise.

Erleben Sie selbst, wie spannend Wissenschaft sein kann.

Blick in die Wissenschaft, Heft 8.
Zahlreiche Abbildungen in Farbe und 
Schwarzweiß.
DM 12,-.
Ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel.

Universttäts
Verlag
Regensburg
93040 Regensburg 
(09 41)2 07-1 39
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Schlüsselqualifikation .Mündliche Kompetenz*
Lehrgebiet Sprecherziehung bietet praxisorientierte Übungen zur Rede- und Gesprächsfähigkeit

Zusatzqualifikationen gewinnen immer 
mehr an Bedeutung, wenn es um eine er
folgreiche Bewerbung geht. Gefragt sind 
vertiefte Fremdsprachenkompetenz, fun
dierte EDV-Kenntnisse und die Fähigkeit, 
sich mündlich situationsgerecht auszu
drücken, Rede- und Gesprächsfähigkeit 
als ein Schlüssel zur sozialen Kompetenz. 
Die Universität Regensburg bietet diese 
drei wesentlichen Säulen zum Erwerb 
grundlegender Management-Qualifikatio
nen an: mit der .Studienbegleitenden 
Fremdsprachenausbildung (SFA)‘, der .Er
gänzungsausbildung in EDV1 und mit dem 
.Lehrgebiet Sprecherziehung1, das für Hö
rer aller Fakultäten zu allen Bereichen 
Mündlicher Kommunikation, von der Rhe
torik bis zur Stimmbildung, Veranstaltun
gen anbietet, die der Verbesserung der 
sprachlichen Kompetenz dienen.
Ein Grund für den Besuch dieser Veran
staltungen liegt bei vielen Studierenden 
primär in dem unmittelbaren Interesse, 
ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu 
verbessern - und das bezogen zunächst 
einmal auf den universitären Alltag selbst: 
um besser Referate halten, in mündlichen 
Prüfungen ihr Wissen kompetent vermit
teln, um in Seminaren fachkundig und ef
fektiv mitdiskutieren zu können. Aber das 
Interesse geht auch oft über die Zeit des 
Studiums hinaus: in den Beruf.
Viele Studienabsolvent/inn/en ergreifen 
später einen Beruf, in dem Miteinander- 
und Zueinandersprechen zu einer der
öa.uP.t?Hf9^?9„ zähJJirKä@n iagfTheolo-" 
gen denkt man hier sicher zuerst. Aber die 
Schlüsselqualifikation .Mündliche Kompe
tenz1 wird nicht nur im engeren Sinne bei 
diesen sogenannten .sprechenden Beru
fen1 vorausgesetzt, sondern ist mehr und 
mehr eine der entscheidenden Qualifika
tionen in Industrie und Wirtschaft. Wer 
z. B. am Ende seines Studiums im Rah
men einer Bewerbung an einem sog. 
.Assessment-Center1 teilgenommen hat, 
der weiß um die Bedeutung, die heute 
kommunikativen Fähigkeiten (rhetori
schen wie sprecherischen) zugemessen 
werden. ,Lean management1, .Kaizen1, 
Reengeneering1: die Begriffe, die interna
tionale Veränderungen in der Zusammen
arbeit von Menschen in den Betrieben 
kennzeichnen, werden sich weiter verän
dern; der Trend zu mehr Verantwortung in 
allen Entscheidungsebenen und damit die 
Notwendigkeit zu mehr Kommunikation im 
Team wird bleiben.
So unterschiedlich die einzelnen Anforde
rungen an mündliche Kompetenz sind, so 
breit ist auch die Nachfrage aus allen Fakul
täten der Uni. Die folgende Statistik aus 
dem letzten Semester zeigt, aus welchen 
Fakultäten die Studierenden kommen, die 
Veranstaltungen zur rhetorischen Kommu
nikation und zur Sprechbildung besuchten:
Psychologie/Pädagogik/Soziologie (21 %), 
Sprach- und Literaturwissenschaften (17%), 
Jura (15%),
Wirtschaftswissenschaften (15%), 
Naturwissenschaften (14%),
Geschichte/Gesellschaft und Geoqraphie 
(7%),

Medizin (6%),
Theologie (5%).
Die Veranstaltungstitel der letzten Seme
ster verdeutlichen zudem den weiten The
menbereich, mit dem sich Sprecherzie
hung heute an der Universität Regens
burg beschäftigt:
‘Freie Rede1; ,Diskutieren und Argumen
tieren1; Mündliche Kommunikation und 
Personalentwicklung1; .Pädagogische 
Konzepte der Rhetorik im Management1; 
.Rhetorik im Beruf1; ,Das Interview1; .Rhe
torik und Argumentation im Radiojourna
lismus1; .Sprecherziehung in der Erwach
senenbildung1; Gesprächserziehung in der 
Schule1; .Rhetorik für Studierende der Di
plompädagogik1; aber auch: .Aphasie und 
Dysarthrie1; .Stottern. Ätiologie und Thera
pie1; .Praktikum der Stimm- und Sprach
therapie1; oder .Übungen zur Artikulation1; 
.Übungen zur Stimmbildung1. Daneben in 
jedem Semester eigene Veranstaltungen 
für Lehramtsstudenten, für Theologen, für 
Juristen. Gerade für angehende Lehrer/in
nen aller Schulgattungen wären sprecher
zieherische Übungen (z. B. zur Stimmpro
phylaxe, aber auch zur Rhetorischen 
Kommunikation) unerläßlich. Die Anmel
delisten sind schnell voll. Im letzten Seme
ster betreuten Praktikant/inn/en drei zu
sätzliche Übungsgruppen, die im Rahmen 
der offiziellen Lehraufträge nicht berück
sichtigt werden konnten.

^"fv,5S2Ls5rien.Ue^.n^,y&WpirbrfffSuni:
kationsfähigkeit, für Rede- und Ge
sprächssituationen der unterschiedlich
sten Art: von Referat, Vortrag oder Prä
sentation bis zum Vorstellungsgespräch, 
vom Konfliktgespräch bis zur Moderation 
oder Diskussion im Seminar.
Wer selbst im Bereich mündlicher Kom
munikation pädagogisch oder therapeu
tisch arbeiten möchte, für den bietet Re
gensburg seit sechs Jahren eine in der 
Bundesrepublik einmalige universitäre 
Qualifikation zum Sprecherzieher bzw. zur 
Sprecherzieherin an, die bis heute Modell
charakter hat. Voraussetzung ist die Ein
schreibung in einem Studienfach.
Diese Ausbildung wird in Ergänzung zu 
den an der Universität Regensburg be
stehenden Studiengängen angeboten. Sie 
stellt keinen eigenen Studienabschluß dar 
und setzt die Verbindung mit einem regu
lären Studium voraus. Sie kann mit jedem 
Studienfach an der Universität kombiniert 
werden, häufig wird sie neben dem Stu
dium von Sprach- und Literaturwissen
schaften (Abschluß M.A.), dem Studium 
der Psychologie (Diplom), der Pädagogik 
(Diplom) oder z. B. zu BWL, VWL oder 
Jura gewählt. Im Prinzip ist jede Kombina
tion möglich. Seit über fünf Jahren bietet 
Regensburg somit als erste Universität die 
Möglichkeit zu einem universitären Ab
schluß zur Sprecherzieherin bzw. zum 
Sprecherzieher.
Von den Studierenden, die sich auf diese 
Ausbildung einlassen, wird ein nicht ge
rade geringes Engagement erwartet: Da 
alle Studierenden an der Universität für 
ein Studienfach eingeschrieben sind, 
müssen die Veranstaltungen der Sprech
erziehung zeitlich so gelegt werden, daß

sie sich nicht mit Veranstaltungen dieser 
Studienfächer überschneiden, für die Stu
dierenden bedeutet das: sie haben zu
sätzliche Veranstaltungen z. B. am Mitt
wochabend bis 22 Uhr, am Freitagnach
mittag bis 16 Uhr - und an so manchem 
Wochenende.
Die Ausbildung gliedert sich in zwei Teile, 
wobei der erste Teil auch eigenständig ab
geschlossen werden kann. Er umfaßt vier 
Semester. In diesen vier Semestern ste
hen alle Teilfächer verbindlich auf dem Se
mesterplan: neben den fachspezifischen 
Grundlagen die Atem-, Stimm- und Laut
bildung, die Grundlagen der Sprechthera
pie, der Sprechkunst und vor allem der 
Rhetorischen Kommunikation. Diese vier 
Semester schließen ab mit der .Fachbe
gleitenden Prüfung in Sprecherziehung1.
Um allerdings nicht nur die Eigensprache 
zu verbessern, sondern um selbst sprech
pädagogisch oder -therapeutisch tätig 
sein zu können, sind weitere vier Seme
ster nötig. Nach dieser dann insgesamt 
achtsemestrigen Qualifikation stehen dem 
Absolventen - in Verbindung mit seinem 
Studium - sehr unterschiedliche neue Be
rufsmöglichkeiten offen, wie einige Bei
spiele aus den letzten Jahren zeigen kön
nen: Anglistik und Sprecherziehung: 
Sprachtherapeut(in); Germanistik und 
Sprecherziehung: Sprecherzieher bei TV- 
Anstalt oder freiberufl. Trainer: Lehm"?* 
und Sor''''1----- --•—■■a- ■-'«jz.eiiun tur deut
sche Phonetik und Rhetorik an ital. Uni
versität oder Dozent in der Lehrerfortbil
dung; Pädagogik und Sprecherziehung: 
Leiter einer Akademie der Autoindustrie; 
Psychologie und Sprecherziehung: Mana
ger einer internationalen Unternehmens
beratung oder Trainer bei einer Rundfunk
anstalt; Philosophie und Sprecherziehung 
ebenso wie Slavistik und Sprecherzie
hung: Sprachtherapeut(inn)en in Reha- 
Kliniken; Theologie und Sprecherziehung: 
Referent für Kommunikation in Wirtschaft 
und bei Ministerien; Wirtschaftswissen
schaften und Sprecherziehung: Referats
leiter der Akademie eines Kreditinstitutes.
Dieses Spektrum der Möglichkeiten läßt 
das Interesse an dieser arbeitsintensiven 
Zusatzqualifikation stetig steigen. Und hier 
ist auch der entscheidende Wermutstrop
fen gefunden: wegen personeller, räumli
cher und finanzieller Grenzen kann nur ein 
Teil der Bewerber/innen aufgenommen 
werden. Die Universität plant allerdings 
einen Ausbau des Angebots - soweit dies 
in Zeiten rückläufiger Ressourcen möglich 
ist.
Sprecherziehung in Ftegensburg: das 
heißt vor allem ein breites Angebot für 
Studierende aller Fakultäten und eine ei
gene berufsvorbereitende Qualifikation 
zur Sprecherzieherin bzw. zum Sprecher
zieher. Sie ist auch in Zukunft die Basis 
dafür, daß dieses Angebot an Übungen 
zur Mündlichen Kommunikation gehalten 
werden kann: durch die ehemaligen Ab
solventen und heutigen Lehrbeauftragten 
und ihr (zum großen Teil über viele Jahre 
unentgeltliches) Engagement für die Sa
che und die vielen Praktikanten, die die 
Lehrveranstaltungen mit unterstützen.

D.-W. Allhoff
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Beginn des Bohemicums Regensburg - Passau
Auf Anregung des Bayerischen Staatsmi- 
histeriums für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst hat sich mit den meisten 
anderen bayerischen Universitäten auch 
die Universität Regensburg um die Errich
tung eines Bohemicums beworben. Nach 
einem Anhörungsverfahren im Januar 
1994, bei welchen Prof. Dr. Klaus Trost die 
Universität Regensburg vertrat, entschied 
sich der Wissenschaftliche Beirat beim 
bayerischen Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst für 
das am Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus Trost aus
gearbeitete Konzept der Universität Re
gensburg, in welchem die Zusammenar
beit mit der Universität Passau vorge
schlagen wurde.

In einer Vorbereitungsphase wurde von 
einer Arbeitsgruppe an unserer tschechi
schen Partner-Universität in Brünn unter 
der Leitung von Doz. Dr. Mirek Cejka in 
Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe 
am Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus Trost ein 
tschechisches Lehrwerk für das 
Bohemicum erstellt. Außerdem wurde in 
dieser Zeit ein Studienplan für ein bohe- 
mistisches Zusatzstudium an den Univer
sitäten Regensburg und Passau ent
wickelt. Beides wurde in einer Anhörung 
den den Wissenschaftlichen Beirat im Juni 
1996 ausdrücklich gebilligt. In seinen 
Empfehlungen zum weiteren Ausbau des 
Bohemicums an der Universität Regens
burg vom 19. Juni 1996 stellt der Wissen
schaftliche Beirat fest: „Abschließend 
kann und muß festgestellt werden, daß an 
der Universität Regensburg mit erhebli
chen Vorleistungen und außerordentli
chen Engagement die Grundlagen für ein 
Bohemicum geschaffen worden sind, das 
einen wesentlichen Beitrag zur deutsch
tschechischen Verständigung leisten 
wird. ..."

Das Bohemicum Regensburg-Passau 
nimmt am 1. November 1996 seine Arbeit 
auf. Es handelt sich um eine studienbe
gleitende Ausbildung der beiden Universi
täten Regensburg und Passau.

Das Angebot richtet sich vor allem an Stu
dierende aus nichtslavistischen Fächern, 
die sich für ihre berufliche Zukunft umfas
sende Kenntnisse über die Tschechische 
Republik und die tschechische Sprache 
aneignen wollen. Am Bohemicum Re
gensburg-Passau können Studierende 
aller deutschen Universitäten und aller Fa
kultäten sowie als Gasthörer an der Uni
versität Regensburg eingeschriebene Stu
dierende aller deutschen Fachhochschu
len teilnehmen.

Der Sprachkurs ist in fünf Phasen unter
gliedert. Die Phasen l-IV finden in Re
gensburg bzw. Passau statt, die Phase V 
an der Masaryk-Universität in Brünn, 
Tschechische Republik. Die Phasen I - IV 
umfassen vier obligatorische und vier fa
kultative Sprachunterrichtsstunden, die 
Phasen II und III werden als Intensivkurse 
im März und April 1997 mit vier Stunden 
Sprachunterricht täglich veranstaltet. Die 
in Brünn im September 1997 ablaufende 
Phase V ist ein abschließender Intensiv
kurs mit täglich vier Stunden Sprachunter
richt. Im Rahmen dieses Aufenthalts wer
den den Kursteilnehmern außerdem Vor
lesungen, Arbeitskreise, Seminare, Exkur
sionen angeboten. Dort findet auch die 
abschließende Prüfung statt. Die Teilneh
mer erhalten nach deren Bestehen ein 
Zertifikat des Bohemicums Regensburg- 
Passau.

Begleitend zu den Sprachkursphasen I 
und IV werden an den Universitäten 
Regensburg und Passau Veranstaltungen 
in den Katholisch-Theologischen, Juristi
schen, Wirtschaftswissenschaftlichen und 
Philosophischen Fakultäten angeboten. 
Die Teilnehmer müssen mindestens 6 
Semesterwochenstunden aus diesem An
gebot besuchen, wobei es ihnen freisteht, 
zwischen den Semestern auszugleichen. 
Die besuchten Begleitveranstaltungen 
werden im Zertifikat ausgewiesen. Wer
den in den jeweiligen Studienfächern der 
Teilnehmer Begleitveranstaltungen im 
Rahmen des Bohemicums angeboten, ist 
mindestens die Hälfte der Begleitveran
staltungen aus dem eigenen Studienfach 
zu erbringen. Sollten weniger als drei 
Semesterwochenstunden im eigenen Stu
dienfach angeboten werden, sind die Teil
nehmer verpflichtet, die maximale Zahl an 
Stunden in ihrem Studienfach zu be
suchen. Hinzu kommen noch eine Kul
turvorlesung und eines Landeskunde
übung.

Anfragen und Anmeldungen für das zwei
te Kursjahr bei der Koordinationsstelle des 
Bohemicums Regensburg - Passau beim 
Institut für Slavistik, Universität Regens
burg, 93040 Regensburg, Tel. 943 3360, 
Fax: 943 1991, Raum PT 3.3.5.

RUZ

Faule Säcke
Taxistand Hauptbahnhof
Fahrgast: „Zur Universität, bitte.“ Taxi
fahrer: „Zur Universität?“ Fahrgast: 
„Ja, bitte.“ Fahrer: „Arbeiten Sie da?“ 
Fahrgast: „Ja.“ Fahrer: „Sind Sie Pro
fessor?“ Fahrgast: „Ja.“ Fahrer: „Sind 
Sie auch einer von denen, die acht 
Stunden die Woche arbeiten und 
dann noch klagen.“ So sieht es auch 
der Bund der Steuerzahler in Bayern, 
jedenfalls laut Mittelbayerischer Zei
tung. Diese meldete kürzlich: ,,’Profs’ 
sollen mehr arbeiten - Steuerzahler: 
Acht Stunden pro Woche sind zu we
nig.“ Hatte nicht schon der Minister
präsident eines norddeutschen Bun
deslandes vor einigen Monaten Vol
kes Stimme Ausdruck verliehen? 
Man wisse doch, daß Lehrer „faule 
Säcke“ seien. Hochschullehrer sind 
unter diesen besonders verantwor
tungslos, da sie - laut Süddeutscher 
Zeitung - vielfach ein „Doppelleben“ 
führen. Überschriftszeile: „Viele Pro
fessoren verdienen sich mit lukrativen 
Nebenjobs eine goldene Nase und 
vernachlässigen dabei ihre Lehrver
pflichtungen.“ Was ist gegen ein so 
fundiertes Weltbild anzuführen? Daß 
z. B. Praktika nur zu einem Drittel ge
rechnet werden, also wer Praktika 
anbietet, 24 Stunden vor Ort sein 
muß, daß Prüfungen, Korrekturen .... 
daß Forschung ...? Der Bund der 
Steuerzahler sollte immerhin wissen, 
daß mit einer Erhöhung des Lehrde
putats vor allem Zulassungszahlen 
steigen, also mehr Studierende in die 
Hochschulen gepumpt, aber keine 
Stellen eingespart werden. Aber wer 
bei „faulen Säcken“ 'in die Schule/ 
Hochschule gegangen ist, hat wohl 
kaum das sorgfältige (und aufwen
dige) Recherchieren und Denken ler
nen können.

sagittarius

Trotz Hörbehinderung ins Konzert?
Infrarotanlage im Audimax macht’s möglich
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Auf Anregung des Behindertenbeirats der 
Stadt Regensburg wurde im Audimax der 
Universität Regensburg eine Infrarotan
lage installiert, die Hörgeschädigte in die 
Lage versetzt, Musikdarbietungen zu ver
folgen. Gut 2/3 aller Plätze (der gesamte 
Parkettbereich mit Ausnahme der ersten 
drei Reihen und der Sektion K) liegen im 
sogenannten sicheren Empfangsbereich, 
so daß beim Kartenverkauf keine Sonder
regelungen für Schwerhörige erforderlich 
sind. Da die Anlage bei öffentlichen Kon
zerten grundsätzlich eingeschaltet wird, 
brauchen Besucher mit eigenen Hörbü
geln somit keine weiteren Vorkehrungen 
zu treffen.

Hörgeschädigte Besucher können ihre ei
genen Hörbügel verwenden, sofern es 
sich um folgende Gerätetypen handelt: 
Sennheiser-Hörbügel HDI 405, HDI 405 
S, E 90, RI 100 (Monogeräte) oder HDI 
20, HDI 2 S (Stereogeräte, die auf Mono
betrieb umgeschaltet werden können); 
nicht verwendet werden können die Typen 
E 180 und RI 200 (Stereogeräte ohne Um
schaltmöglichkeit auf Monobetrieb), denn 
die Anlage im Audimax ist einkanalig, so 
daß die Nutzer den Ton nur auf einem Ohr 
hören würden.
10 Geräte sind ausleihbar und können 
über die Abendkasse angefordert werden.

RUZ
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Hab' ich alle Geschenke?
Wenn nicht flieg' ich noch zum anderen laden, 
die haben jetzt Mo. - Fr. von 9 bis 20 Uhr und 
jeden Samstag bis 16 Uhr geöffnet!

üaildlk!?
laden

Gesandtenstraße 7 
und Donau- 
Einkaufszentrum

UNIKOPIE
. . . dA WO OuAiiTÄT 

Noch CJROß QESChRiEbEN WIRd.

DISSERTATIONEN
DIPLOMARBEITEN

iN UNERREichTER LASER-QuAliTÄT. 

BiNdEARbEiTEN iN diVERSEN 

hocbwERTiQEN AusfübRUNQEN 

SupERSCbNEll UNd SAubER 

(DiqiTAlE) FARbkopiEN 

BilliqkopiEN

UNIKOPIE
Ludwiq'ThoMA-STRAßE 27 TeMon 29 67 20
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J*hrestagung des Vereins der Freunde

Staatsminister Wiesheu in absentia
rw:‘ Wiesheu, Bayerischer Staats- 
Terhter Wirtschaft, Verkehr und 
reShno,ogie hatte zugesagt, bei der Jah- 
y «wgung des Vereins der Freunde der 
vortVersität Regensburg (VdF) den Fest- 
$tnf*a9 2.u halten- Sein Thema: Den Roh- 
br-* **eist nutzen - Plädoyer für einen 

etfen Innovationsschub im Zusam- 
schWirken von Wissenschaft und Wirt- 

Weil aber just an jenem 30. Juli 
8ch "Abtreibungsdebatte“ im Bayeri- 

nen Landtag stattfand, bei der unein
geschränkte Präsenzpflicht bestand, 

Verschiebung der Jahrestagung 
oer so kurzfristig nicht mehr möglich 
.ar» durfte Rektor Prof. Dr. Helmut 
. ^ner dem Minister seine Stimme lei- 

®n. Auf Wunsch des verhinderten Mini- 
'ers trug er die Rede, die als Manu- 

dft'Pt 9efaxt worden war, den Freunden 
Universität und ihren zahlreichen 

J^ten aus Politik, Kultur, Wirtschaft 
Ahl Wissenschaft vor. Damit war der 
j b®hd gerettet und die Teilnehmer der 
ahrestagung kamen doch noch in den 

j^snuß des angekündigten Vortrags und 
fönten beim anschließenden Empfang 
äes. Regierungspräsidenten und des 
■-azirkstagspräsidenten der Oberpfalz 

Innenhof des Regierungsgebäudes 
j:!*1 Emmeramsplatz die Thesen des Mi
eters unter freiem Himmel diskutieren.
w'n9angs beschrieb der Vorsitzende des 
I 9F, Regierungspräsident Alfons Metzger, 

Großen Sitzungssaal der Regierung 
Qle Funktion des Vereins dahingehend, 
j^ympathieschaffend oder sympathieer- 
naltend für die Regensburger Alma mater 
atl9 zu sein“. Auch diesem Zweck diene 

a(e Jahrestagung als eine Veranstaltung, 
^le in die Öffentlichkeit wirkt. Zugleich 
*e*gte er sich erfreut darüber, daß „ein gu- 
®s Drittel unserer Vereinsmitglieder ... 
hre berufliche Heimat in der Alma mater 
Inaben]“. Die Öffentliche Jahrestagung 
^ es VdF sei damit auch eine Veranstal- 
lung der Universität geworden.

n seiner Rede, die von Rektor Altner ver
tan wurde, stellte Staatsminister Wies- 
aeu nicht nur dem Verein, der sich da- 
aürch ausgezeichnet habe, Regensburg 
^it „zukunftsfähig“ gemacht zu haben, ein 
9utes Zeugnis aus, sondern auch der 
btadt, „die wissenschaftlich und wirt- 
Schaftlich in den letzten Jahrzehnten auf- 
9®blüht [sei] wie wenige andere Städte in 
Deutschland“. Damit pries er freilich zu- 
9leich die bayerische Staatsregierung, 
i~e'ge sich doch an diesem Beispiel ein
drucksvoll, „zu welchen Erfolgen Struktur- 
Politische Zielstrebigkeit und Hartnäckig
keit fähig“ seien.
Jjh Zeitalter des Human-Kapitels gehe es 
darum, so der Minister, daß Wissen „von 
Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam 
'h Form von weltmarktfähigen Produkten 
dnd Dienstleistungen auf den Punkt ge
bracht“ würden. Um eine solche Entwick
lung zu begünstigen, schlug Minister Wies- 
beu eine Dreifachstrategie zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland und 
Bayern vor. So müßten erstens „bürokrati
sche“ Investitions- und Innovationsbarrie
ren beiseite geräumt und zweitens Kosten 
9esenkt werden, „um die bestehenden Ar-

Im Großen Sitzungssaal der Regierung trug Rektor Altner die Rede des verhinderten Staats
ministers Wiesheu vor.

beitsplätze im Preiswettbewerb rentabel zu 
erhalten und um über steigende Erträge 
die nötigen Mittel für neue Investitionen 
und damit für neue Arbeitsplätze zu erwirt
schaften“. Außerdem müsse drittens eine 
Offensive bei Produkt- und Dienstlei
stungsinnovationen auf breiter Front erfol
gen. Der Minister dachte dabei an die Ent
wicklung völlig neuer Güter und Dienstlei
stungen, etwa auf solch vielzitierten Fel
dern wie Telekommunikation, Multimedia, 
Bio- und Gentechnologie. Allerdings dürf
ten darüber die „klassischen“ Industrien 
nicht vergessen werden. Wissenschaft und 
Forschung, so Wiesheu, lieferten dabei un
bestreitbar das Fundament für Innovatio
nen. Als einer der forschungsintensivsten 
Standorte Europas, könne Bayern hier 
einen wesentlichen Beitrag leisten. Vor al
lem auf dem zukunftsträchtigen Sektor der 
Biotechnologie sollte ein Platz in der 
„Champions league“ angestrebt werden, 
betonte der Minister und wies damit unbe
wußt auf eine Entwicklung hin, die Re
gensburg schon wenige Wochen später in 
Atem halten sollte: die Entscheidung von 
Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft, sich 
als Bio-Regio zu profilieren.
Besorgt zeigte sich der Minister in diesem 
Zusammenhang über den sinkenden For- 
schungs- und Entwicklungs-Anteil (von 
2,9 % im Jahre 1990 auf 2,35 %) am Brut
toinlandsprodukt und den hohen Anteil 
von Forschungsgeldern, die im Ausland 
investiert würden. Im Grunde, so Wiesheu, 
bezahle „die deutsche Wirtschaft mit ihren 
Steuergeldern den Know-how-Vorsprung 
ihrer Konkurrenz“.
Deshalb müsse in erster Linie der Techno
logietransfer forciert werden. Aphoristisch 
brachte es der Minister auf den Punkt: 
„Wissenschaft ist... die Umwandlung von 
Geld in Wissen. Technologie-Transfer ist 
die Umwandlung von Wissen in Geld und 
in Arbeitsplätze. Das heißt: Forschungser
folg und Markterfolg bedingen sich gegen
seitig. So wenig wie die Wissenschaft auf 
die 'Früchte der Wirtschaft’ verzichten 
kann, so sehr lebt umgekehrt die Wirt
schaft vom 'Baum der Erkenntnis’.“
Er verwies auf folgende Initiativen der 
Staatsregierung: das Förderprogramm

für technologieorientierte Unternehmens
gründungen, die Gründung einer Bayeri
schen Gesellschaft für Risikobeteiligung 
(RKG) mit einem verfügbaren Kapital von 
150 Mio. DM. Zugleich begrüßte er die 
Schaffung eines regionalen Förderfonds 
für Risikokapital durch die ostbayerischen 
Sparkassen und die Initiative „Biotechno
logie - Zukunftsregion Regensburg“ in Zu
sammenarbeit mit OTTI. Freilich, schloß 
der Minister, müßten auch die Rahmenbe
dingungen, sprich: das gesellschaftliche 
Klima, geändert und „mentale Probleme“ 
gelöst werden. Man könne es sich nicht 
leisten, technologische Neuerungen und 
wichtige Basisinnovationen zu verschlafen 
oder Hochtechnologiebereiche durch Be
denkenträgerei aus dem Land zu treiben. 
„In der Offensive zu bleiben - darin [liege] 
auch das entscheidende Erfolgsrezept für 
die Zukunft. ... Die intensive Zusammen
arbeit von Wissenschaft und Wirtschaft 
[sei] dabei von herausragender Bedeu
tung“. rfd

Lebhafte Diskussionen entspannen sich an
schließend beim Empfang des Regierungs
präsidenten und des Bezirkstagspräsiden
ten der Oberpfalz im Innenhof des Regie
rungsgebäudes. Fotos: R. F. Dietze
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Klein, doch nicht fein?

Richtfeier bzw. Hebweihfest am Klinikum

Ltd. Baudirektor Rudolf Deschermeier, der 
Leiter des Universitätsbauamtes, dem die 
Planung für die Erweiterungen der Versor
gungstrakte oblag.

Als sogenannte „Nebenfeier zum Richtfest 
des 3. Bauabschnitts - 1. Unterabschnitt“ 
beging man am 8. Oktober um 15.00 Uhr 
am Klinikum die Richtfeier für die Erweite
rung und den Umbau von Küche, Zentral
lager und Wäscheentsorgung (V2) und für 
den Neubau eines Wirtschaftshofes mit 
Müllentsorgung und Wäscheversorgung 
(V3)
Angesichts der größeren Bauvorhaben, 
der Errichtung der Bettentrakte B3, B4 
und C4, mag so manchem entgangen 
sein, daß auch an anderen Stellen des Kli
nikums noch gebaut und umgebaut wird, 
um bei der Inbetriebnahme der im Zuge 
des ersten Unterabschnitts des 3. Bauab
schnitts entstehenden Bauteile ein funkti
onsfähiges Ganzes zu haben. Bei diesen 
zusätzlichen Baumaßnahmen handelt es 
sich, wie Ltd. Baudirektor Rudolf Descher
meier einräumte, um kleine Bauteile ohne 
medizinische Funktion, aber für den Be
trieb unverzichtbare Einrichtungen.
Dies unterstrich auch Prorektor Prof. Dr. 
Ferdinand Hofstädter, der im Namen des 
Rektors bei der Richtfeier sprach. Zwar 
handelt es sich um einen kleinen aber 
nicht unwesentlichen Bauabschnitt, der 
ein Finanzvolumen von 15 Mio. Mark um
faßt und wichtige zentrale Einrichtungen 
wie Zentrallager, Wäscheentsorgung, Kü
che und auch medizinische Archive be
inhaltet, sagte der Prorektor und fügte hin
zu: Diese Einrichtungen sind für die Infra
struktur des Klinikums im 3. Bauabschnitt 
aber von großer Bedeutung. Kleine 
Schritte sind nicht unbedingt unbedeu
tende Schritte, wenn sie denn kontinuier
lich erfolgen und in die richtige Richtung 
und letztendlich zum Ziel führen.
Der Leiter des Universitätsbauamts legte 
dar, worum es sich bei den sogenannten 
V-Bauteilen an der Ostseite des Klinikums 
handelt. Mit der Erweiterung des Gebäu
des V2 wird die Küche so erweitert, daß 
auch die zusätzlichen Essen für Patienten 
und Personal für das wachsende Klinikum 
erzeugt werden können. Diese Bauauf
gabe ist bei laufendem Küchenbetrieb 
nicht einfach und der Küchenbetreiber, die

Firma CCS hatte und wird leider noch eini
ges zu erdulden haben, sagte der Chef 
des Uni-Bauamts.
Das Gebäude V3 verdankt seine Entste
hung der Unterteilung des 3. Bauab
schnitts. Ursprünglich sollte, was hier ent
steht, mit den Laborgebäuden im Westen 
des Klinikums geschaffen werden.
Da die bisherigen Entsorgungseinrichtun
gen, im Hof zwischen V1 und V2 gelegen, 
wie 1983 noch nicht gefordert, ohne Müll- 
trennung geplant waren, sind diese Ein
richtungen jetzt bereits für den Betrieb des 
2. Bauabschnitts zu klein. Für die zusätzli
chen 324 Betten des 1. Unterabschnitts 
und die zugehörigen Behandlungseinrich
tungen sowie für den bestehenden Fehl

bedarf wird im V3 eine neue Frischt 
scheversorgung, ein Schmutzwäscn 
sammellager und eine Laderampe1' „ 
Großcontainer zur Aufnahme von Av'd 
und Wertstoffen geschaffen.
Für die Entsorgung der Küchenabfälle and 
der Speisereste entsteht im Untergescno 
der Küche eine Naßmüllentsorgungsani 
ge, die vom Anlieferhof des V3 geleert un 
zur Verwertung gebracht wird. In ein6 
Kellerraum unter der Wäscheversorgany 
mußte ein Kompaktmagazin zur Langze 
aufbewahrung für Röntgenbilder e}n?n 
plant werden, da die im ursprünglich? 
Raumprogramm des. 2. Bauabschnitte 
geforderten und gebauten Archivräam > 
bereits voll belegt sind.

Von der Bedeutung kleiner Schritte
(Auszüge aus der Rede des Prorektors

Die Reihe der Feierlichkeiten mit ihren 
großen Ereignissen, wie wir sie letztes 
Jahr erleben durften und den kleineren 
Schritten wie heute und wie auch im 
nächsten Jahr folgen werden, zeigen, 
daß von allen Beteiligten, den Ministeri
en, Bauamt, der Öffentlichkeit, aber auch 
der Universität und der Fakultät unbeirrt 
das Ziel verfolgt wird, der Vollendung des 
3. Bauabschnittes näher zu kommen. 
Dazu dienen auch kleinere Schritte und 
die kleinen Schritte sind die Phasen, in 
denen wir uns konzentrieren können und 
neue Anspannung, neue Energie tanken 
können für die großen entscheidenden 
Sprünge. Diese kleinen Schritte sollen 
uns auch immer an die Gesamtentwick
lung erinnern und an die Geschichte die
ser Institution, an die mutigen Entschei
dungen der Staatsregierung ganz am Be
ginn unter Franz-Josef Strauß und die 
von uns allen erlebte wichtigste Entschei
dung zu diesem Klinikum der letzten 
Jahre mit dem Weiterbau des 3. Bauab
schnittes durch den jetzigen Ministerprä
sidenten Dr. Edmund Stoiber. In der 
Phase der kleinen Schritte werden die 
großen Entscheidungen vorbereitet, 
diese werden aber wesentlich dadurch 
mitbestimmt, ob die Universität und das 
Klinikum, die Medizinische Fakultät die 
besonderen Aufgaben erfüllen kann, die 
ihr aufgetragen worden sind. Die Beson
derheit der Situation, die Neuerrichtung 
einer Universitätsklinik in diesen Tagen 
beinhaltet den Auftrag, nicht nur den 
Stand anderer Einrichtungen zu errei
chen, sondern besonderes zu schaffen, 
besonderes auf dem Gebiet der For
schung - hier arbeitet die Medizinische 
Fakultät erfolgreich mit 2 Forschergrup
pen, eine dritte Forschergruppe ist bean
tragt und wird demnächst begutachtet, 
zahlreichen interessanten Forschungs
projekten und neuen Bemühungen, etwa 
im Rahmen des Biotechnologieprogram
mes „BIOREGIO“ - wo erfolgreiche Ko
operationen mit den Naturwissenschaftli
chen Fakultäten aufgebaut werden konn
ten. Das Vollbild hat sich jedoch noch 
nicht abgerundet, die Profilbildung ist 
noch nicht vollständig abgeschlossen, 
ein eindeutiges und unwiderlegbares 
großes gemeinsames Profil muß erarbei
tet werden, auch im Vergleich und in Kon-

Prof. Hofstädter)
kurrenz mit den anderen Bayerischen Fa
kultäten, die hier große Anstrengung un
ternehmen und zweifellos in Deutschland 
eine Führungsposition einnehmen. In der 
Lehre ist die Medizinische Fakultät er- 
folgreich. Wir haben den Lehrbetrieb in 
vollem Umfang im letzten Sommerseme- 
ster begonnen und die ersten Ergebnisse 
auch der Evaluation der Lehre sind ermu
tigend und stimmen optimistisch, trotz
dem muß diesem Gebiet weiterhin die 
höchste Aufmerksamkeit der Universija 
und der Fakultät gelten, da es zweifellos 
eine der Schlüsselfragen des weiteren 
Erfolges darstellen wird. Das Klinikum?31 
in der Versorgung kranker Menschen den 
im zustehenden Raum in der Region ein
genommen und erfüllt ihn zu hoher Zu
friedenheit. In den vorhandenen Fächern 
werden tatsächlich alle Methoden de' 
modernen Hochleistungsmedizin an?e' 
boten und erfolgreich angewendet. In den 
Phasen der Nachdenklichkeit darf neben 
diesen Erfolgen einer der ursprünglichen 
Gedanken der Planung, auch der Aren}' 
tektur, der Organisation der Strukturen in 
der Versorgung nicht vergessen werdet 
daß ein Anspruch - ein wesentlicher An
spruch - die Errichtung eines Klinikums 
ist, daß es sich durch besondere 
Menschlichkeit, durch humane Zunei
gung, auszeichnen sollte. Durch den or
ganischen Wachstumsprozess des Klini
kums und durch die Architektur haben w? 
bei der Erreichung dieses Zieles eben- 
falls alle Trümpfe in der Hand. Dieser Ge
danke darf nicht mit wachsender Gröbe 
und dem Erfolg des Klinikums vergessen 
werden.
Damit zurück zur Nutzung der heute zd 
betrachtenden Bauteile, die diesen Ge
sichtspunkten der Versorgung und der In' 
frastruktur dienen und unerläßlich sei} 
werden für den Anspruch dieses Khp ' 
kums, ein Klinikum besonderer Gualr}3 
und besonderer Ausrichtung zu sein\. De 
Dank der Universität gilt allen Beteiligtenj 
den beteiligten Ministerien, dem Baaaml> 

*den an diesem Bauteil planenden und ar
beitenden Menschen. Es ist Ansporn tu 
die Universität und die Medizinische r-a- 
kultät weiterzuarbeiten am Gesamt?? 
der vollständigen Errichtung der MediZ' 
nischen Fakultät und des Klinikums de 
Universität Regensburg.
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pas Gebäude V3 liegt, wie V1 und V2 un- 
pr Gelände und wird nach außen nicht in 
Erscheinung treten. Der sicher stark fre
quentierte Anlieferhof des V3 wird nach 
außen durch einen Erdwall abgeschirmt, 
aer zugleich die nötige Feuerwehrzufahrt 
Zum Hof zwischen B2 und B3 ermöglicht.
Pas Universitätsbauamt hat diese Erwei
sungen, wie bereits die Bauten VI und V2 
°ss Werkstattgebäude und die Küche als 
Erdarchitektur geplant. Damit soll das Ziel 
pe'terverfolgt werden, die eigentlichen 
Einrichtungen des Klinikums möglichst 
Ungestört in diese reizvolle Landschaft 
e'nzubetten.
Reiche Bewandtnis es mit der „versteck- 
en“ Bauweise der Versorgungstrakte hat, 

®r|auterte der Chef des Uni-Bauamts, 
die Planung dieser Bauteile oblag, in- 

aern er einen Gewährsmann, den be- 
unmten Renaissance-Architekten Andrea 
alladio zitierte, der in einem seiner Vier 

öucher zur Architektur 1570 in dem Kapi- 
el «Von der Unterteilung der Zimmer und 

ar>derer Räumlichkeiten“ schrieb:
»^arnit die Häuser ihrem Zweck entspre
chend genutzt werden können, ohne daß 
C*ese Zweckmäßigkeit größten Tadels 
C'brdig wäre und eher Lob verdiente, so ist 
Qerauf zu achten, daß nicht nur die Haupt

teile, die Loggien, Säle, Höfe, Herrschafts
räume und weite, helle und leicht zu stei
gende Treppen, sondern auch die klein
sten und unscheinbarsten Gebäudeteile 
dort verwendet werden, wo sie den größe
ren und würdigeren nützlich sind. Denn 
wie auch im menschlichen Körper einige 
edle und schöne Teile und einige eher un
edle und häßliche anzutreffen sind, die für 
jene offensichtlich außerordentlich not
wendig sind und ohne die die ersteren 
nicht sein könnten, so müssen auch in 
den Bauwerken neben einigen ansehnli
chen und ehrenvollen auch einige weniger 
elegante Gebäudeteile vorhanden, sein, 
von denen die erstgenannten jedoch nicht 
unbeeinflußt bleiben können und die so 
einen Teil ihrer Würde und Schönheit ein
büßen. Aber Gott der Herr hat die Teile, 
die am schönsten sind, an jene Stellen ge
setzt, auf die der Blick zuerst fällt, die we
niger ehrenvollen Teile aber an versteckte 
Orte. Und so ordnen auch wir beim Bauen 
die hauptsächlichen und ansehnlichsten 
Gebäudeteile offen und die weniger schö
nen an den unseren Augen verborgensten 
liegenden Stellen an, damit so alle Häß
lichkeiten des Hauses und all jene Dinge, 
die einen in Verlegenheit bringen und die 
die schönen Teile häßlich machen wür
den, untergebracht werden können.“

Uch für kleine Fortschritte dankbar zeigten sich (v.l.n.r.) der neue Ärztliche Direktor des Kli- 
Dronis’ Prof- Dr-Schölmerich, sein Vorgänger, Prof. Dr. K. Taeger, sein Stellvertreter, Prof. 

■ St. Feuerbach und Prorektor Prof. Dr. F. Hofstädter beim Hebweihfest am Klinikum.
Fotos: R. F. Dietze

Aus für Mediziner-Test
seit Jahren umstrittene Zulassungstest für die medizinischen Studiengänge w"-d abgeschafft.

Ißs haben die Länder im Verwaltungs- 
,.Hsschuß der Dortmunder Zentralstelle 
,Ur die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
^schlossen. Ab dem Sommersemester 
«98 werden die Studienplätze für Medi- 

Jn> Zahn- und Tiermedizin wieder ge- 
9Uso vergeben wie in anderen Numerus- 
'ausus-Fächern auch: 60 Prozent über 
6 Abiturnote und 40 % nach Wartezeit.
16 Mehrheit der Länder sei der Überzeu- 

yUn9, daß die rückläufige Nachfrage nach

Medizinstudienplätzen das aufwendige 
Testverfahren nicht mehr rechtfertige, 
heißt es in einer Mitteilung der ZVS. ... 
Zum Wintersemester 1996/97 meldeten 
sich für Medizin und Zahnmedizin auf 
einen Studienplatz nur noch 2,1 Bewer
ber, in Tiermedizin 2,4. Bei Einführung des 
Tests 1980 waren dies durchschnittlich 
sieben Bewerber pro Platz.

(Quelle: dpa)

100. Knochenmarks
transplantation 
in Regensburg
Im Klinikum der Universität wurde am 28: 
August 1996 die 100. Transplantation von 
Blutstammzellen vorgenommen. Dazu 
gab es einen Blumenstrauß für die 28jäh- 
rige Patientin - und ein Glas Sekt für das 
Team aus Ärzten, Schwestern und medizi
nisch-technischen Assistentinnen. Grund 
genug zum Feiern - und auch, um ein we
nig stolz zu sein, daß mit der 100. Trans
plantation die gesteckten Ziele weit über
schritten wurden, nachdem die Transplän- 
tationseinheit erst zum Dezember 1993 in 
Betrieb genommen wurde. Bei den noch 
eingeschränkten Möglichkeiten ein Bei
spiel für die weit überdurchschnittliche 
Leistungsbereitschaft aller Beteiligten auf 
der Station, im Stammzellabor und in der 
Transfusionsmedizin. Nun gilt es, ebenso 
engagiert die Knochenmarkstransplanta
tion von Geschwistern und Fremdspen
dern aufzubauen, die mit der Inbetrieb
nahme des dritten Bauabschnitts hoffent
lich Ende 1997 / Anfang 1998 auch in 
Regensburg möglich sein wird. RUZ

Deutsch-ausländischer
Freundschaftskreis

Aktivitäten im Wintersemester 1996/97

Seit 15 Jahren betreuen 14 Frauen von 
Universitätsangehörigen die ausländi
schen Wissenschaftlerinnen und die 
Frauen und Kinder der ausländischen Sti
pendiaten und Hochschullehrer an der 
Universität Regensburg. Dieser Kreis 
nennt sich „Deutsch-ausländischer Freun
deskreis“ und arbeitet mit dem Akademi
schen Auslandsamt der Universität zu
sammen.
Um die Kontakte zwischen den Gästen 
und ihren Familien und dem DAF herzu
stellen, zu pflegen und zu intensivieren, 
werden verschiedene Möglichkeiten ange- 
boten:
An jedem zweiten Mittwoch im Monat fin
det von 15 bis 17.30 Uhr ein Cafe-Treff 
statt im Cafe Vitus, Hinter der Grieb.
Im WS veranstaltet der DAF ein Winterfest 
im Teppichzimmer der Mensa, im SS ein 
Sommerfest in der Cafeteria der Chemie. 
Für die Bewirtung wird gesorgt. Seit Jah
ren haben sich einige Veranstaltungen be
währt, die auch in diesem akademischen 
Jahr wieder angeboten werden: 
Nikolaus-Nachmittag, Theaterbesuche, 
Ausflüge, Stadtbesichtigungen.
Der Freundeskreis möchte sich Gästen 
und Gastgebern betreuend zur Verfügung 
stellen. Wer sich näher informieren möch
te, wende sich bitte an das Akademische 
Auslandsamt oder an Frau Gisela Griem, 
Tel 09407/2673 bzw. an Frau Rita Neu- 
kirch, Tel. 77309. Rita Neukirch
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Urlaub - Wohlbefinden - Entspannung

Die gemütliche Familiensauna 
in Regensburg, Augsburger Straße 40, Tel. 998137 

Inh.: Gislind Krammer 
1000 qm in ruhiger Atmosphäre 

täglich geöffnet von 10.00 bis 23.00 Uhr 
-Kein Ruhetag- Mittwoch: Damentag

• BlO-Sauna
> Panoramasauna 
i Trockensauna
• Dampfsauna
> Solarien

Whirlpool • Schwimmbad mit Jet-Streamer
Kneippanlage • Femsehraum
Fußwärmebecken • Ruheraum
Tauchbecken • Sitzecken/Gastraum/Sauna-Bistro
Karibiksonne • Großer Sonnensarten

Im Eintrittspreis ist die Benützung aller Anlagen, inkl. Whirlpool, Dampfsaunen, beliebig oft enthalten - außer Solarien

So. Wi. Wa.
. Wind. Wasser. Natürliche Energiequellen, die für unsere 
ft immer wichtiger werden. Bisher läßt sich nur die 
rkraft zu bezahlbaren Preisen nutzen. Auf Kern- und 
raftwerke können wir deshalb nicht verzichten. Das 

tet, wir müssen viel tun, um die erneuerbaren Energien 
ubringen. Die Richtung ist klar, der Weg noch weit.

ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN AG
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Klinikum teilt sich die pneumologische Versorgung 
mit dem Krankenhaus Donaustauf

Die Kooperationsvereinbarung Unterzeichneten im Senatssaal Direktor Axel Haltenberger 
für die LVA NdbVOpf. und Rektor Prof. Dr. Helmut Altner. Foto: R. F. Dietze

Einen Kooperationsvertrag, der die Zu
sammenarbeit zwischen dem Kranken
haus Donaustauf und der Universität 
Regensburg auf dem Gebiet der Pneu
mologie vertraglich regelt, Unterzeich
neten im September Direktor Axel 
Haltenberger, der Geschäftsführer der 
Landesversicherungsanstalt Nieder
bayern-Oberpfalz, für die LVA Ndb.-Opf. 
und Rektor Prof. Dr. Helmut Altner für 
die Universität. Wiederum zeigte sich 
somit das Klinikum, das anfänglich als 
möglicher Konkurrent bestehender 
Einrichtungen gefürchtet worden war, 
als Partner in der gemeinsamen Sorge 
um das Wohl der Patienten der Region, 
selbst wenn man dabei auf beiden Sei
ten aus der Not eine Tugend macht.
Das Regensburger Klinikum, so ein
drucksvoll es sich in Größe und Leistung 
seit seiner Inbetriebnahme entwickelt hat, 
ist nach wie vor ein Torso, dem auch nach 
der Fertigstellung des 1. Unterabschnitts 
des 3. Bauabschnitts mit seinen weiteren 
324 Betten noch rund 200 Betten und we
sentliche Bereiche fehlen werden.
Ironisch zugespitzt könnte man sagen, 
das Klinikum behandelt Leiden aller Art 
bis auf die von Männern, Frauen und Kin
dern, denn eben die hier einschlägigen 
Fächer Urologie, Gynäkologie und Pädia
trie sucht man bislang im Klinikum verge
bens. Die Versorgung dieser Teilbereiche 
erfolgt durch kooperierende Kranken
häuser vor Ort.
Als zweitkleinstes Klinikum der Bundesre
publik konzipiert, weist das Regensburger 
Klinikum zwangsläufig in bestimmten klini
schen Bereichen Defizite auf, z. B. auf 
dem Gebiet der Pneumologie. Eine kriti
sche Gegenüberstellung von Bedarf und 
vorhandenen Kapazitäten, so Rektor 
Altner in seiner Ansprache anläßlich der 
Unterzeichnung des Kooperationsver
trags, zeigt unzweideutig, daß mit den 14 
Betten, die im Regensburger Universitäts
klinikum zur pneumologischen Versorgung 
der Bevölkerung zur Verfügung stehen, 
weder die klinischen Belange, noch Lehre, 
Forschung und Weiterbildung mit der er
forderlichen Intensität betrieben werden 
können.
Handlungsbedarf besteht im Hinblick auf 
die Pneumologie aber auch deshalb, weil 
sich das Fach in Deutschland im Vergleich 
zur Häufigkeit pneumologischer Erkran
kungen eher stiefmütterlich behandelt 
sieht, eine Situation, die zusätzlich da
durch verschlimmert wird, daß die Zahl 
solcher Erkrankungen im Ansteigen be
griffen ist. Abhilfe tut also not. Hier enga
giert sich das Krankenhaus Donaustauf:
Das Krankenhaus Donaustauf der Lan
desversicherungsanstalt Niederbayern- 
Oberpfalz ist eine Fachklinik für Erkran
kungen der Atmungsorgane. Es hat sich 
seit der Aufnahme in den Krankenhausbe
darfsplan des Freistaates Bayern im Jahre 
1985 zu einem regionalen und überregio
nalen Schwerpunkt der Diagnostik und

der nicht-operativen Behandlung von Lun
gen- und Atemwegserkrankungen mit 
einer gut funktionierenden Infrastruktur 
entwickelt.
Die Überlegung lag daher nahe, daß eine 
enge Zusammenarbeit des Universitätskli
nikums Regensburg mit dem Kranken
haus Donaustauf genau jene positiven Ef
fekte zeitigen würde, die jede Institution 
für sich nicht bewirken könnte: eine 
höchstrangige pneumologische Versor
gung in angemessenem Umfang bei 
gleichzeitiger Steigerung der Möglichkei
ten von Forschung und Lehre.
Diese Auffassung teilte nicht nur die LVA 
Niederbayern-Oberpfalz; auch das Bayeri
sche Sozialministerium und das Staatsmi
nisterium für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst haben die Anbahnung 
der Kooperation unterstützt.
Welche Erwartungen sich an die verein
barte Zusammenarbeit knüpfen, schil
derte Rektor Altner so: Die mit der LVA er
zielte Kooperationsvereinbarung schafft 
gleichsam den Zugang zu einem brachlie
genden Feld, das es nun zu beackern gilt. 
Aber es stehen auch, um im Bild zu blei
ben, die Geräte bereit, mit denen die Ar
beit zu leisten ist und die den späteren Er
trag garantieren. So ist die Pneumologie 
am Universitätsklinikum Regensburg so
wohl in der Lehre als auch in der For
schung fest in die Innere Medizin einge
bunden. Darüber hinaus besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit anderen Fach
gebieten wie Anästhesiologie, Chirurgie, 
Herz-Thorax-Chirurgie, HNO und Onkolo
gie. Im ambulanten Bereich wurde eine 
Mukoviszidose-Ambulanz aufgebaut, die 
in der Zwischenzeit über einen umfangrei
chen, festen Patientenstand verfügt.

Desideratum: Stiftungsprofessur
Der Rektor dankte in seiner Rede allen 
Beteiligten und wünschte den für die Um
setzung der Pläne Verantwortlkichen be
sten Erfolg - zum Nutzen des medizi
nisch-wissenschaftlichen Fortschritts und 
der betroffenen Patienten. Zugleich mach
te er jedoch keinen Hehl daraus, daß sich 
eine weitere Optimierung erzielen ließe, 
wenn ein zusätzlicher Wunsch erfüllt wer
den könnte.
Von besonderer Bedeutung für das Gelin
gen einer engen Zusammenarbeit, so der 
Rektor, wäre die Zusage einer C 3-Stif- 
tungsprofessur, durch die die 
Pneumologie eigenständig wahrgenom
men werden könnte. Aufgabe dieser Stif
tungsprofessursollte es sein, Forschungs
vorhaben, die schon zwischen der Klinik 
Donaustauf und der LVA-Klinik Bad 
Reichenhall bis ins Detail langfristig ge
plantsind, zu koordinieren und zu verwirk
lichen. Die Stiftungsprofessur sollte in die 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II 
des Universitätsklinikums integriert wer
den, um eine möglichst enge Verzahnung 
zwischen Donaustauf und dieser Klinik zu 
gewährleisten.
Zur Veranschaulichung zitierte Rektor 
Altner die Ausführungen über die künftige 
Zielsetzung einer eventuellen Stiftungs
professur für Pneumologie von Prof. Dr. G. 
Riegger, dem Inhaber des Lehrstuhls für 
Innere Medizin II:
Die Aufgaben der Klinik in Donaustauf er
geben sich im wesentlichen im Bereich 
der Langzeittherapie bei Patienten mit Tu
berkulose, chronisch obstruktiven Lun
generkrankungen und Bronchialkarzino-

Fortsetzung Seite 16
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Noah und die Telemedizin
RZR lud Abgeordnete zu einer Informationsveranstaltung ins Klinikum

Das Rettungszentrum Regensburg (RZR) 
lud die ostbayerischen Bundestagsabge
ordneten der Christlich-Sozialen Union 
am 16. September ins Klinikum der Uni
versität, um sie dort mit der Arbeit des 
RZR vertraut zu machen, das Konzept 
NOAH vorzustellen und erste Schritte in 
Richtung Telemedizin zu demonstrieren.

B BÜCHER
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
-DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER
Fortsetzung von Seite 15

men. Ein wesentlicher Teilaspekt könnten 
Operationsvorbereitungen und Versor
gung von Patienten nach Lungeneingriffen 
sein, ebenso Langzeitbeatmungen sowie 
die Einstellung und chronische Versor
gung von Patienten mit Heimbeatmung. 
Ein weiterer Schwerpunkt wäre ein Aus
bau der Schlaflabormeßplätze in Donau
stauf zur Diagnostik und Therapie von Pa
tienten mit Schlafapnoe-Syndrom. Insge
samt ist die enge Kooperation zwischen 
dem Universitätsklinikum und der Fachkli
nik Donaustauf im Hinblick auf die Versor
gung von Patienten im ostbayerischen 
Raum eine unabdingbare Notwendigkeit 
sowie eine unabdingbare Voraussetzung 
dafür, einen wissenschaftlich orientierten 
pneumologischen Schwerpunkt unter der 
Federführung der Universität Regensburg 
zu gründen.
Schließlich verwies der Rektor noch auf 
den von Dr. Eckert finanzierten Stiftungs
lehrstuhl dessen Schwerpunkt in der psy
chologischen Rehabilitation liegen wird, 
und der Ausgangspunkt für die Entwick
lung eines darüber hinausgehenden, um
fassenden rehabilitationswissenschaftli
chen Konzepts sein soll, in das sich auch 
die Stiftungsprofessur für Pneumologie er
gänzend einfügen würde. rfd

Das Interesse an den Bemühungen des 
RZR, so Prof. Nerlich, nimmt zu, da die 
bundesweit einmalige Initiative, die vom 
Universitätsklinikum Regensburg ausgeht, 
schon eine ganze Reihe von Leistungen 
aufweisen kann, die der Bevölkerung 
Ostbäyerns zugute kommen.
Das erklärte Ziel des vor einem Jahr als 
Verein gegründeten Rettungszentrums 
Regensburg ist die Verbesserung der flä
chendeckenden notfallmedizinischen Ver
sorgung in Ostbayern.
Als Schlüssel zum Erfolg des Projekts gilt 
die fachübergreifende Interdisziplinarität, 
die im RZR gelebt wird. Betriebswirt
schaftler und Wirtschaftsinformatiker sind 
ebenso gefordert, sich einzubringen wie 
z. B. Psychologen. Durch das einzigartige 
Konzept des RZR, die Integration aller am 
Notfallgeschehen Beteiligten, kann das 
RZR als formende Kraft mit bundesweitem 
Vorbildcharakter angesehen werden.
Der Dekan der Medizinischen Fakultät, 
Prof. Dr. Michael Landthaler, wies darauf 
hin, daß die Lehre im interdisziplinären 
Bereich der Notfallmedizin bislang an den 
meisten medizinischen Fakultäten sehr 
unterschiedlich, gelegentlich auch stief
mütterlich, gehandhabt worden sei. Das 
RZR hat auf diesem Bereich durch Erar
beitung von Leitlinien in seinen Arbeits
gruppen und durch fachübergreifende 
Fortbildungsveranstaltungen, wie Ring
vorlesungen Synergien freigesetzt, die der 
Ausbildung der Studierenden, aber auch 
der Weiterbildung der Assistenten in Re
gensburg zugute kommen. Forschung in 
der Notfallmedizin ist besonders schwierig 
zu realisieren, da sie präklinisch unter z.T. 
denkbar ungünstigen äußeren Bedingun
gen und unter extremem Zeitdruck erfol
gen muß. Um so wichtiger ist daher der 
Schwerpunkt des RZR bei der Umsetzung 
von konkreten Forschungsprojekten zu 
sehen.
Prof. Taeger gab als 1. Vorsitzender des 
RZR einen Überblick über die Struktur, die 
Ziele und die Aktivitäten des Vereins. Die 
Aufgaben umfassen drei Bereiche:

- Forschung in der Notfallmedizin
- Qualitätsmanagement im Rettungswe

sen
- Lehre und Öffentlichkeitsarbeit

NOAH bedeutet Zeitgewinn
Von Prof. Dr. Michael Nerlich, dem Leiter 
der Abteilung Unfallchirurgie des Universi
tätsklinikums und Initiator des RZR, wurde 
das Forschungsprojekt NOAH vorgestellt. 
NOAH bedeutet Notfall-Organisations
und Arbeits-Hilfe und soll dem Notarzt, 
dem symbolisch manchmal das Wasser 
bis zum Halse steht, Hilfestellung leisten 
wie seinerzeit die Arche NOAH. Der Not- 
arzt soll von organisatorischen Aufgaben 
entlastet und bei seinen ärztlichen Aufga
ben unterstützt werden. Dazu wird mo
dernste Notepad-Computer-Technologie 
an den Notfallort gebracht und durch mo
bile telematische Datenfernübertragung 
der Informationsfluß vom Unfallort zur 
Rettungsleitstelle und zum Zielkranken
haus entscheidend beschleunigt und qua
litativ verbessert. Dieses bundesweit ein
zigartige Pilotprojekt kann nun nach der 
erfolgreichen Testphase in der Region Re
gensburg zum Einsatz kommen. Dazu ist 
es aber notwendig, die Krankenhäuser mit 
der Rettungsleitstelle und untereinander 
zu vernetzen. Um zu demonstrieren, was 
heute auf dem Gebiet der Telemedizin 
technisch möglich ist, wurde die erste 
Live-Video-Konsultation mit dem Kreis
krankenhaus Zwiesel, Bayerischer Wald, 
geschaltet. Zusätzlich wurde in einer Vi
deo-Konferenz mit Dr. Post, dem 1. Vorsit
zenden des Vereins Medical Network, 
Frankfurt, die Zukunftsperspektive der 
Vernetzung von Krankenhäusern und der 
Stellenwert des Regensburger Demon
strationsprojektes diskutiert.
Abschließend bestand noch Gelegenheit 
zur Besichtigung des modernsten Notarzt- 
Forschungsfahrzeugs, welches am Not
arztstützpunkt des Klinikums stationiert 
ist. RUZ

Großes Interesse für die Arbeit des Rettungszentrums Regensburg zeigten die Bundestags
abgeordneten der CSU, die die erste Live-Video-Konsultation und eine Video-Konferenz mit
erleben durften. Foto: R. F. Dietze
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Prof. Peter Birks wird zweiter Ehrendoktor der Juristischen Fakultät
Juristische Fakultät verleiht Ehrendoktorwürde an Oxforder Juristen

Die Juristische Fakultät der Universität 
Regensburg hatte bislang nur einmal die 
Ehrendoktorwürde verliehen und zwar am 
19. Januar 1982 an Prof. Dr. Dr. h.c. Wer
ner Flume, damals emeritierter Professor 
an der Universität Bonn.

Auf Vorschlag von Prof. Dr. Reinhard Zim
mermann wurde nun am 24. Juli als Zwei
ter Prof. Peter Birks aus Oxford mit der Eh
rendoktorwürde der Juristischen Fakultät 
geehrt.

Prof. Peter Birks ist seit mehreren Jahren 
Regius Professor of Civil Law an der Uni
versität Oxford und Fellow des All Souls 
College; zuvor war er, unter anderem, eini
ge Jahre lang Professor of Civil Law an 
der Universität Edinburgh. Prof. Birks ist 
zudem Fellow der Britischen Akademie 
der Wissenschaften.

Das wissenschaftliche Werk von Peter 
Birks verteilt sich etwa gleichgewichtig auf 
römisches Recht und modernes engli
sches Bereicherungsrecht. Mit einer Viel
zahl von gleichzeitig außerordentlich 
gründlichen und (im besten Sinne) phan
tasievollen und ideenreichen Aufsätzen ist 
Prof. Birks zum fahrenden Romanisten 
seiner Generation in der englischsprachi
gen Welt geworden; es war daher ganz lo
gisch, daß er den prestigeträchtigsten 
Lehrstuhl erhielt, den es in seinem Fach 
gibt. Sein Werk An Introduction to the Law 
of Restitution revolutionierte (gemeinsam

Prof. Dr. Peter Birks (r.) im Gespräch mit 
Prof. Dr. Hein Kötz, Direktor des MPI für Aus
länd. und Internat’l Privatrecht, Hamburg.

Foto: R. F. Dietze

mit einer Reihe von Entscheidungen von 
Lord Goff of Chieveley, der sich seiner
seits auf Birks’ Buch stützte) das engli
sche Bereicherungsrecht, bzw. machte es 
diesen Rechtsbereich überhaupt erst zu 
einer intellektuell selbständigen Disziplin.

Die Auswirkungen der Birks’schen Theo
rien zum Bereicherungsrecht lassen sich 
bis in die Rechtsprechung der Gerichte 'n 
Australien oder Neuseeland verfolgen.
Prof. Birks hat sein System in einer Reih® 
von bedeutsamen Aufsätzen und San1' 
melbänden verfeinert und präzisiert; sei 
zwei Jahren erscheint auch eine von ihn' 
gegründete Zeitschrift (Restitution La]/V 
Review).
Die Verbindung von Prof. Birks zu Regens- 
bürg liegt in einer Reihe von Besuchen 
und Vorträgen, vor allem aber in der 
ERASMUS-Partnerschaft Oxford/Regens
burg, die er ganz maßgeblich mit eingef®' 
delt hat. Auch Peter Birks ist ein wichtig®' 
Vermittler zwischen deutscher und engl1' 
scher Rechtskultur; dabei liegt die Verbin
dung für ihn im römischen Recht.
Nicht zuletzt gilt Prof. Birks als begeister
ter und begeisternder akademischer Leh
rer - eine Qualität, der in Deutschland 
nicht immer die Bedeutung zugemessen 
wird, die ihr eigentlich gebührt.
Nach dem Grußwort des Rektors hielt 
Professor Dr. Reinhard Zimmermann, der 
Dekan der Juristischen Fakultät, die Lau
datio. Darauf referierte Prof. Birks über 
das Thema: Unanswerable Questions: 
Reflections on the Nature of Early Law. In1 
Anschluß an die Feier, die von einem 
Klaviertrio musikalisch umrahmt wurde, 
lud die Fakultät zu einem Stehempfang-

NWFII - Physik verleih! Ehrendoktorwürde an Müller/Bednorz, 
die Entdecker der Hochtemperatursupraleitung
Im Rahmen des diesjährigen „Tages 
der Physik“ verlieh die Naturwissen
schaftliche Fakultät II - Physik am 15. 
Juli die Ehrendoktorwürde an die No
belpreisträger Prof. Dr. K. Alex Müller 
und Dr. J. Georg Bednorz, die sich 
durch ihre Forschungen auf dem Ge
biet der Hochtemperatursupraleitung 
große Verdienste erworben haben.
In seinem Grußwort anläßlich der Ehren
promotion der beiden hochkarätigen Wis
senschaftler verwies der Rektor auf die 
Zurückhaltung der NWF II bei der Vergabe 
von Ehrendoktortiteln, die die Fakultät und 
die Ausgezeichneten zugleich ehrt, han
delt es sich doch erst um die zweite und 
dritte Ehrenpromotion der Naturwissen
schaftlichen Fakultät II - Physik in einer 
Geschichte von 29 Jahren.
Durch die Verleihung des Doctor honoris 
causa, so fuhr der Rektor in seiner Rede 
fort, würden stets mehrere Adressaten an
gesprochen.
Zu allererst spricht die scientific Communi
ty der Fakultät die Anerkennung für eine 
überragende fachliche Leistung aus. 
Gleich einem Hochtemperatursupraleiter 
im Magnetfeld fühle er sich förmlich „vom 
Sitz gerissen“, so der Rektor, wenn an sei
ner Universität ein großer bayerischer For
schungsverbund „Hochtemperatursupra

leitung“ nicht nur koordiniert wird, sondern 
auch zu mannigfachen ausstrahlenden 
Untersuchungen führt, und wenn er über
dies in beratender Funktion in anderen 
Bundesländern erfährt, für wie wichtig 
man es hält, hier ebenfalls „am Ball zu 
bleiben“. Spiegelt doch diese regionale 
Aufmerksamkeit, die das Thema Hoch
temperatursupraleitung erfährt, das inter
nationale Interesse und den internationa
len Wettbewerb um spin offs.
Zu allererst, so der Rektor, ehrt also die 
Fakultät die Entdecker eines ebenso inter
essanten wie vielversprechenden Phäno
mens. Wenn ich es richtig sehe, können 
wir zugleich ein Jubiläum feiern. In Heft 2 
unseres Forschungsmagazins „Blick in die 
Wissenschaft“ vom Mai 1993 schreibt Karl 
Renk: „Völlig überraschend fanden Georg 
Bednorz und Alex Müller im IBM-For- 
schungslabor in Zürich-Rüschlikon im 
Jahre 1986 eine Verbindung aus Lantan, 
Strontium, Kupfer und Sauerstoff, deren 
Sprungtemperatur wesentlich höher liegt 
als bei allen anderen zu dieser Zeit be
kannten Supraleitern. “ Ich muß es Berufe
neren überlassen, die - offenbar enormen 
- Folgewirkungen Ihrer Entdeckung in die
sen zehn Jahren darzustellen.
Mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde 
wird aber auch in einer Fakultät der Nach

wuchs angesprochen. Preisverleihungen 
und Ehrungen stimulieren und regen Lei
stungen an. [...]
Schließlich wird eine Fakultät, durch die 
Bereitschaft herausragender Forscher, die 
Ehrendoktorwürde zu akzeptieren, selbst 
geehrt. Und schließlich fällt Glanz auch 
auf die Universität insgesamt. Ich kann 
dies für unsere Alma mater Ratisbonensis 
unbefangen feststellen: die bisher verlie
henen 24 Ehrendoktoren fügen sich zu 
einer überaus eindrucksvollen Liste.
Ein Aspekt der Arbeitsweise der beiden 
Forscher schien dem Rektor besonderer 
Erwähnung wert:
Gerade in den Naturwissenschaften for
dert heute die Berufswelt, d. h. die Wirt' 
schaft, Absolventen, die teamfähig sind- 
Sie tut das zu Recht. Kommunikationsfä- 
higkeit und Bereitschaft zur Zusammenar
beit sind nötig und werden an den Univer
sitäten zweifellos zu wenig eingeübt. 
Gleichwohl ist die konzeptionelle Leistung 
des Einzelnen, die neue Idee, die individu
elle Erkenntnis des zuvor nicht Erfaßten, 
die entscheidende Quelle des Fortschritts. 
Nicht zuletzt auch gründet sich das Postu
lat der individuellen Verantwortung des 
Wissenschaftlers, das nicht durch das 
Ausweichen auf eine diffuse kollektive Zu
ständigkeit aufgehoben werden kann, auf
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die Anerkennung der Leistung des Indivi
duums. Auch vor diesem Hintergrund ge
winnen Ehrenpromotionen eine tiefere Be
deutung.
Daß aber die Entwicklung eines individu
ellen Profils und Kommunikationsfähigkeit 
sowie Kooperationsbereitschaft keines
wegs einander ausschließen, demon
striert die heutige Ehrung. Sie wird zwei 
Forschern zuteil, die eng zusammengear
beitet haben und auch gemeinsam mit 
dem Nobelpreis ausgezeichnet worden 
sind. Das kreative Individuum und das 
Produktive Team sollten nicht als Gegen
sätze gesehen werden.
Ibi Anschluß an die Rede des Rektors 
hielt Prof. Dr. Karl F. Renk, der Sprecher 
des Forschungsverbunds FORSUPRA, 
die Laudationes auf Dr. Bednorz und Prof. 
Müller und zählte die Gründe für die Ver
leihung auf:
1. Bednorz und Müller haben durch ihre 

Entdeckung der Hochtemperatur-Su
praleitung ein neues Gebiet der Fest
körperphysik eröffnet.

2. Das neue Gebiet ist in Regensburg auf 
breiter Basis aufgegriffen worden. Ich 
möchte erwähnen, die Arbeitsgruppen 
meiner Kollegen aus der Physik, Keller, 
Prettl, Schröder und aus der Chemie 
Range und meine eigene Arbeitsgrup
pe.

3. Wir haben über die Hochtemperatu- 
Supraleitung gelernt, uns mit kompli
zierten Substanzen zu befassen; diese 
herzustellen, zu charakterisieren, ihre 
Eigenschaften experimentell und theo
retisch zu untersuchen und über An
wendungen nachzudenken.
Die Hochtemperatur-Supraleitung wur
de in der Fakultät zu einem material
wissenschaftlichen Schwerpunkt.

4. Bednorz und Müller haben uns vorbild
lich demonstriert, wie effektiv eine in
terdisziplinäre Kooperation sein kann.

5. Bednorz und Müller haben uns in unse
ren Forschungsarbeiten immer wieder 
ermutigt, durch ihre Besuche in Re
gensburg, durch Gespräche auf Tagun
gen und Workshops. Sie haben damit 
wesentlich beigetragen zu einer Begei
sterung, die bis heute anhält. Die Be
geisterung war verbunden mit - wie ich 
denke - erfolgreichen wissenschaftli
chen Arbeiten.

6. Mit der Hochtemperatur-Supraleitung 
entstand eine rege und sehr erfolgrei
che Kooperation mit Wissenschaftlern 
aus Ost und West, wir haben regelmä
ßig Gastwissenschaftler aus Institu
tionen in St. Petersburg, Moskau und 
Nizhny-Novgorod, die unsere Arbeiten 
in außerordentlichem Maße berei
chern.

Nach der feierlichen Verleihung der Eh
renpromotionsurkunden ging man zum 
wissenschaftlichen Teil des Tages der 
Physik über. Dr. J. Georg Bednorz sprach 
zum Thema Der Weg zur Hochtempera
tur-Supraleitung; Prof. Dr. K. Alex Müller 
gewährte Einblick in die Grundlagen der 
Hochtemperatur-Supraleitung. Abgerun
det wurde das Programm durch einen Vor
trag von Prof. Dr. H. Rietschel über An
wendungen von Hochtemperatur-Supra
leitern. RUZ

Im Rahmen des diesjährigen Tages der Physik verlieh die NWF II - Physik die Ehrendoktor
würde an Prof. Dr. K. Alex Müller und Dr. J. Georg Bednorz. Foto: R. F. Dietze

Das Akademische Auslandsamt informiert
Auslandsstudienprogramme
Informationsveranstaltung MBA USA, 
Murray State University: 06.11.1996 
H 35 (Physik) 18 - 19.30 Uhr.
Informationsveranstaltung Angl./Ger- 
man. u. Geisteswiss. nach USA:
14. 11. 1996 P.T.2.07 18-19.30 Uhr.
Informationsveranstaltung Großbritan
nien und Nordeuropa: 27.11.1996 
H 2 18-20 Uhr.
Informationsveranstaltung Frankreich 
und Südeuropa: 04.12.1996 H 2 
18-20 Uhr.

Bewerbungsfristen zwischen 
November 1996 und Juni 1997
DAAD Jahresstipendium ins europä
ische Ausland/alle Fächer: 07.11.96.
DAAD Sonderprogramm “Junge Juri
sten in die Schweiz”: 07. 11. 96.
DAAD Anglistenprogramm Nordame
rika (Toefl): 15. 11. 96.
DAAD Anglistenprogramm GB:
29. 11. 96.
Studienfreiplätze, Teaching-Assistant- 
Stellen, Integrierte Auslandsstudien in 
USA Achtung Toefl! 04.12. 96.
SOKRATES-Programm Biochemie 
Kent: 04. 12. 96.
Teaching-Assistant-Stellen in Europa:
12.12.96. '
Fulbright-Reisestipendien: 16. 01.97.
DAAD Feriensprachkursstipendien:
16.01.97.
SOKRATES-Programme Geisteswis
senschaften allgemein (inkl. Italien): 
03. 02. 97.

SOKRATES-Programme Geschichte, 
Kunstgeschichte und Musik:
03. 02. 97.
Sonderprogramm des DAAD für Histo
riker, Politologen und Wirtschaftswis
senschaftler nach Frankreich:
07. 02. 97.
SOKRATES-Programme Rechtswissen
schaften inkl. Magisterprogramme:
10. 02. 97.
DAAD Russisten in die Russische 
Förderation: 27. 02. 97.
DAAD Romanisten nach Frankreich, 
Hispanisten nach Spanien, Italianisten 
nach Italien: 27. 02. 97.
SOKRATES-Programme BWL und 
VWL: 06. 05. 97.
SOKRATES-Programme Physik, 
Mathematik, Chemie und Pharmazie: 
28. 05. 97.
Fulbright Voll- und Teilstipendien nach 
USA: 30. 05. 97.
DAAD Graduiertenstipendien 
Übersee/alle Fächer: 30. 06. 97.

Informationsveranstaltungen für 
SOKRATES-Programme JURA und 
BWL im Januar und Februar 1997 
(siehe Aushang)

Informationsveranstaltung USA 
ca. Mitte Juli 1997 (siehe Aushang)
Beratung, Bewerbungsunterlagen und 
Informationen täglich im Akad. Aus
landsamt, Verwaltungsgebäude, Erdge
schoß, Zi 0.13, 9.30-11.30 und Zi. 
1.06, 9.30-11.30.
Öffnungszeiten der Bibliothek des Akad. 
Auslandsamtes siehe Aushang.
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Manche Brillen 
machen Laune - 
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Evaluation der Lehre im Fach Pädagogik
•rn Sommersemester 1996 wurde nach 
einem Beschluß des Fachbereichsrates 
der Phil. Fakultät II eine Evaluation der 
Qualität der Lehre im Fach Pädagogik 
durchgeführt.
„Es mag erstaunlich sein, daß Schullehrer, 
die fast täglich andere Menschen bewer
ten und beurteilen, selbst einen derartigen 
Horror davor haben, bewertet und beur
teilt zu werden. Derart dramatische Reak
tionen sind in anderen Bereichen (Behör
den ...) nicht bekannt. Zwar sind Beurtei
lungsvorgänge praktisch nie mit angeneh
men Gefühlen verbunden, es sei denn, sie 
stellten eine aufgeschobene Belohnung in 
Form einer Karriereverbesserung dar, 
doch finden wir nirgendwo Vergleichba
res. “ (Heinz S. Rosenbusch)
Forderungen nach mehr Effizienz und 
Qualität der Hochschulen in Forschung 
und Lehre haben derzeit Hochkonjunktur 
in der bildungspolitischen Diskussion (vgl. 
Hochschulrektorenkonferenz 1994). Ein 
Weg zur systematischen Qualitätssiche
rung und Qualitätsverbesserung ist die 
Evaluation, d. h. die Überprüfung und Of
fenlegung dessen, was in der Lehre an 
und in den Hochschulen passiert. Über die 
Qualität der Lehre an deutschen Hoch
schulen kann man klagen, diskutieren und 
viel schreiben, verbessern kann man sie 
nur vor Ort.
Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
Fakultät II beschloß in seiner letzten Sit
zung im Wintersemester 1995/96 eine 
Evaluation der Lehrveranstaltungen im 
Fach Pädagogik durchzuführen. Die von 
der Fakultät beauftragte Kommission 
(Prof. Dr. H. Lukesch, Prof. Dr. M. Prenzel, 
Dr. S. Kraft, Dr. M. Vilsmeier sowie Vertre
terinnen der studentischen Fachschaften 
Psychologie und Pädagogik) stellte einen 
umfangreichen Fragebogen zusammen. 
Dabei wurde auf Verfahren zurückgegrif
fen, die an anderen Universitäten und 
auch im Rahmen einer von der Fachschaft 
Psychologie in Regensburg durchgeführ
ten Evaluation eingesetzt worden waren.
Freilich wurde das Evaluationsvorhaben 
nicht von allen Betroffenen mit der glei
chen Begeisterung begrüßt. So wurde 
skeptisch gefragt, ob denn Studierende 
überhaupt in der Lage wären, die Qualität 
von Lehre adäquat zu beurteilen. Studie
rende bewerten Lehrveranstaltungen un
ter Gesichtspunkten, die nicht unbedingt 
den Anliegen der Lehrenden gerecht wer
den. Andererseits müssen sich Dozentin
nen und Dozenten der - nicht immer an
genehmen - studentischen Beurteilung 
aussetzen, wenn sie in einen ernsthaften 
Dialog treten und die Lehrqualität verbes
sern wollen.
Unter der Federführung von Prof. Dr. Hel
mut Lukesch wurde das Projekt im Som
mer 1996 erfolgreich in Angriff genommen 
(mit tatkräftiger Unterstützung durch Herrn 
Seiler von der Fakultätsverwaltung). In die 
Untersuchung einbezogen wurden jeweils 
zwei Lehrveranstaltungen pro Dozent/in. 
Als Evaluationswoche wurde die Zeit zwi
schen dem 14. und 27. Juni 1996 festge
legt. Zu diesem Zeitpunkt war etwa die

Hälfte der Veranstaltungen durchgeführt 
worden; die Studierenden hatten also eine 
hinreichende Erfahrungsbasis für ihre Be
wertungen.

Aufschlußreiche Befunde
Die Einzelangaben zu den Bewertungen 
der Seminare wurden zu folgenden Ska
len zusammengefaßt: (1) Qualität der 
Referatsvorträge (2) Verhalten des/der 
Dozenten(in) (3) Angemessenheit der Ver
anstaltungsinhalte (4) Nützlichkeit der Ver
anstaltungsinhalte (5) Umfang der Diskus
sionsmöglichkeiten (6) Auswahl der 
Referatsthemen und (7) Gesamtskala (bei 
den Vorlesungen lagen Skalen in abgeän
derter Form vor). Zudem enthielt der Fra
gebogen offene Fragen nach positiven 
und negativen Aspekten der Lehrveran
staltung.
Die erhobenen Daten wurden unter ver
schiedenen Aspekten (Teilnehmerzahl, 
Fachrichtung der Studierenden ...) ausge
wertet. Hierzu liegt ein umfangreicher Be
richt vor; Teilergebnisse wurden im Be
reich der PT Cafeteria ausgehängt, um 
Transparenz und Öffentlichkeit zu gewähr
leisten. Um nur einige Ergebnisse der 
Evaluation zu nennen: Zu 33 Seminaren 
und 7 Vorlesungen lagen insgesamt 1217 
Beurteilungen von Studierenden vor. Be
trachtet man die maximal erreichbaren 
Bewertungen und die von den Studieren
den abgegeben Beurteilungen auf einer 
Notenskala, ergibt sich insgesamt ein 
durchaus positives Bild. So wurden z. B. 
die Seminare im Durchschnitt mit einer 
„guten Zwei“, die Vorlesungen mit einer 
„schlechten Zwei“ benotet. Interessanter 
als der auffällige Unterschied in der Beur
teilung von Seminaren und Vorlesungen 
sind ausgeprägte Zusammenhänge zwi
schen der Veranstaltungsgröße und den 
studentischen Beurteilungen: Je mehr 
Teilnehmer/innen in einer Veranstaltung 
sind, desto kritischer werden die Veran
staltungen auf allen Skalen bewertet. Da
bei gibt die erhebliche Streuung in den 
Teilnehmerzahlen insbesondere in den 
Seminarveranstaltungen zu denken. Auf
schlußreiche Befunde ergeben sich wei
terhin, wenn die Beurteilungen getrennt 
nach den Hauptfächern der Studierenden 
(Diplom-Pädagogik, Lehrämter für die ver
schiedenen Schularten) ausgewertet und 
betrachtet werden. Dabei wird ersichtlich, 
daß bestimmte Zielgruppen in bestimmten 
Veranstaltungen besser, in anderen 
schlechter erreicht und angesprochen 
werden. Eine mögliche Konsequenz könn
te darin bestehen, Lehrveranstaltungen 
gezielter auf Studiengänge auszurichten. 
Nicht eingegangen werden kann an dieser 
Stelle auf die Rückmeldungen, die die ein
zelnen Lehrpersonen für ihre Veranstal
tungen erhielten. Die Daten zu den ver
schiedenen Teilskalen, besonders aber 
die Kommentare zu den offenen Fragen 
geben den einzelnen Lehrenden hilfreiche 
Anregungen und wichtige Denkanstöße.
Die Auswertungen für jede einzelne Lehr
veranstaltung wurde den Dozentin(en) so 
rechtzeitig mitgeteilt, daß am Ende des

Semester mit den Studierenden über die 
Einschätzungen und mögliche Verbesse
rungen diskutiert werden konnte. Da diese 
Gespräche offensichtlich mit großem En
gagement geführt wurden, scheint eine 
Voraussetzung für die Sicherung der Lehr
qualität mit dieser Evaluation geschaffen 
worden zu sein. Für das Wintersemester 
sind Diskussionsrunden mit Lehrenden 
und Studierenden zu einzelnen der ge
nannten problematischen Aspekte (Ziel
setzungen des Studiums, Methoden, Stu
dieninhalte...) geplant. Wünschenswert ist 
zudem eine Fortführung der Evaluation in 
den Fächern Psychologie und Pädagogik.

Dr. Susanne Kraft

Studieninformations
zentrum der Philoso
phischen Fakultäten
„Studienzeitverkürzung“ und „Opti
mierung von Verwaltungsprozessen“ 
sind Schlagwörter, die zur Zeit in der 
Diskussion über Hochschulreform 
ständig auftauchen. Es werden Kom
missionen eingerichtet, die sich in 
einem teilweise langwierigen Prozeß 
damit befassen - mit unterschiedli
chem Erfolg.
Die Philosophischen Fakultäten ha
ben Anfang Oktober einen vorerst bis 
Ende WS 96/97 begrenzten Versuch 
gestartet, sich mit diesen Problemla
gen vor Ort auseinanderzusetzen 
und im Bereich der PT-Cafeteria als 
Serviceleistung ein Studieninforma
tionszentrum eingerichtet. Täglich 
von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr (auch te
lefonisch unter 943-3281) besteht 
hier die Möglichkeit, Studien- und 
Prüfungsordnungen sowie Informa
tionsbroschüren der Fakultäten und 
zentralen Einrichtungen der Universi
tät Regensburg nunmehr zentral zu 
erwerben. Für die Beantragung von 
EDV-Benutzerkennungen und die An
meldung zu Veranstaltungen des Er
ziehungswissenschaftlichen Studi
ums stehen den Studierenden zwei 
Arbeitsplatzrechner zur Verfügung. 
Weitere Aktivitäten sind z. B. eine 
übersichtlichere Gestaltung der Vor
lesungsankündigungen, eine Aufli
stung aller Fachstudienberatungen 
mit Name, Ort und Zeit und vieles 
mehr. Im November werden Universi- 
täts- und Bibliotheksführungen spezi
ell für die Studierenden im ersten Se
mester an der Universität Regens
burg durchgeführt werden. Während 
der Erprobungsphase wird eine be
gleitende Evaluation Hilfestellungen 
geben, ob und wie man diese Ein
richtung in Zukunft weiterbetreiben 
könnte. Thomas Reil
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Der Arbeitskreis MosT lädt ein zur 
Tschechischen Woche
(25.11. bis 28.11.1996)

Der Arbeitskreis Mittelosteuropa-Transfor
mation (Ak MosT - tschechisch: Brücke) 
definiert sich als eine Gruppe junger Dok
toranden der Fachrichtungen Politikwis
senschaft und Ökonomie mit Forschungs
projekten im Bereich der Transformations
prozesse in Mittelosteuropa. Über die wis
senschaftliche Teamarbeit hinaus hat sich 
der Arbeitskreis das Ziel gesetzt, einen 
Dialog mit unseren östlichen Nachbarn 
von der universitären Basis aus zu initiie
ren.
Grundlage jedes sinnvollen Austausches 
ist die Vertiefung des Verständnisses für 
die politischen, ökonomischen und kultu
rellen Rahmenbedingungen im Land des 
jeweiligen Gesprächspartners. Deshalb 
haben wir uns jenseits der offiziellen Poli
tik und der großen deutsch-tschechischen 
Kongresse dazu entschlossen, mit einer

„Tschechischen Woche“ den Anfang für 
eine „Verständigung von unten“ zu riskie
ren.
Die geplanten Vorträge von Politikern, 
Wissenschaftlern und Kulturschaffenden 
sollen den Studenten und einer interes
sierten Öffentlichkeit einen Überblick über 
den Stand der Transformation in der 
Tschechischen Republik vor dem Hinter
grund politischer und kultureller Traditio
nen vermitteln.
Ein kulturelles Rahmenprogramm mit mo
derner tschechischer Literatur, Malerei, 
Photographie und Musik wird darüber hin
aus die theoretische Perspektive um eine 
ästhetische Dimension ergänzen.
(Ansprechpartner: Jürgen Herda, M.A., 
Universität Regensburg PT 3.1.23,
Tel. (09 41) 9 43 - 35 50)

Zu Gast an der Universität Regensburg

Prof. Vecerka, Humboldt- 
Forschungspreisträger
Prof. Dr. Radoslav Vecerka vom Institut für 
Slavistik der Partneruniversität in Brünn 
(Brno) / Tschechische Republik verbrachte 
bis September 1996 einen insgesamt 
sechs Monate dauernden Forschungsauf
enthalt am Lehrstuhl für Slavische Philolo
gie (Prof. Dr. Klaus Trost) in Regensburg. 
Der tschechische Gast ist Träger eines 
Forschungspreises der Alexander-von- 
Humboldt-Stiftung. Dieser wurde dem re
nommierten Paläoslavisten und Fach
mann für die Geschichte der slavischen

Sprachen bereits 1995 verliehen. Seine 
Forschungen in Regensburg konzentrierte 
er auf die Frühzeit der Sprachwissen
schaft im tschechischen Sprachgebiet und 
auf das Altkirchenslavische. Ein Resultat 
seines Aufenthalts präsentierte er in der 
im Mai in der Regensburger Reihe Studia 
et exempla linguistica et philologica 
(SELP) erschienen Monographie Die An
fänge der slavischen Sprachwissenschaft 
in den böhmischen Ländern. Derzeit bear
beitet Prof. Dr. Vecerka den vierten Band 
einer von ihm verfaßten ausführlichen alt- 
kirchenslavischen Syntax. Darin behan
delt er den zusammengesetzten Satz.

RUZ

Prof. Dr. Radoslav Veöerka

Prof. Schopf, Entdecker 
der ersten Lebensspuren
Eine Weltkapazität auf dem Gebiet der 
Mikropalaeontologie hielt sich im Juli an 
der Universität Regensburg am Lehrstuhl 
von Prof. Dr. Karl Otto Stetter auf. Es han
delte sich um Prof. Dr. James William 
Schopf vom Institute of Geophysics and 
Planetary Physics der University of 
California, Los Angeles, USA, der die 
ersten Lebensspuren auf der Erde, die 
3,5 Milliarden Jahre alt sind, in Gesteins
formationen in Westaustralien entdeckt 
hat. Prof. Schopf, dessen Einladung durch 
die Regensburger Universitätsstiftung 
Hans Vielberth ermöglicht wurde, hielt 
während seines elftägigen Aufenthalts in 
Regensburg unter anderem ein Kollo
quium und zwei Vorlesungen.
Im Biochemisch-Biophysikalischen Kollo
quium nahm er zu der Frage Are the 
Oldest Fossils Cyanobacteria? Stellung. In 
seinen Gastvorlesungen befaßte er sich 
mit der Suche nach den ältesten Fossilien 
(The Search for the Oldest Fossils: Solu
tion to Darwin’s Dilemma) und den Regeln

der Evolution (Differing Rates, Disparate 
Fates: The Rules of Evolution Changed 
from the Precambrian to the 
Phanerozoic).
Da sich auch sein Gastgeber, Prof. Dr. 
Karl Otto Stetter, mit Evolutionsbiologie 
beschäftigt, würde Prof. Schopf im Herbst 
dieses Jahres gern noch einmal für einen 
längeren Zeitraum nach Regensburg kom
men, um sich mit seinem Regensburger 
Kollegen auszutauschen.

RUZ

Studium ä la Regensburg
Vorsitzender des Senats 
der Universität von Lettland 
informiert sich in Regensburg

Im Rahmen des TEMPUS-Programms der 
Europäischen Gemeinschaft wird ein Aus
tausch von Wissenschaftlern der Universi
tät von Lettland in Riga mit 14 Partner- 
Universitäten in Dänemark (1), Deutsch
land (7), Finnland (2), Großbritannien (2) 
und Schweden (2) gefördert. Das Pro
gramm dient vor allem dazu, das Biologie- 
und Medizinstudium in Riga nach dem 
Muster westlicher Universitäten neu zu 
strukturieren und die Qualität der prakti
schen Ausbildung durch neue Geräte zu 
verbessern. Für die dreijährige Laufzeit 
wurden 410 000 ECU (ca 800 000,- DM 
zur Verfügung gestellt. Partner an der Uni
versität Regensburg ist Prof. Dr. Rüdiger 
Schmitt (Genetik), der als „Contractor“ 
(mit Unterstützung der Universitätsverwal
tung) für die Mittelverteilung verantwort
lich zeichnet.
Als prominenter Besucher aus Riga weilte 
Prof. Elmar Grens, der Vorsitzende des 
Senats der Universität von Lettland, zwei 
Tage an der Universität Regensburg, um 
sich über die studentische Ausbildung in 
den Fächern Biologie, Biochemie und Me
dizin zu informieren. Prof. Grens, promo
vierter Chemiker und habilitierter Moleku
larbiologe, ist seit 1991 Direktor des Bio
medizinischen Forschungs- und Studien
zentrums (Biomedical Research and 
Study Center) in Riga, das unter sowjeti
schem Regime für die Produktion wichti
ger Diagnostika und für moderne Thera
peutika, wie das antiviral wirkende 
Interferon und den Immunmodulator 
Interleukin 2, zuständig war. Grens ist Mit
glied des Lettischen Wissenschaftsrats 
(Latvian Council of Science, entspricht 
etwa der DFG), der Lettischen und der 
Russischen Akademie der Wissenschaf
ten sowie der Academia Europaea. Sein 
Anliegen ist es (1.) Forschung und Lehre 
wieder in der Biologie-Ausbildung zu ver
einen, (2.) die Biomedizin-Ausbildung (die 
bisher nach sowjetischem Muster außer
halb der Universitäten abläuft) wieder an 
die Universität anzubinden und das Stu
dium der naturwissenschaftlichen Grund
lagen (Molekular-Biologie, Biochemie, 
Biophysik) als Bestandteil in die Medizi
nerausbildung einzuführen. Damit soll der 
Anschluß an westliche Standards in der 
Patientenversorgung mit modernen Dia
gnose und Therapieverfahren mittelfristig 
erreicht werden.
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Mega in und Mega out

Künstler stellen sich Ihrem Urteil
Kunstgalerie im Internet

ganz allmählich kommt bunte Vielfalt 
auf die Web-Seiten der Universität Re- 
9ensburg. Obwohl die Gestaltung der 
^elbstporträts der einzelnen Fakultäten 
und Einrichtungen weitgehend der Inge- 
nuität und Initiative von Freiwilligen über- 
tessen blieb, findet man unter der WWW- 
pdresse der Universität, also auf den Sei
ten der Selbstdarstellung der Universität 
uhd ihrer Einrichtungen im Internet oder 
World Wide Web (WWW), inzwischen viel 
Informatives, Interessantes und auch Un
terhaltsames. Zunächst einmal sind dort 
|*te grundsätzlichen Informationen über 
Struktur und Aufbau der Universität und 
'nrer Verwaltung zu finden, aber auch der 
komplette Text des Vorlesungsverzeichnis
se und des Forschungsberichts. Hilfrei
cher als der Volltext des gedruckten Vorle
sungsverzeichnisses sind für Studierende 
j^ohl die kommentierten Veranstaltungs
hinweise der einzelnen Fakultäten, die je
weils über die Homepages der entspre
chenden Fakultät auf- bzw. abrufbar, frei
lich nicht von allen Fakultäten gleicherma
ßen sorgfältig aufbereitet sind. Unter der 
Rubrik Aktuelles findet man Zugang zum 
teufend aktualisierten Veranstaltungska
tender der Universität, zu den Pressemit
teilungen und zur elektronischen Version 
9er Regensburger Universitätszeitung.

Zahlreiche Eiweißmoleküle (Proteine), die 
bei der Diagnose und Behandlung von 
Krankheiten Einsatz finden, werden seit 
Jahren biotechnolgisch hergestellt. Häufig 
•st die Ausbeute an funktionsfähigen Mo- 
tekülen dabei allerdings gering. Zu viele 
Proteine verlieren bereits während der 
Produktion ihre Funktionsfähigkeit oder 
Werden als inaktive Form produziert, weil 
sie sich falsch falten oder miteinander ver
klumpen.
Diesem Problem wollen Wissenschaftler 
in Regensburg, Berlin, Halle und Heidel
berg jetzt in einem gemeinsamen For
schungsprojekt mit Hilfe natürlich vorkom
mender Zellmolekülen zu Leibe rücken. 
Dabei handelt es sich um sogenannte mo
lekulare Chaperone (engl. Anstandsda
men), die Proteinen zur richtigen Form 
verhelfen und sie stabilisieren können. In 
einem vom Bundesministerium für Bil
dung, Wissenschaft, Forschung Techno
logie (BMBF) geförderten Verbundprojekt 
soll der „Einsatz von molekularen 
Chaperonen in biotechnologischen Pro
zessen“ untersucht werden. Ziel ist es, die 
Effizienz der Proteinproduktion zu stei
gern.
Seit langem ist bekannt, daß die Funktion 
von Proteinen entscheidend von ihrer Ge
stalt - der Faltung und Verknäulung dieser 
fädigen Moleküle - abhängt. Nur, wenn 
die einzelnen Abschnitte eines Proteins

Neu im Internet ist die Kunstgalerie, die 
vom Institut für Kunsterziehung in Zusam
menarbeit mit dem Planungsreferat der 
Universitätsverwaltung erstellt wurde. 
Über diese Seite, die über die Homepage 
der Philosophischen Fakultät I erreichbar 
ist, gelangt man zu ausgewählten Werken 
künstlerisch tätiger Professoren und Mit
arbeiter/innen (Gerhard Franz, Hermann 
Leber, Jörg Traeger und Birgit Eigls- 
perger), die man nicht nur auf dem Bild
schirm betrachten, ausdrucken oder ab
speichern, sondern auch beurteilen kann. 
Ob man jedoch mit Wertungen wie „Mega 
in„ und „Mega out„ Künstlern gerecht wer
den kann, die sich von ihrer gegenständli
chen Malweise her selbst eher als Traditio
nalisten verstehen, sei dahingestellt. Den
noch: zum interaktiven Umgang mit der 
Kunst sei hiermit eingeladen:

http://pc2377. uni-regensburg. de/cgi- 
dos/watchar5.bat.
Mehr noch: Mitglieder der Universität, die 
selbst künstlerisch tätig sind und Proben 
ihres Schaffens vorstellen möchten, brau
chen sich nur per E-mail mit dem Betreuer 
der Seite in Verbindung zu setzen und 
können sich dann selbst drei Monate lang 
dem Urteil ihrer Kommilitoninnen und 
Kommilitonen stellen. rfd

räumlich richtig angeordnet sind, kann es 
seine Funktion im Organismus erfüllen. 
Erst vor einigen Jahren fanden Wissen
schaftler heraus, daß viele Proteine nicht 
von alleine zu dieser Form gelangen. 
Interessanterweise sorgen spezielle Zell
bestandteile, die selbst auch Proteine 
sind, sogenannte Chaperone, als eine Art 
„molekulare Anstandsdamen“ für die kor
rekte Form und verhindern unerlaubte 
Kontakte mit anderen Molekülen (Ver
klumpungen). In der Natur wurden bisher 
rund ein Dutzend verschiedener Klassen 
von Chaperonen und Faltungskatalysato
ren identifiziert.
Die, diesen Molekülen zugrundeliegenden 
molekularen Mechanismen und funk
tioneilen Prinzipien sind bislang nur an
satzweise untersucht. Sie zu kennen, ist 
jedoch eine Voraussetzung, um solche na
türliche Helfermoleküle in biotechnologi
schen Produktionsprozessen nutzbrin
gend anwenden und einsetzen zu können.
Ziel des vorerst auf drei Jahre angelegten 
Verbundprojektes ist es, mit Hilfe geneti
scher, biochemischer und biophysikali
scher Untersuchungsverfahren verschie
dene Chaperone zu charakterisieren und 
ihre Funktionsweise genauer zu analysie
ren. Neben dem Know-how-Gewinn geht 
es den Wissenschaftlern darum, Grund
lagen für eine industrielle Nutzung von 
Chaperonen als „Katalysatoren“ bei der

Herstellung von Proteinen zu schaffen. Als 
Fernziel ist dabei an die Entwicklung eines 
„Faltungsrekators“ gedacht: Hier sollen 
Chaperone, der Natur „nachempfunden“, 
die Bildung der gewünschten Eiweißmole
küle (beispielsweise Insulin, Wachstums
oder Gerinnungsfaktoren) „beschützend“ 
und steuernd durch den gesamten Struk
turbildungsprozeß begleiten. In Abstim
mung mit den beteiligten und interessier
ten Industrieunternehmen hoffen die For
scher auf diese Weise effiziente biotech
nologische und kostengünstige Möglich
keiten für die industrielle Produktion von 
Wirkstoffen und Medikamenten entwickeln 
zu können.
Das Projekt ist ein Versuch, in Deutsch
land am Beispiel der molekularen 
Chaperone ein von der Natur entwickeltes 
System und molekulares Prinzip systema
tisch auf technologische Fragestellung der 
industriellen Stoffproduktion zu übertra
gen. Auf diese Weise sollen biomolekular 
kontrollierte natürliche Prozesse und ihre 
Bausteine gezielt für die Entwicklung inno
vativer, im Einklang mit der natur stehen
den technischen Verfahren erschlossen 
werden. Die enge interdisziplinäre Zusam
menarbeit von Biophysikern, Biochemi
kern, Mikrobiologen, Molekularbiologien, 
Zellbiologen und Biotechnolen an Hoch
schulen, Forschungseinrichtungen und 
forschenden Wirtschaftsunternehmen 
sind Grundvoraussetzung für das Gelin
gen dieses anspruchsvollen und langfri
stig angelegten Vorhabens.
Auch solche Ansätze sollen künftig im 
Rahmen des BMBF-Förderschwerpunk- 
tes „Biomolekulare Funktionssysteme für 
die Technik“, der 1995 neu innerhalb des 
Biotechnologieprogramms eingerichtet 
wurde, verstärkt unterstützt werden. Wei
tere Auskünfte zu Fördermöglichkeiten 
auf dem Gebiet der Biotechnologie allg- 
meein, aber auch zur biomelkularen Kata
lyse für industrielle Stoffwandlungspro
zesse innerhalb des Programmschwer
punktes „Biomolekulare Funktionssy
steme“ sowie zum Chaperonprojekt erteilt 
der Projektträger Biologie, Energie, Ökolo
gie (PT - BEO) im Forschungszentrum 
Jülich GmbH (Tel. 02461/61 -2706).

Universitäres Leben 
auf dem Bildschirm
Der lokale Fernsehsender TVA 
berichtet regelmäßig über das 
Geschehen auf dem Campus
Der lokale Fernsehsender TV Aktuell 
(kurz: TVA), der erst heuer auf Sen
dung ging, hat die Universität ins Vi
sier genommen und will ab 1. Novem
ber regelmäßig über Ereignisse auf 
dem Campus der Regensburger Uni
versität berichten und zwar jeweils 
mittwochs und freitags ab 17.30 Uhr 
(im Kabel). O-Ton des Senders: Wir 
berichten über alles! Probleme und 
Parties, Berufsträume und den Gang 
zum Arbeitsamt; kurz: alle Themen 
aus dem harten Leben!
(Kontakt: Herr Guibert,
Telefon 29719 - 32)

Molekulare Anstandsdamen
Produktion von Medikamenten soll mit Biomolekülen verbessert werden

http://pc2377
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Förderung durch den VdF
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Fördermittel bewilligt 
für
- PD Dr. Michael Langer für die Teilneh
mer eines Ferienseminars in Ägypten, 
Jordanien und Israel. Das Thema des Se
minars lautet: Religiöses Leben und Ler
nen bei Juden, Christen und Muslimen. 
Neben der Erstellung von Thesenblättern 
zu vorher bestimmten Themen als Semi
narvorbereitung dient das Seminar dem 
interreligiösen Dialog; er wird durch Be
gegnungen mit Vertretern des religiösen 
und politischen Lebens vor Ort getragen. 
Den Antrag stellte PD Dr. Michael Langer.
- Dr. Egine Heidenreich. Frau Heidenreich 
kann so an der 2nd Annual South African 
Qualitative Methode Conference: The 
Body Politic in Johannesburg/Südafrika, 
teilnehmen. Sie wird dort auf Bitten ihrer 
Forschungsgruppe an der London School 
of Economics einen Vortrag über ihre For
schung zur Geschichte der Sozialpolitik 
vor dem Ersten Weltkrieg halten. Den An
trag stellte Prof. Dr. Hans Peter Widmaier.
- Jürgen Britze. Herr Britze will im Rah
men seiner kurz vor Fertigstellung stehen
den Diplomarbeit aus der Physik unter 
Verwendung von Erkenntnissen aus der 
Wirtschaftsinformatik an einem Workshop 
in Telluride, Coloarado/USA teilnehmen. 
Er wird dort die Ergebnisse seiner Arbeit 
diskutieren und so Kontakte zu Wissen
schaftlern knüpfen können. Den Antrag 
stellte Prof. Dr. Franz Lehner.
- Prof. Dr. Birgit Lorenz. Der Verein fördert 
das 1. Ophthalmogenetische Seminar in 
der Klinik und Poliklinik für Augenheil
kunde der Universität Regensburg am 
25.07. 1996. Gastdozenten waren Prof. 
S.M. Jacobsen, University of Pennsylvan
ia, Philadelphia/USA, sowie Dr. E. Sutter, 
PhD., Smith-Kettlewell-Institute, San Fran
cisco/USA. Den Antrag stellte Frau Dr. Bir
git Lorenz.
- die Musical Dance Company. Der Verein 
förderte damit die 5 Aufführungen der 
Gruppe zum Semesterende im Studen
tentheater. Sie stellten einen Zusammen
schnitt der Musicals The Wiltz und A Cho
rus Line dar und eine Folge von Walt Dis
ney Songs. Den Antrag stellte Prof. Dr. 
Eckart Balz.
- Prof. Dr. Franz Bauer für die Exkursion 
nach Rom im Rahmen eines Hauptsemi
nars. Das Thema des Hauptseminars lau
tet: Roma Capitale - Hauptstadt Berlin, 
Stadtgestaltung und Staatssymbolik im 
Vergleich (von 1870 bis zur Gegenwart). 
Dieser Zuschuß senkt die für die 25 Teil
nehmer anfallenden Reisekosten. Den An
trag stellte Prof. Dr. Franz Bauer.
- Absolventen des 1. Jahrgangs im Bio
chemiestudium. Im Rahmen eines wissen
schaftlichen Symposiums mit den Absol
venten der ersten 3 Jahrgänge dieser Stu
dienrichtung sollten sie einen 30 Minuten 
dauernden Vortrag halten. Die ca. 10 Vor
tragenden reisten von auswärts an. Den 
Antrag stellte Prof. Dr. Widmar Tanner.
- Dipl.-Geogr. Martin Gabriel. Herr Gabriel 
nimmt im Rahmen seiner Dissertation an 
der 11th International Dendroecological 
Field Week in Selma, Schweiz, teil. Den 
Antrag stellte PD Dr. Horst Strunk.

- Dr. Gerhard Koß. Herr Dr. Koß nahm am 
19. Internationalen Kongreß für Namens
forschung vom 04.08. bis 11.08. 1996 in 
Aberdeen teil und hielt dort den Ple- 
narvertrag über das Thema Namen im Un
terricht konnte. Den Antrag stellte Dr. Ger
hard Koß.
- Prof. Dr. Heinz Kneip. Aufgrund dieser 
Zuwendung konnte die Anzahl der Stu
denten aus der Partneruniversität Odes
sa, die am traditionellen landeskundlichen 
Sommerkurs teilnahmen, von 10 auf 12 
erhöht werden. Den Antrag stellte Prof. Dr. 
Heinz Kneip
- Dr. Michael Sahr. Aufgrund dieser För
derung kann Herr Dr. Sahr im Januar 1997 
im Schullandheim Habischried mit ca. 30 
Studenten zwei Seminare mit dem Thema 
Freies Erzählen und kreatives Schreiben 
sowie Märchen und Medien durchführen. 
Den Antrag stellte Prof. Dr. Kurt Franz.
- die Teilnehmer einer Industrieexkursion. 
Sie führte im Oktober 1996 nach Wien 
und sollte den Studenten Einblick in das 
Tätigkeitsfeld eines Physikers in der Indu
strie vermitteln sowie erste Kontakte für 
künftige Bewerbungen schaffen. Den An
trag stellte Prof. Dr. Dietmar Göritz.
- Christian Pöllmann, der an der 13. Inter
national Conference on Pattern 
Recognition ICPR 96 an der TU Wien im 
August teilgenommen hat. Die Konferenz 
ist die bedeutendste europäische Veran
staltung im Themenfeld Bildbearbeitung. 
Das Thema seiner Diplomarbeit beschäf
tigt sich mit der Charakterisierung und 
Klassifikation in Echtzeitbildverarbeitung. 
Den Antrag stellte Prof. Dr. Ingo Morgen
stern.
- Prof. Dr. Gerhard Franz für eine Exkur
sion von Examenssemestern zu Pharma
zeutischen Firmen. Im Rahmen dieser Ex
kursion vom 8. - 10. 10. 1996 wurden die 
Firmen Dr. Willmar Schwabe in Karlsruhe 
und Heel-Biologische Heilmittel in Baden- 
Baden von 35 Studenten besucht. Sie sol
lten sich mit fachbezogenen Problemen 
der Herstellung von Arzneimitteln vertraut 
machen. Den Antrag stellte Prof. Dr. Ger
hard Franz.
- Dipl.-Chem. Armin Semmler. Herr 
Semmler kann auf diese Weise die Ein
ladung zu einem dreimonatigen For
schungsaufenthalt an der Australien Na- 
tiohal University (Department of Applied 
Mathematics) annehmen. Er erhofft sich 
insbesondere von den Erkenntnissen der 
Arbeitsgruppe Prof. Ninham für seine ei
gene Dissertation zu profitieren. Den An
trag stellte Prof. Dr. Hans-Helmut Köhler.
- Doktoranden Karin Rottmeier und Man
fred Müller. Beide konnten auf diese 
Weise an dem alle zwei Jahre stattfinden
den Internationalen Symposium der Euro
pean Federation on Medicinal Chemistry 
teilnehmen; es fand vom 8. bis 12. Sep
tember in Maastricht statt. Beide stellten 
dort Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit über Neuropeptid Y bzw. Neuropep- 
tid Y-Antagonisten vor. Den Antrag stellte 
Prof. Dr. Armin Buschauer.
- Prof. Dr. Otto S. Wolfbeis. Sie dienten zur 
Erstattung von Reisekosten, die 3 Vortra
genden aus Island, Prag und Österreich 
im Rahmen des Vienna Opto(r) de Work
shop 1996 am 17./18. 10. 1996 entstan

den. Die von Herrn Dr. Tobias Werner or
ganisierte Tagung ist auch von großer Be' 
deutung für das kürzlich begonnene Pr°" 
jekt BIOREG IO REGENSBURG. Den An
trag stellte Prof. Dr. Otto S. Wolfbeis.
- Stefan Walke. Herr Walke will sich in
einem einwöchigen Forschungsaufenthalt
am MRC-Laboratory of Molecular Biology 
in Cambridge/England im Rahmen seiner 
Diplomarbeit mit experimentellen Techni
ken beschäftigen, die in Regensburg nicht 
etabliert sind. Den Antrag stellte PD Df- 
Johannes Büchner.
- Dipl.-Chem. Bernd Gaßlmaier. Herr 
Gaßlmaier nahm am International SympO' 
sium on Bacterial Polyhydroxyalkanonates
1996 vom 18. Bis 23. August 1996 in Da
vos/Schweiz teil. Die Teilnahme war wich
tig für den Fortgang seiner Doktorarbeit- 
Den Antrag stellte Prof. Dr. Eggehard Hol
ler.
- die Arbeit des Universitätsorchesters-
Den Antrag stellte Prof. Dr. Detlef Alten
burg.

Aktion „Zeitschriften
sponsoring“ des VdF 
auf Erfolgskurs
Rekordverdächtiges vorläufiges Er
gebnis für 1996
Zufrieden über den bisherigen Verlauf der 
Aktion „Zeitschriftensponsoring“ äußerte 
sich Regierungspräsident Alfons Metzger, 
der 1. Vorsitzende des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg an
läßlich der Übergabe von weiteren 5.000 
DM durch Manfred Lautner, den Vor- 
Standsvorsitzenden der „Sparda-Bank“- 
Die Spendenaktion zugunsten der Univer
sitätsbibliothek, die heuer zum dritten Mal 
durchgeführt wird, hat bisher ca. 44.000 
DM erbracht, was Anlaß zu der Hoffnung 
gibt, daß das bisherige Sitzenergebnis 
des Jahres 1994 von 58.000 DM noch 
übertroffen werden könnte. Um die Uni
versitätsbibliothek davor zu bewahren, 
dringend erforderliche Fachzeitschriften 
abbestellen zu müssen, haben 33 Spen
der bisher 35 Zeitschriften und CD-ROMs 
finanziert. Die Universität ist für diese Art 
von uneigennützigem Mäzenatentum äu
ßerst dankbar. „Anschlußtäter“ sind jeder
zeit willkommen. RUZ
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tarufungsbilanz
Dr. Wilhelm Althammer, Wirtschafts- 

jssenschaftliche Fakultät, hat einen Ruf 
I 6inen Lehrstuhl für Volkswirtschafts- 
(Jlre. insbesondere Makroökonomie an 

Handelshochschule Leipzig erhalten 
nc* angenommen.

l r°[- Dr. Josef Krems, Philosophische Fa- 
'i tat II - Psychologie und Pädagogik, hat 
nen RUf auf einen Lehrstuhl für Allge- 

n6lne Psychologie an der Technischen 
niversität Chemnitz-Zwickau angenom- 

pen. Diese Professur verwaltet auch das 
ach Arbeits-, Betriebs- und Organisa- 
°nspsychologie in Forschung und Lehre.

j^°f- Dr. Andreas Müller-Karpe, Philoso
phische Fakultät III - Geschichte, Gesell- 
chaft und Geographie, hat einen Ruf auf 
'hen Lehrstuhl für Vor- und Frühge

schichte an der Philipps-Universität Mar- 
Ur9 erhalten und angenommen.

Dr. Monika Jachmann, Juristische Fa- 
£jjtät, hat einen Ruf auf eine Professur für 
Nentliches Recht an der Universität Hei- 
Qelberg erhalten und angenommen.
^r°f- Dr. Jochen Mecke, Universität Hei- 
plberg, hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl 
Ur Romanische Literaturwissenschaft an 
her Universität Regensburg angenom-

Prof. r>r m c »*»-«.., oezirKskrankenhaus 
pe9ensburg, hat einen Ruf auf einen 
phrstuhl für Psychiatrie an der Universi- 

Regensburg angenommen.
rr°f. Dr. Andreas Schäfer, Universität 
,rankfurt a. M. hat einen Ruf auf einen 
phrstuhl für Theoretische Physik an der 
Niversität Regensburg erhalten.
^rof. Dr. Edgar W. Schneider, Philosophi
sche Fakultät IV - Sprach- und Literatur
wissenschaften, hat einen Ruf an die Uni
versität Frankfurt a. M. erhalten und abge- 
'ehnt.

Ernennung zum apl. Professor 
b*w. zur apl. Professorin
^D Dr. Susanne Modrow wurde die Be
lehnung „außerplanmäßige Professorin“ 
^fliehen;
jjü außerplanmäßigen Professoren wur
den ernannt PD Dr. Klaus Kalb, PD Dr. 
^eorg Roeckelein,
und PD Dr. Ulrich Hemel.

Neue Dekane, neue Prodekane
P©r Fachbereichsrat der Juristischen Fa
kultät hat für die Amtszeit vom 1. Oktober 
!*996 bis 30. September 1998 Prof. Dr. 
,r>go Koller zum Dekan und Prof. Dr. An
dreas Hoyer zum Prodekan gewählt.
^er Fachbereichsrat der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät hat für die Amts
zeit vom 1. Oktober 1996 bis 30. Septem
ber 1998 Prof. Dr. Dieter Bartmann zum 
Dekan und Prof. Dr. Wolfgang Buchholz 
*Um Prodekan gewählt.
Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
^akultät II - Psychologie und Pädagogik 
hat am 16. Oktober Prof. Dr. Alexander

Thomas zum Dekan und Prof. Dr. Prenzel 
zum Prodekan gewählt. Die Amtszeiten 
enden am 30. September 1998.
Der Fachbereichsrat der NWF IV - Che
mie und Pharmazie hat für die Amtszeit 
vom 1. Oktober 1996 bis zum 30. Septem
ber 1998 Prof. Dr. Bernhard Dick zum De
kan und Prof. Dr. Georg Schmeer zum 
Prodekan gewählt.

Honorarprofessur

Dr. Udo Wengst, Stellvertretender Direk
tor des Instituts für Zeitgeschichte in Mün
chen, wurde zum Honorarprofessor für 
das Fachgebiet Zeitgeschichte bestellt.

Neue Frauenbeauftragte 
und stellvertretende 
Frauenbeauftragte

Neue Frauenbeauftragte der Universität 
Regensburg ist Frau Dr. Heidrun Bau
mann, Philosophische Fakultät III - Ge
schichte, Gesellschaft und Geographie. 
Der Fachbereichsrat der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät hat für die Amts
zeit vom 1. Oktober 1996 bis zum 30. Sep
tember 1998 Dr. Regine Heidenreich zur 
Frauenbeauftragten gewählt.

Der Fachbereichsrat der Phil. Fak. I - PSK 
hat für die Amtszeit vom 1. Oktober 1996 
bis 30. September 1998 Bettina Berling- 
hoff zur Frauenbeauftragten und Angelika 
Behrer zur stellvertretenden Frauenbe
auftragten gewählt.
Der Fachbereichsrat der NWF I - Mathe
matik hat für die Amtszeit vom 1. Oktober 
1996 bis 30. September 1998 Dr. Marga
rita Kraus zur Frauenbeauftragten und 
Susanne Mauthner zur stellvertretenden 
Frauenbeauftragten gewählt.
Der Fachbereichsrat der NWF III - Biolo
gie und Vorklinische Medizin hat für die 
Amtszeit vom 1. Prof. Dr. rer.nat. Susanne 
Modrow zur Frauenbeauftragten und PD 
Dr. Monika Stengl zur stellvertretenden 
Frauenbeauftragten gewählt.

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
Dr. Thomas Roitsch für das Fachgebiet 
Botanik;
PD Dr. Norbert Bloessner für das Fach
gebiet Klassische Philologie;
PD Dr. Monika stenyi rur das Fachgebiet 
zruoiogie;
PD Dr. Thomas Pruschke für das Fachge
biet Physik und
PD Dr. Martin Neumann für das Fachge
biet Romanische Philologie.

Emeritierungen
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 von 
ihren Verpflichtungen an der Universität 
Regensburg entbunden wurden Prof. Dr. 
Johannes Obst, Prof. Dr. Ernst Heitsch 
und Prof. Dr. Dietrich Bierlein.

Ruhestand
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 in den 
Ruhestand versetzt wurden die Oberstudi
enrätin Ilse Kammerbauer und Studiendi
rektor Gerhard Koss.

Verstorben
Am 16. August verstarb Akademischer Di
rektor Dr. Eberhard Griem im Alter von 61 
Jahren. Dr. Griem gehörte zur ersten Re
gensburger Generation. Er war seit Eröff
nung der Universität wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Fach Anglistik. Durch sein 
großes Engagement in der Lehre und im 
Konzipieren und Koordinieren von Lehr
veranstaltungen hat er sich um den Auf
bau der Anglistik verdient gemacht.
Am 6. Juli verstarb Stefan Ramsauer, Stu
dent der Phil. Fak. I - PSK im 7. Semester, 
durch einen Blitzschlag.
Am 22. September 1996 verstarb Prof. Dr. 
Ewald E. Köhler im Alter von 52 Jahren. 
Prof. Dr. Köhler wurde zum 1. Oktober 
1989 an die Universität Regensburg beru
fen und hatte die Professur für Ange
wandte Geologie inne. Von 1991 bis 1993 
war Prof. Dr. Köhler Dekan der Philosophi
schen Fakultät III - Geschichte, Gesell
schaft und Geographie.
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Aspekte und Perspektiven der Frauenarbeit
Frau Dr. Heidrun Baumann stellt sich als neue Frauenbeauftragte der Universität vor

Dr. Heidrun Baumann, die nach Frau PD 
Dr. Hede Helfrich-Hölter das Amt der 
Frauenbeauftragten der Universität über
nommen hat, absolvierte ein Studium der 
Erziehungswissenschaften, Geschichte 
und Pädagogik und promovierte in Univer- 
sitäts- und Bildungsgeschichte. Sie war tä
tig als Lehrerin und wissenschaftliche Mit
arbeiterin an einem pädagogischen Medi
eninstitut. Seit 1981 ist sie an der Univer
sität Regensburg Oberstudienrätin am In
stitut für Geschichte mit den Arbeits
schwerpunkten Didaktik der Geschichte 
und Geschichte des 19. und 20. Jahrhun
derts.

Seit die Universitäten, veranlaßt durch das 
Bayerische Hochschulgesetz, 1988/89 
Frauenbeauftragte an Hochschulen und in 
den Fakultäten eingerichtet haben, leisten 
frauenspezifische Vorträge und Kurse, 
das Beratungsangebot und die Gremien
arbeit einen wichtigen Beitrag zur Frauen
förderung und zur Frauen forschung. Diese 
erfolgreiche Arbeit meiner Vorgängerinnen 
soll fortgesetzt werden.

Wie notwendig die Förderung von jungen 
Wissenschaftlerinnen ist, belegt ein Blick 
auf die Zahlen. Im Sommersemester 1996 
immatrikulierten sich in Regensburg mehr 
Studienanfängerinnen (50,2%) als Studi
enanfänger, der Anteil der Professorin
nen, die sie betreuten, betrug aber nur 
3,2%. Schon in den 80er Jahren hat die 
Zahl der Abiturientinnen die 50%-Marke 
überschritten, die Leistungen junger 
Frauen im Abitur übertrifft in Bayern mitt
lerweile die junger Männer. Aber keine 
einzige Frau konnte sich 1995 an der Uni
versität Regensburg habilitieren. Eine der 
Aufgaben der Frauenförderung ist es, 
junge Frauen zu ermutigen, eine wissen
schaftlich orientierte Karriere zu planen 
und nicht nach dem studienabschließen
den Examen der Universität den Rücken 
zu kehren. Eine Empfehlung zur Förde
rung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses, wie sie an anderen bayeri
schen Universitäten in Gleichstellungsplä
nen enthalten ist, könnte ein Zeichen set
zen.

Die lange Qualifikationsphase zwingt 
junge Frauen, die große Doppelbelastung 
von Familie und Beruf auf sich zu neh
men. Eine Unterstützung durch arbeits
platznahe Kinderbetreuung zu schaffen, 
wird weiterhin ein Anliegen sein.

Frauen denken, argumentieren und fühlen 
anders als Männer. Diese geschlechter
spezifischen Differenzen in Themenset
zungen und Bearbeitungsweisen zu erfor
schen, hat sich die Frauenforschung u. a. 
zur Aufgabe gemacht und trägt damit 
auch zur Identitätstiftung und-findung jun
ger Frauen bei.

Diesem weiblichen Denken und Fühlen 
entgegen kommen Beratungs- und Ge
sprächskreise und Kurse, die für Studien
anfängerinnen, aber auch für „ältere“ Se
mester in früheren Semestern bereits an- 
geboten wurden und nun fortgesetzt oder

neu eingerichtet werden in Zusammenar
beit mit den Fakultätsfrauenbeauftragten: 
eine Einführung in den Umgang mit dem 
Computer und in das Internet, ein Ge
sprächskreis mit ausländischen und deut
schen Studentinnen, eine Einführung in 
die Rhetorik und in die Vortragspräsenta
tion und das seit mehreren Semestern be
liebte Bewerbungsseminar. Die durch das 
Hochschulsonderprogramm II (das durch 
HSP III abgelöst wird) geförderten Wis
senschaftlerinnen werden einen Einblick 
in die Ergebnisse ihrer Arbeiten bieten.

Gastvorträge auswärtiger Wissenschaftle
rinnen zu geschlechterspezifischen Fra
gestellungen sind vorgesehen zu fächer
übergreifenden Themenkreisen und The
menbereichen, die bei Studentinnen auf 
aktuelles Interesse stoßen: Frauen in Um
bruchsituationen, ausgelöst durch die Glo
balisierung der Wirtschaft und den Trans
formationsprozeß in den ostmittel- und 
osteuropäischen Ländern und das Bild 
dor Frau in den Medien. Auch ein Beitrag 
zu der vom Haus otn Dayorice'han Ge
schichte für 1998 geplanten Ausstellung 
„Geschichte der Frauen in Bayern“ wird zu 
erwägen sein, vor allem unter der Per
spektive, die Wanderausstellung zu einem 
späteren Zeitpunkt nach Regensburg zu 
holen.

Frauenarbeit lebt vom Engagement und 
dem Interesse aller Mitglieder dieser Uni
versität, insbesondere aber dem der Stu
dentinnen. Ihre Anregungen und Wün
sche, ihre Beteiligung werden wesentlich 
zum Gelingen der in Angriff genommenen 
Aufgaben beitragen.

Die Universität Regensburg hat seit dem 
Sommersemester 1996 einen neuen Se
natsbeauftragten für behinderte Studie
rende. Auf Vorschlag des scheidenden Be
hindertenbeauftragten, Dr. Markus Vils- 
meier, wurde Dr. Till Pfeiffer vom Senat 
dieses Amt übertragen. Til Pfeiffer, gebo
ren am 18. 07.1960 in München, studierte 
an der Universität Regensburg Psycholo
gie und arbeitet seit 1989 als wissen
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Kli
nische und Allgemeine Psychologie (Prof. 
Dr. A. Vukovich).

Eine der vordringlichsten Aufgaben des 
neuen Behindertenbeauftragten besteht in 
der Fertigstellung eines Wegeplans der 
Universität Regensburg, auf dem für das 
gesamte Universitätsgelände einschließ
lich des Sportzentrums die barrierefreien 
Hauptwege und behindertengerechten 
Einrichtungen (Öffentliche Fernsprecher, 
Toiletten, reservierte Parkplätze etc.) dar
gestellt werden. Der Plan soll vor allem 
Studienanfängern bei der Orientierung 
helfen. Die Initiative für dieses Vorhaben 
geht auf Dr. Vilsmeier in Zusammenarbeit

mit Frau Monika Jauch (Sozialberatung 
des Studentenwerks) zurück. In die Amts' 
zeit Dr. Vilsmeiers fällt auch der Größte'1 
der bisher geleisteten Arbeit. Die Gestal' 
tung des Planes liegt in den Händen von 
Frau Sabine Fischer (Dipl.-kartographin 
FH), die dabei auf Pläne des UniversitätS' 
bauamfes im Maßstab 1 : 500 und auf d|' 
gitale Daten zurückgreifen konnte. Die di' 
gitalen Daten wurden von Dr. Ulrich 
Werling vom Rechenzentrum zur Verfü' 
gung gestellt.

Der Plan soll sechsfarbig realisiert wer 
den, um eine möglichst gute Orientierung 
in der zweidimensionalen Darstellung 
des doch sehr verschachtelten Campu5 
zu ermöglichen. Sofern keine technischen 
Schwierigkeiten zu Verzögerungen füh
ren, sollte der Plan zu Beginn des Winter 
Semesters zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen bei Dr. Pfeiffer, 
Gebäude PT, Zimmer 4.1.50,
Tel.: 943 - 3772.

Wahl eines neuen Behindertenbeauftragten
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Ehrungen und neue Aufgaben

Stadt ehrt herausragende 
Persönlichkeiten
Einem einstimmigen Stadtratsbeschluß 
zufolge wird Verleger Karl Heinz Esser, 
Ehrensenator und großzügiger Mäzen der 
Universität Regensburg, posthum mit dem 
Kulturpreis der Stadt Regensburg geehrt. 
Unter anderem war Karl Heinz Esser einer 
der Väter/Initiatoren der internationalen 
Europa-Kolloquien im Alten Reichstag, die 
gemeinsam von der Stadt Regensburg, 
der Mittelbayerischen Zeitung, dem Baye
rischen Rundfunk und der Universität Re
gensburg durchgeführt werden.
Der Unternehmer Dr. Johann Vielberth, 
Ehrensenator und Mitglied des Kuratori
ums der Universität Regensburg, erhält 
die Silberne Bürgermedaille.
Rektor Prof. Dr. Helmut Altner wird mit der 
Albertus-Magnus-Medaille geehrt.

❖
Professor Dr. Dieter Schwab wurde von 
Herrn Bundespräsidenten das Verdienst
kreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen.

❖
Zum neuen Leiter der Arbeitsgemein
schaft der katholischen Dogmatiker und 
Fundamenthaltheologen des deutschen 
Sprachraums wurde in Freising der Re
gensburger Dogmatiker Wolfgang 
Beinert, 63, gewählt. Er tritt die Nachfolge 
von Raymund Schwager, Innsbruck, an, 
der nach vierjähriger Amtszeit satzungs
gemäß abtrat.

Unter den 14 Wissenschaftlern, die Kul
tusminister Hans Zehetmair am 8. Oktober 
mit dem Bayerischen Habilitationsförder
preis auszeichnete, sind auch zwei Re
gensburger Habilitanten: die Chemikerin 
Dr. Susanne Alban und der Betriebswirt 
Dr. Frank Richter. Im Rahmen des Förder
programms, das 1994 etabliert wurde, er
halten die Nachwuchswissenschaftler für 
einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mo
natlich 5500 - DM. Das Förderprogramm 
war zunächst auf Rechtswissenschaften, 
Betriebswirtschaftslehre und Informatik 
beschränkt, wurde aber heuer um Che
mie, Physik sowie Katholische und Evan
gelische Theologie erweitert, (s. Bild r.)

V

Prof. Dr. Reinhard Pekrun wurde für zwei 
Jahre zum Präsidenten der Stress and 
Anxiety Research Society gewählt. 
Gleichzeitig wurde er zum Herausgeber 
der Zeitschrift Anxiety, Stress and Coping 
ernannt. Bereits seit Januar 1996 ist er 
neuer Mitherausgeber der Zeitschrift für 
Entwicklungspsychologie und Pädagogi
sche Psychologie.

❖
Der Arbeitsgruppe OA Dr. Dr. Joachim 
Friesenecker, Dr. Thomas Schüsselbau
er, Dr. Martin Kramei, Prof. Dr. Dr. Herbert 
Niederdellmann, Klinik und Poliklinik für 
MKG-Chirurgie Regensburg, wurde auf 
dem 46. Kongreß der Deutschen Gesell
schaft für MKG-Chirurgiein Regensburg 
der Strasbourg-Osteosynthesis-Research-

Group-Preis, S:0:R:G.-Preis, (Dotation 
1000.- DM) für die beste Präsentation 
„Klinisch-Pharmakologische Untersu
chung zum Verlauf der Plasmakatechola
mine unter Analgosedierung“ verliehen.

Prof. Dr. Migaku Takahashi, Tohoku Uni
versität, Sendai, Japan, erhielt aus der 
Hand des Bundespräsidenten den hoch- 
dotierten Philip Franz von Siebold Preis 
der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Der 
Preis wird an japanische Wissenschaftler 
in Würdigung ihrer Zusammenarbeit mit 
deutschen wissenschaftlichen Instituten 
verliehen. Prof. Takahashi war für eine 
Reihe von Jahren als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und A.v.H.-Stipendiat am Lehr
stuhl Hoffmann, Physik, unsrer Universität 
tätig. Er begründete an der Tohoku Univer
sität, z.T. auf der Basis der in Regensburg 
gewonnenen Erfahrungen, eine internatio
nal anerkannte Arbeitsgruppe mit der For
schungsrichtung „Physik magnetischer 
Schichten“, die stets eine Zusammenar
beit mit unsrer Universität pflegte. Die Zu
sammenarbeit wird durch gemeinsame 
Forschungsprojekte und regelmäßige ge
genseitige Besuche aufrechterhalten und 
vertieft. Professor Takahashi wird das

Forschungsförderung
Mit einem Forschungsstipendium der 
Deutschen Krebshilfe wird Dr. Burkhard 
Hennemann, (Abteilung für Hämatologie 
und Internistische Onkologie, Prof. Dr. R. 
Andreesen) für zwei Jahre an die Univer- 
sity of British Columbia nach Vancouver 
(Kanada) gehen.

Preisgeld im Laufe der nächsten drei 
Jahre für längere Forschungsaufenthalte 
in Deutschland, insbesondere an der Uni
versität Regensburg, verwenden.

❖
Auf Empfehlung des Departments of 
Physics and Astronomy der McMaster 
University in Hamilton, Kanada, erhielt 
Prof. Dr. M. Brack, Institut für Theoreti
sche Physik, eine Einladung als „Hooker 
Distinguished Visiting Professor“ für sechs 
Wochen nach Kanada zu kommen, um 
dort neben wissenschaftlicher Zusam
menarbeit mit Kollegen des Department of 
Physics and Astronomy auch allgemeine 
Vorlesungen interdisziplinären Charakters 
zu halten.

Prof. Dr. Jürgen Schölmerich neuer 
Ärztlicher Direktor des Universitätskli
nikums
Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Lehrstuhl 
für Innere Medizin I (Gastroenterologie, 
Hämatologie-Onkologie, Rheumatologie- 
Immunologie, Endokrinologie) wurde zum 
neuen Ärztlichen Direktor des Universi
tätsklinikums ernannt. Er löste in dieser 
Funktion am 1. Oktober Prof. Dr. Kai 
Taeger ab, der das Amt des Ärztlichen Di
rektors seit Februar 1992 innehatte.

Die Dr.-Mildred-Scheel-Stiftung hat Prof. 
Dr. Reinhard Andreesen, Abteilung für 
Hämatologie und Internistische Onkolo
gie, für ein Forschungsprojekt über ein 
neuartiges Makrophagenzytotoxin eine 
Sachbeihilfe (Personal- und Verbrauchs
mittel) gewährt.

Von Kultusminister Hans Zehetmair mit einem Habilitationsförderpreis ausgezeichnet: 
Dr. Susanne Alban und Dr. Frank Richter. Foto: Hans Süss
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Forschungsförderung durch die DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Dr. Michel Rehli, (Abteilung für Häma
tologie und Internistische Onkologie, Prof. 
Dr. R. Andreesen) ein Postgraduiertensti
pendium für zwei Jahre verliehen, um ihm 
einen Aufenthalt an der University of 
Queensland in Brisbane (Australien) zu 
ermöglichen.

Prof. Dr. Max Maier hat die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) eine Sach- 
beihilfe für das Projekt Erzeugung, Nach
weis und Eigenschaften von Phonon- 
Polaritonen bewilligt.

Dr. Lohwasser, (Abteilung für Hämatolo
gie und Internistische Onkologie, Prof. Dr. 
R. Andreesen) hat die DFG ein For
schungsstipendium zuerkannt, mit dem er

für zwei jahre am Terry-Fox-Laboratorium 
der Universität in Vancouver (Kanada) ar
beiten wird.

Prof. Dr. H.-H. Köhler hat die DFG eine 
Sachbeihilfe für das Projekt Experimen
telle und theoretische Untersuchung der 
Adsorption ionischer Tenside an der Pha
sengrenze wäßrige Lösung/Luft mittels 
Laser Scanning Drop Shape Analysis 
(LASDA) bewilligt.

Prof. Dr. Klaus Heine hat die DFG eine 
Sachbeihilfe für das Projekt Wandel der 
Geo-Biospähre während der letzten 
15 000 Jahre - Kontinentale Sedimente 
als Ausdruck sich verändernder Umwelt
bedingungen bewilligt.

Dr. Günther Knör, wiss. Mitarbeiter am In
stitut für Anorganische Chemie (Prof. Vog
ler), wurden von der DFG Mittel für eine 
Vortragsreise zur „11 th International Con
ference on Photochemical Conversion 
and Storage of Solar Energy“ in Bangalore 
(Indien) bewilligt.

Im Rahmen des modifizierten Heisen
berg-Programms der DFG erhielten im 
Jahr 1996 Dr. Johannes Büchner, Institut 
für Biophysik und Physikalische Bioche
mie, und PD Dr. Claus Scheiderer (Lehr
stuhl Prof. Dr. Knebusch), Fakultät für Ma
thematik, ein Stipendium. Dieses Stipen
dium wird für drei Jahre gewährt und kann 
einmal um zwei weitere Jahre verlängert 
werden. PD Dr. Scheiderer arbeitet auf 
dem Gebiet der algebraischen Geometrie. 
Zum Arbeitsgebiet von Dr. Büchner vgl- 
den Bericht auf S. 23.

Wieder lesen können!
„ Für Sie gibt es keine stärkere Brille...!“
Haben Sie diesen Satz schon öfter hören müssen? 
Können Sie trotz Brille keine Zeitung lesen oder 
das abendliche Fernsehen nicht mehr genießen?

Egal, welches Sehproblem Sie haben.
Unser geschultes Fachpersonal ist auf vergrö
ßernde Sehhilfen von der Lupe bis zum elektroni
schen Bildschirmlesegerät spezialisiert.

Der Spezialist für 
vergrößernde Sehhilfen

KNEIDL+DIETZE
93047 Regensburg 

Am Domplatz 5 
Telefon (09 41) 5 28 03

Für MICH. Für DICH. Für ALLE

Wir versichern Sie HUKgünstig.
Kommen Sie zu uns.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe:

Unsere Vertrauensleute:
Alwin Portenhauser, Telefon (09 41) 6 53 92 
Berliner Straße 22 
93057 Regensburg
Franz Rominger, Telefon (0 94 80) 36 60 
Regensburger Straße 18 
93104 Sünching

HUK-Coburg
Versicherungen • Bausparen

CIUQCA
optihcr

\

STEINWAY 6 SONS

piano
rrrctz_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 5 75 75

Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51
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Emeritierungen
Der Generationswechsel an der Universität 
Regensburg ist in vollem Gange.

Am 30. Juli hatte Rektor Altner gleich drei 
Emeritierungsurkunden auszuhändigen an 
Prof. Dr. Johannes Obst, der den Lehrstuhl 
für Geographie (Wirtschafts- und Sozialgeo
graphie) innehatte; ihm folgten Prof. Dr. Diet
rich Bierlein, Lehrstuhl für Mathematik und 
Prof. Dr. Ernst Heitsch, Lehrstuhl für Klassi
sche Philologie (Griechisch). In den Ruhe
stand versetzt wurde auch Frau Dr. Ilse 
Kammerbauer, Oberstudienrätin beim Lehr
stuhl für Didaktik der Sozialkunde (Prof. 
Kohle), Didaktik der Arbeitslehre, die ihren 
wohlverdienten Ruhestand freilich noch 
nicht wird antreten können, da sie auch im 
nächsten Semester übergangsweise noch 
6 Stunden Lehrveranstaltungen halten wird.

OStRin Dr. Ilse Kammerbauer

40 Jahre im Dienste 
des Freistaats Bayern

Prof. Dr. Dietrich Bierlein

Den Glückwunsch des Rektors zum ^jähri
gen Dienstjubiläum und eine Dankurkunde 
des Freistaats erhielten die Professoren 
Thraede, Ipfling, Gebhardt und Maier. Prof. Dr. Klaus Thraede Prof. Dr. Hermann Maier Fotos: R. F. Dietze
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In memoriam Prof Dr. Ewald E. Köhler

Am 22. September verstarb nach schwe
rer Krankheit Prof. Dr. Ewald E. Köhler, der 
seit Oktober 1989 die erste Professur für 
Angewandte Geologie an der Universität 
Regensburg innehatte.

Von 1991 bis 1993 war Prof. Köhler Dekan 
der Philosophischen Fakultät III - Ge
schichte, Gesellschaft und Geographie.

Prof. Dr. Peter Schauer, der Dekan der 
Philosophischen Fakultät III, würdigte in 
seiner Trauerrede die Verdienste von Prof. 
Köhler.

Verehrte Familie Köhler,

verehrte Trauergäste,

in den Nachmittagsstunden des 22. Sep
tember verstarb unser Kollege Herr Prof. 
Dr. Ewald Erwin Köhler nach schwerer 
Krankheit im 53. Lebensjahr. Im Namen 
der Gremien der Universität Regensburg 
unter Leitung von Herrn Rektor Prof. Dr. 
Helmut Altner, zugleich im Namen der Phi
losophischen Fakultät III, bekunde ich 
Ihnen, verehrte Familie Köhler, unser tie
fes Mitgefühl. Unsere Hochschule verliert 
in Herrn Prof Köhler allzufrüh einen profi
lierten Wissenschaftler, einen begabten 
und beliebten akademischen Lehrer und 
einen hochgeschätzten Kollegen.

Nachdem an unserer Universität keine 
technische Fakultät als Heimstatt der Fä
cher Geologie und Mineralogie existiert, 
andererseits aber seit dem 1. November 
1987 das Staatliche Forschungs-institut 
für Angewandte Mineralogie der Universi
tät Regensburg angegliedert war, besaß 
die von Ewald Köhler wahrgenommene 
Professur wichtige Scharnierfunktion so
wohl zur Physischen Geographie als auch 
zur Anorganischen Chemie. Anfänglich 
auf zwei Jahre als Gastprofessor tätig, 
wurde Ewald Köhler am 1. 10. 1989 zum 
Professor an der Universität Regensburg 
für das Fach „Angewandte Geologie“ er
nannt. Von Anbeginn seiner Regensburger 
Lehr- und Forschungsjahre entfaltete Köh
ler ein breites Spektrum an Forschungstä
tigkeit: Zwischen 1979 und 1996 brachte 
er 13 drittmittelgeförderte Forschungspro
jekte erfolgreich zum Abschluß und wei
tere auf den Weg. Finanzgeber waren, um 
nur die wichtigsten zu nennen, die Deut
sche Forschungsgemeinschaft, das Bun
desministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie sowie Bayeri
sche Staatsministerien. Ein aktualisiertes 
Schriftenverzeichnis spiegelt das breitan
gelegte Interesse des Gelehrten und Wis
senschaftsorganisators Ewald Köhler: 167 
mineralogische, geologische, geochemi
sche und kristallochemische, geotechni- 
sche, umweltrelevante und wissenschafts
historische Arbeiten sind aufgeführt. Mehr 
als zwei Dutzend volks- und landeskundli
che Abhandlungen sowie mehrere Nen
nungen als Herausgeber von orts- und 
landeskundlichen Festschriften über das 
Allgäu belegen unseres Kollegen Neigung 
zur historischen Wissenschaft und zu
gleich den Heimatstolz des gebürtigen 
Marktoberdorfers.

Ewald Köhlers jeweils sehr gut bewertete, 
an der Technischen Universität München 
vorgelegte Diplomarbeit und Dissertation 
hatten sediment-petrographische und mi
neralogische Untersuchungen sowie For
schungen zur Kristallchemie und Geoche
mie von Glaukonit zum Gegenstand. Die 
1983 eingereichte Habilitationsschrift be
faßte sich mit der chemischen Stabilisie
rung von bindigem Baugrund, ein Thema, 
das er hauptsächlich in den fünf von ihm 
organisierten „Regensburger Altlasten- 
Seminaren“ (1991 - 1995) und in Gutach
ten zu Deponiestandorten stetig ausweite
te.
Köhlers Fähigkeit zusammenzuführen und
- bildlich gesprochen - vernetzen zu kön
nen, wurde in seinen eigenen For
schungsprojekten, im Umgang mit der In
dustrie und auch in der akademischen 
Selbstverwaltung stets aufs beste unter 
Beweis gestellt. Ehrenamtlicher Gremien
arbeit hat er sich nie entzogen: acht Aus
schüssen und Beiräten für Umweltfragen 
gehörte er an, in 13 Fachgesellschaften 
war er Mitglied ebenso in den Senatsaus
schüssen für angewandte Forschung und 
für Haushaltsangelegenheiten der Univer
sität Regensburg. Die Geschäfte des De
kans der Philosophischen Fakultät III - 
Geschichte, Gesellschaft und Geographie
- führt er von 1991 bis 1993.
Herr Rektor Altner hat den erfolgreichen 
Dekan Prof. Köhler wegen seines zu
packenden, dynamischen Wesens sehr 
geschätzt. Ewald Köhler hat, wie der Rek
tor vermerkt, unserer Universität durch gu
tes Einvernehmen mit der einheimischen 
Industrie bedeutende Mäzene, darunter 
auf Jahre den Bayerischen Lloyd, gewon
nen und dem Staatlichen Forschungsinsti
tut für Angewandte Mineralogie wichtige 
Aufträge von Wirtschaftsunternehmen 
vermittelt. Unser Kollege Köhler galt als 
Naturwissenschaftler, der die rare Gabe 
mitbrachte, sich in die Gedankenwelt von 
Geistes- und Sozialwissenschaften hin
einzuversetzen und fächerübergreifende

Anregungen zu geben. Tief bewegt hat 
Herrn Altner und uns alle Ewald Köhlers 
tapfere Pflichterfüllung während seiner 
letzten Lebensmonate, als er bereits sehr 
geschwächt Prüfungen abnahm und, vom 
Krankenbett aus, Studierende telefonisch 
beriet.
Die Universität Regensburg wird Ewald 
Köhler, einem bei Kollegen, Mitarbeitern 
und Studierenden gleichermaßen ge
schätzten Wissenschaftler und akademi
schen Lehrer, ein ehrendes Gedenken be
wahren.

In memoriam 
Eberhard Griem
Am 16. August verstarb Akademischer Di
rektor Dr. Eberhard Griem im Alter von 61 
Jahren. Die Rede anläßlich der Trauerfeier 
hielt Henning Thies, ein Weggefährte aus 
früheren Jahren.

Eberhard Griem hat uns verlassen. Er ist 
gegangen, wie er gelebt hat: ruhig, be
scheiden, im Kreise seiner Familie und 
seiner Freunde. Kein Mann des vorlauten 
oder auch nur des lauten Wortes, kein 
Mann, auftrumpfender Gesten. Nord
deutsch-bedächtig, zurückhaltend, aber 
mutig; wenn es sein mußte, auch beharr
lich und unbequem; doch immer mit
menschlich, offen und interessiert. Er war 
ein engagierter Mensch von der Sorte, wie 
sie ein Gemeinwesen tragen. Weniger an 
sich selbst denkend als an die anderen. Im 
Mittelpunkt immer der Mensch, und erst 
dann die Sache. Obwohl ihm auch Sachen 
wichtig waren. Eine einzige Sache, der er 
sein ganzes Leben hätte unterordnen wol
len, gab es nicht. Aber es gab vieles, was 
ihm wichtig war. Zuallererst seine Familie: 
seine Frau, mit der ihn eine innige, aktive, 
echte Partnerschaft verband; seine Kinder 
und Enkelkinder, deren - nicht nur materi
elles - Wohlergehen ihm am Herzen lag. 
Aber auch die weitere Familie, die 
Freunde und seine Studenten bedeuteten 
ihm viel. Daß in einem längeren Zeitab
schnitt seines Lebens seine Kollegen im 
Institut für Anglistik der Universität Re
gensburg auch echte Freunde waren, er
schien ihm als besonderer Glücksfall. Die 
meisten aus diesem Kreis verließen Re
gensburg früher oder später, wie das im 
Universitätsleben nun einmal ist. Er blieb. 
Und die Freundschaften ...
Die Musik hat Eberhard sehr viel bedeu
tet, wie er noch in seinem letzten Ge
spräch sagte. Bach-Orgelmusik (die er 
selbst zum Teil auch spielte), die Choräle, 
Motetten, Kantaten, Passionen und Orato
rien (nicht nur von Bach) waren für ihn 
eine, wenn nicht gar die gültige Form des 
Gottesdienstes. Die von Johannes 
Brahms in „Deutschen Requiem“ verton
ten Bibelverse hat er in unserem letzten 
Gespräch noch zitiert: „Selig sind, die da 
Leid tragen, denn sie sollgen getröstet 
werden. “ „Denn alles Fleisch, es ist wie
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Gras und alle Herrlichkeit des Menschen 
Wie des Grases Blumen. “ Wir werden die- 
®en Teil des Requiems gleich anschlie
ßend im stillen Gedenken an ihn hören, 
Ur)d er hat dieses Werk oft selbst gesun
den. Man kann sogar sagen, daß die un
konventionelle Religiosität von Brahms 
fuch seine eigene war: Weniger an eta
blierten Formen und Ritualen orientiert, 
doch von der göttlichen Dimension der 
Musik und der Bibelworte überzeugt.
Aber nicht nur die Kirchenmsuik, auch die 
Hausmusik und das gesellige Musizieren 
'hit Kindern und Freunden gaben ihm viel. 
Wer es selbst erlebt hat, wird es nicht so 
ioicht vergessen. Auch weil diese Form 
des Musizierens heute so selten gewor
den ist.
Heben der Musik galt seine Liebe der Lite- 
ratur. Er las viel und gern - übrigens vie- 
'os gemeinsam mit seiner Frau, so daß in 
der Familie und unter Freunden immer 
auch viel über Bücher und Leseeindrücke 
gesprochen wurde. Ein Telefonat mit Eber
hard, als er schon im Krankenhaus lag, 
wird mir unvergessen bleiben: Er sprach 
über seine Pläne für die kommenden Wo
chen und Monate. Er wollte in England 
einen Vortrag über Joseph Conrad halten 
~~ dies war ihm in seinen letzten Wochen 
noch vergönnt. Und er wollte einen Artikel 
über Toni Morrisons Roman „Jazz“ schrei
ben. Dies war ihm nicht mehr vergönnt, 
wie er mit Bedauern - und fast entschuldi
gend - in unserem letzten Gespräch am 
Krankenbett sagte. Aber in jenem Telefo
nat hatte er diesen Artikel im Kopf schon 
fast fertig, und wir unterhielten uns über 
Jazzmusik, über William Faulkner, die alte 
Südstaatenproblematik und vieles andere 
mehr, hingegen nur am Rande über seine 
Krankheit. Der Krankenhausaufenthalt war 
nötig, die Gesundheit ließ zu wünschen 
übrig. Das war’s. Aber sonst interessierte 
ihn anderes viel mehr.
Die USA, ein Land, in dem er - als Schü
ler, Dozent und Besucher - einige Jahre 
seines Lebens verbrachte, ein Land, in 
dem er viele Freunde hatte - die Vereinig
ten Staaten haben Eberhard Griems Le
ben mit geprägt. Nicht, daß aus ihm ein 
Yankee geworden wäre; eher ein 
Southern Gentleman. Aber viele Dinge, 
die in Amerika üblicher sind als bei uns 
(das offene Zugehen auf Mitmenschen, 
Spendenbereitschaft für gemeinnützige 
Zwecke, persönlicher Einsatz für als rich
tig erkannte Ziele, und anderes mehr), wa
ren ihm selbstverständlich. Erwähnen will 
ich nur noch den langjährigen Einsatz der 
Griems als Gasteltern für amerikanische 
Studenten in Regensburg und bei der Be
treuung ausländischer Familien von Uni
versitätsangehörigen.
Die Uni, seine Studenten, im Proseminar 
genauso wie als Examenskandidaten, die 
Lektoren im Institut für Anglistik, für die er 
als Ansprechpartner immer da war - sie 
alle bedeuteten ihm viel. Eberhard Griem 
war niemand, der nur Dienst nach Vor
schrift versah. Er war mit dem Herzen bei 
der Sache - und bei den Menschen, die 
die Sache vertraten. Henning Thies

Der Campus aus der Vogelperspektive. Rechts das Philosophikum, die Wirkungsstätte von 
Prof. Köhler und Eberhard Griem. Foto: D. Henrich

Die Dienstags-Diskussionen (DDO)
Die Vortragsreihe im Rahmen des Tages der Universität Regens
burg 1996 im Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte-Haidhof - 
Teublitz umfaßt vier Themen:

12. November, 
19.00 Uhr, 
Historischer 
Rathaussaal, 
Burglengenfeld

Aus den Aufzeichnungen eines Oberpfälzer Landpfarrers 
(1419 bis 1436)-
Dörflicher Alltag in der Hussitenzeit
Prof. Dr. Franz Fuchs,
Mittelalterliche Geschichte u. Historische Hilfswissenschaften

19. November, 
19.00 Uhr, 
Historischer 
Rathaussaal, 
Burglengenfeld

Der liberalisierte Telekommunikationsmarkt ab 1998 
in Europa:
Chancen und Risiken für die TELEKOM 
und neue Wettbewerber
Prof. Dr. Michael Dowling,
Stiftungslehrstuhl für Innovations- und Technologie
management

(26. November), 
19.00 Uhr,
Foyer der
Hauptschule
Maxhütte-Haidhof

Seuchen auf dem Vormarsch? Machtlos gegen resistente 
Erreger?
Prof. Dr. Hans Wolf,
Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
(Der Vortrag kann nicht zum angegebenen Zeitpunkt stattfin
den, sondern muß im Januar nachgeholt werden. Der Termin 
wird rechtzeitig bekanntgegeben!)

10. Dezember, 
19.00 Uhr,
Foyer der
Hauptschule
Maxhütte-Haidhof

Der Papst als Anstoß
Prof. Dr. Wolfgang Beinert,
Lehrstuhl für Systematische Theologie (Dogmatik und 
Dogmengeschichte), und 
Prof. Dr. Hans Schwarz,
Lehrstuhl für Evangelische Theologie (Systematische 
Theologie und theologische Gegenwartsfragen)

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei!
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Walter Koschmal, Hrsg., Die Frau in der 
polnischen Gegenwartskultur (Bausteine 
zur Slavischen Philologie und Kulturge
schichte, Reihe A: Slavistische Forschun
gen, Neue Folge, Band 19), 1996. 252 
Seiten. Gebunden. DM 68,-/sFr 68,-/öS 
497,- ISBN 3 - 412-05896 - 3
Mit diesem Band erscheint erstmals in 
einer westlichen Sprache eine umfas
sende Darstellung der Rolle der Frau in 
der polnischen Gesellschaft der Gegen
wart auf dem Hintergrund der Entwicklun
gen des 20. Jahrhunderts. Zentrale Berei
che der Kultur werden auf der Grundlage 
neuester Daten - zum Teil auch im mittel
osteuropäischen Vergleich - erfaßt: Politik, 
Soziologie, Geschichte, Sprache, Litera
tur, Kunst, Film, Musik und Frauenthemen 
allgemein. Die Autorinnen kommen fast 
ausschließlich aus Polen. Alle Beiträge 
wurden ins Deutsche übersetzt.
Sybille Heintz und Susanne Staudinger,
Ein anderer Blick in die Universität: Ein Le
sebuch für Studentinnen und solche, die 
es werden wollen (Regensburg: CH 
Druckerei und Verlags GmbH, 1996). 15.- 
DM.
Das Lesebuch regt dazu an, sich aktiv mit 
den verschiedensten Aspekten des weibli
chen Studierens und (Uber-) Lebens an 
der Universität auseinanderzusetzen, un
terscheidet sich insofern von einem Leitfa
den, will keine wohlfeile Gebrauchsanwei
sung bieten.
- Was sollte ich als junge Frau beden

ken, ehe ich ein Studium aufnehme?
- Wie kann mich die Gegebenheit, als 

Mädchen in den unterschiedlichsten 
sozialen Umfeldern geboren zu sein, 
unterschwellig in Studienentscheidung, 
Motivation, Studienlaufbahn, Studien- 
und Lebenserfolg beeinflussen?

- Meine biologische Uhr tickt anders! 
Was gilt es - rechtzeitig - zu beden
ken? Ist ein Studium mit Kind möglich?

- Welche allgemeinen und speziellen 
Förderungsmöglichkeiten bezüglich 
Studiumsfinanzierung oder Praxisori
entierung kann ich in Anspruch neh
men?

- Wie finde oder bewahre ich meine se
xuelle Identität?

- Was für Probleme kann die enge Zu
sammenarbeit mit dem männlichen Lehr
personal bergen?
- Wie sieht die Arbeit einer Frauenbeauf

tragten aus?
Diese und weit mehr, den rein auf Wis
sensvermittlung bezogenen Rahmen 
sprengenden, Fragen beschäftigen Stu
dentinnen und solche, die es werden 
wollen, aber auch weibliche Lehrende 
und all diejenigen, die junge Frauen an
gemessen beraten wollen und sollen.
Zu allen Themen kommen Betroffene 
selbst zu Wort; die Autorinnen vermeiden 
weitgehend den reinen Blick „von oben“.
Christoph Meinel und Monika Renne
berg, Hrsg., Geschlechterverhältnisse in 
Medizin, Naturwissenschaft und Technik 
(Bassum, Stuttgart: Verlag für Geschichte 
der Naturwissenschaft und der Technik, 
1996). 48.- DM.

Indem die Autorinnen und Autoren die Be
deutung des Geschlechts in diesen typi
schen Männerdomänen in ein breites zeit
liches und thematisches Spektrum auffä
chern, zeigt sich, ’in welchem Ausmaß 
das, was die Wissenschaften als Be
schreibung der objektiven Realität Vorbrin
gen, tatsächlich kulturelle Werte und Nor
men, aber auch gesellschaftliche Struktu
ren und konkrete Machtverhältnisse wi
derspiegelt.’ Erst durch diese ’Frauenge- 
schichte’ wird auch der Mann als Ge
schlechtswesen sichtbar.
Die großen Schwierigkeiten von Wissen- 
schaftlerinnen, Ärztinnen und Ingenieurin
nen in Studium und Beruf bei ihren Versu
chen, auf diesen Gebieten die Gleichbe
rechtigung zu erlangen, werden ebenso 
beleuchtet wie das Bild der Frau als Hexe, 
Patientin oder als Objekt der Wissen
schaft. Untersucht werden zudem exem
plarische Lebensentwürfe, Facetten der 
Geschlechterpolitik sowie allgemeine Fra
gen der Geschichtsschreibung.

(Cover-Text)
Armin Schmitt, Wende des Lebens. Un
tersuchungen zu einem Situations-Motiv 
der Bibel, de Gruyter Berlin - New York, 
323 S., DM 168,00, ISBN 3-11- 
014757-2.
Der Vorstellung zum Tausch der Plätze 
zwischen Frommen und Frevlern begeg
net man mehrfach in der Bibel: Das Ge
schick des bedrängten Frommen trifft 
dann den erfolgreichen Frevler und der 
durch den Frevler verfolgte Fromme wird 
rehabilitiert.
Andererseits konstatiert allerdings die Bi
bel nicht selten gegenwärtig eine Störung 
dieses Tun-Ergehen-Zusammenhangs. 
Weisheitliche, theologiegeschichtliche 
und historische Gründe lassen jedoch 
eine Änderung erwarten. Der literarische 
Niederschlag dieser Hoffnung in dramati
scher, erzählerischer und novellistischer 
Form sowie in Psalmen, Diskussionsre
den und Paränesen wird mit Methoden 
der Linguistik und Literaturwissenschaft 
aufgezeigt.
Herbert E. Brekle, Edeltraud Dobnig- 
Jülch, Helmut Weiß (Hrsg.): A Science in 
the Making. The Regensburg Symposia 
on European Linguistic Historiography. 
Münster: Nodus Publikationen 1996, 
296 S.
Der Band dokumentiert die Referate zwei
er Symposien, die am Lehrstuhl für Allge
meine Sprachwissenschaft der Universität 
Regensburg im Frühjahr 1994 veranstaltet 
und von der Vielberth-Stiftung und der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
fördert wurden. Beide Symposien be
schäftigten sich mit der Geschichte der 
Sprachwissenschaft und deren Erfor
schung in Europa. Namhafte Wissen
schaftler referierten beim ersten Sympo
sium über die Lage der linguistischen Hi
storiographie in acht europäischen Län
dern (England, Frankreich, Italien, Nieder
lande usw.); ihre Beiträge sind im Ta
gungsband nachlesbar und erlabuen den 
zur Zeit wohl besten Überblick über die 
Forschungssituation in Europa. Das zwei
te Symposium konzentrierte sich auf die 
Forschungslage in Deutschland und stell
te die vielfältigen Ansätze und Theorien

dieser lebendigen Teildisziplin der Lingui
stik vor. Die Tagungsakten sind ein wichti
ger Beitrag zur Konstituion der linguisti
schen Historiographie als eigenständig6 
Wissenschaftsdisziplin.

Neue Forschungen zur Geschichte 
der Oberpfalz

In Anwesenheit von Prorektor Prof. Dr- 
Becker und zahlreicher Mitglieder des In
stituts für Geschichte der Universität R6' 
gensburg überreichte Prof. Dr. Walter 
Ziegler (München), Erster Vorsitzender 
der Kommission für bayerische Landesge
schichte bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, dem Regensburger 
Oberbürgermeister Schaidinger den kürz
lich erschienenen Band Stadt Regensburg 
aus der Reihe des Historischen Atlas von 
Bayern. Der Verfasser, Prof. Dr. Alois 
Schmid (Erlangen), erläuterte dabei eben
so wie Prof. Ziegler die Bedeutung dieser 
der Reichsstadt, der Bischofsstadt und 
der Herzogsstadt Regensburg gewidme
ten Veröffentlichung, die einen wichtigen 
Platz im umfassenden historisch-stati
stisch-topographischen Mikrozensus des 
Historischen Atlas einnimmt.

Ebenfalls in diesem Forschungsprojekt ist 
neu erschienen der Band Oberviechtach, 
mit dem ein bedeutender Teil des Ober- 
pfälzer Landes zwischen Naab und böh
mischer Grenze für die großangelegte 
bayerische Landesbeschreibung er
schlossen wird. Die Verfasserin, Dr. Emma 
Mages M.A., wurde bei den Forschungs
arbeiten nachhaltig vom Hochschulson
derprogramm II (HSP II) der Universität 
Regensburg in dankenswerter Weise un
terstützt.

Edgar W. Schneider (mit William A- 
Kretzschmar, Jr.), Introduction to Quanti
tative Analysis of linguistic Survey Data. 
An Atlas by the Numbers. Thousand 
Oaks, California: Sage Publications 1996. 
212 S.

Die Dialektgeographie hat es gewöhnlich 
mit enorm großen Datenmengen in 
Sprachatlanten zu tun, für deren umfas
sende und vertiefte Auswertung sich erst 
in neuerer Zeit die Mittel der EDV und, 
daran anschließend, der Statistik anbie
ten. Am Modell eines regionalen Dialektat
las des amerikanischen Englisch, des 
Linguistic Atlas of the Middle and South 
Atlantic States (LAMSAS), diskutiert das 
vorliegende Buch theoretische Grundfra
gen im Verhältnis von Dialektologie und 
Soziolinguistik sowie praktische Möglich
keiten, Prinzipien und Probleme zum ’ 
einen der Umsetzung von Dialektatlasda
ten in EDV-Datenbanken und zum ande
ren der quantitativen Auswertung solcher 
Datenbanken mit Hilfe gängiger statisti
scher Programmpakete mit dem Ziel, si
gnifikante Zusammenhänge zwischen 
sprachlichen Formen einerseits und regio
nalen oder sozialen Kategorien anderer
seits aufzudecken. Die diskutierten Ver
fahren werden als modellhaft dargestellt 
und sollen so auf andere Dialekte über
tragbar sein.
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Fehlt Universitäten der Blick 
fürs Ganze?
Dies academicus 1996, der 29. Geburtstag der Universität

Regensburger Vorkliniker 
erneut absolute Spitzenreiter
Die Ergebnisinformation über die Resul
tate in der schriftlichen ärztlichen Vorprü
fung Herbst 1996 läßt vor allem einen 
Schluß zu: Regensburger Vorkliniker 
sind spitze!
Prof. Dr. Dr. Karl-Heinz Wrobel, Lehrstuhl 
für Anatomie, der die Daten analysierte, 
überrascht das Ergebnis keineswegs, 
denn: Die Studenten der Regensburger 
Vorklinik finden sich stets im oberen Vier
tel. Das Herbstergebnis 1996 ist aber ge
radezu sensationell. Von 35 medizini
schen Ausbildungsstätten im Bundesge
biet war Regensburg mit großem Ab
stand der absolute Spitzenreiter.
Die Durchfallquote (im Bundesdurch
schnitt 21% - Spitzen hier Frankfurt mit 
35,3% und Gießen mit 32,1 %) liegt in 
Regensburg bei 3,1 %. Nimmt man die 
Erstteilnehmer mit Mindeststudienzeit (4 
Sem.), so liegt sie in Regensburg sogar 
unter 1% (Bundesdurchschnitt hier 
11,2%).
Die Regensburger Vorkliniker haben den 
höchsten Anteil an richtig beantworteten 
Prüfungsfragen überhaupt. In den ein
zelnen Prüfungsfächern des Physikums 
steht Regensburg von 35 Universitäten 
in Physik auf Platz 8, 
in Physiologie auf Platz 4, 
in Chemie/Biochemie auf Platz 1, 
in Biologie auf Platz 1, 
in Anatomie auf Platz 3 und 
in Psychologie/Soziologie auf Platz 2. 
Dieses herausragende Ergebnis ist na
türlich in erster Linie Verdienst unserer 
Studierenden, betont Prof. Wrobel. Da 
die Verteilung der Studienplätze aber 
bundesweit einheitlich durch die ZVS er
folgt, muß es wohl auch ein bißchen an 
der Universität, den Dozenten der Vorkli
nik sowie dem spezifischen, modernen 
Studienplan liegen. RUZ

Aus dem Inhalt:
Aufs Korn genommen 
OBAG-Preise 1996 .......................... ____4
Aktuelles im Bild............................ ... 5
Tag der Universität
Regensburg 1996 ............................ ... 6
Berufsfachschule für Logopädie ... 9
Verein Ehemaliger
geht ins 5. Jahr................................. .. 10
J-UNI-Käfer will Kindergarten... .. 17
Tod und Gesellschaft..................... .. 18
WHO-Zentrum
für virale Hepatitis.......................... . . 19
Aus den Fakultäten.......................... . . 22
Personalia........................................... . . 25

„Beim Dies academicus präsentiert sich 
die Universität ihren Freunden und Gön
nern und einer größeren interessierten Öf
fentlichkeit. Sie zeigt sich dabei in ihrer 
umfassenden Gesamtheit als Bildungs-, 
und Forschungseinrichtung. Sie bilanziert 
Erreichtes in Forschung und Lehre, zeigt 
Entwicklungen und Defizite auf und stellt 
diese in einen größeren Kontext wissen
schaftspolitischer Fragestellungen. „So 
umriß Regierungspräsident Alfons Metz
ger, der Vorsitzende des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg, das 
Ziel des dies academicus, der Geburts
tagsfeier der Universität.

Auch Rektor Prof. Dr. Helmut Altner be- 
zeichnete den Dies als Anlaß, einiges zum 
Zustand der Universität zu sagen vor dem 
Hintergrund einer kritischen Reflexion 
über die Institution Universität im allge
meinen. Bei einer anspruchsvollen Dis
kussionsrunde aus Wirtschaft, Wissen
schaft und Politik sei kürzlich suggeriert 
worden, es sei fast alles Wichtige abhan
den gekommen : Bildung, ein Blick für das 
Ganze und - nicht zuletzt - die Bereit
schaft zu einer sinnerfüllten Askese für

das Gemeinwesen. Zweifellos bedürfe die 
Universität einer Neuorientierung. Refor
men seien unerläßlich.
Als Biologe, so der Rektor, neige er aller
dings zur Skepsis gegenüber allumfas
sender Reform der Universität, favorisiere 
dagegen kleine Schritte zu mehr Profil. 
Ein eigenes Profil in Forschung und Lehre 
hieße aber auch ein differenziertes Ange
bot an besonderen Leistungen und setze 
mehr Wettbewerb voraus. Als ersten 
Schritt in diese Richtung, den die Univer
sität bereits unternommen habe, nannte 
der Rektor die Etablierung der Wirt
schaftsinformatik. Die Errichtung der Re
gensburger Universitätsstiftung Hans 
Vielberth erhöhe die Wettbewerbsfähigkeit 
indem sie es ermögliche, nahezu jeden 
gewünschten ausländischen Gast nach 
Regensburg zu bringen und damit zur 
Profilierung des Standorts Regensburg 
beizutragen. Auch die Schaffung des Stif
tungslehrstuhls Dr. Eckert und damit die 
Chance zur Einrichtung eines Schwer
punkts Rehabilitationswissenschaften tra
ge zur Profilbildung bei. Schließlich sei die 
Universität bemüht um die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen für die Studieren-

Nicht für umfassende Reform der Hochschulen, sondern für kleine Schritte zu mehr Profil 
plädierte Rektor Altner in seiner Rede beim diesjährigen Dies academicus im Auditorium 
maximum der Universität. Foto: R. F. Dietze
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den, besonders die Beherrschung von 
Sprachen, vor allem im fachsprachlichen 
Bereich, Fertigkeiten im Umgang mit Elek
tronischer Datenverarbeitung (EDV) und 
Präsentationsfertigkeiten.
Da solche Schritte mangels Reserven nur 
durch Umwidmung geschehen können, 
plädierte der Rektor für eine gezielte 
Wahrnehmung universitärer Autonomie 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die 
in Bayern geplante Novellierung des 
Hochschulgesetzes mehr Verantwor
tungsspielräume bringen möge, denn 
Gängelung, so der Rektor unter Hinweis 
auf die Probleme bei der Einrichtung des 
Bohemicums, verhindere Innovation.

Ein rechtlich denkendes Volk
Den ebenso informativen wie amüsanten 
Festvortrag mit dem Thema Recht spre
chen in Deutschland hielt Prof. Dr. Udo 
Steiner, seit einem Jahr Richter des Bun
desverfassungsgerichts. Deutschland, so

Prof. Dr. Udo Steiner

Prof. Steiner, sei das Land mit der höch
sten Richterdichte (26 pro 100 000 Ein
wohner), es bilde ebenso viele Juristen 
aus wie die USA; dennoch sei der Richter
beruf attraktiv, denn (hier zitierte der Vor
tragende Bundespräsident Roman Her
zog) der Richter entscheidet, wann er ar
beitet, wie er arbeitet und wieviel er arbei
tet. Allerdings seien die Gerichte überla
stet, denn „justizselig ist unser Volk. Es 
klagt zu häufig, häufig rechtschutzversi- 
cherungsgestützt, und es klagt immer 
häufiger, und wenn es klagt, klagt es hart
näckig,“ geht mit Lappalien bis zur dritten 
Instanz. Richter würde man in unsrem 
Land aufgrund der Examensnote; in 
Bayern gelte dabei eine Art Frischheitsge- 
bot für den Rechtsassessor: Der Staat 
nimmt .ihn als Richter . . . entweder sofort 
oder nie mehr. Eine Folge der Dominanz 
der Examensnote bei der Entscheidung 
über die Berufung in das Richteramt: der 
Frauenanteil steigt; unklar sei dabei, ob 
Frauen die Justiz verändern oder die Ju
stiz die Frauen.
Dem Berufsrichter auf Lebenszeit ent
spreche ein hochdifferenziertes Recht mit

einer kaum noch überschaubaren Geset
zes- und verordnungsflut, die in Regalme
tern gemessen werden könne. Nur „Stille
gungsprämien“ wie in der Landwirtschaft 
könnten hier Abhilfe schaffen, meinte Prof. 
Steiner und plädierte zugleich für eine Än
derung unseres Rechtsschutzsystems. 
Ein Rechtsstreit, so Steiner, müsse nicht 
kostenfrei sein. Die Prozeßkostenhilfe si
chere Bedürftige. Bei Verfassungsbe
schwerden könnte ein Anwaltszwang oder 
ein Gerichtskostenvorschuß für eine Ein
dämmung sorgen. Doch gab Prof. Steiner 
zu bedenken: „Juristen in Deutschland 
sind ... von Kopf bis Fuß auf Rechtsschutz 
eingestellt, und die Richter sind es auch. 
So sind wir erzogen; so erziehen wir.“ 
„Vielleicht,“ so schloß der Festredner, 
„sind die Deutschen wirklich ein rechtlich 
denkendes Volk und bedürfen in beson
derem Maße der Entscheidung des Kon
flikts durch den Richter. Vielleicht sind die 
Deutschen rechtsmündiger denn je. Ist 
dies aber so, so wären dies die schlechte
sten Eigenschaften nicht.

Ehrungen
Nach dem Festvortrag nahm Rektor Altner 
vom Senat der Universität beschlossene 
Ehrungen vor:
Für seine langjährigen Verdienste um die 
Universität Regensburg als Vorsitzender 
des Vereins der Freunde der Universität 
wurde Regierungspräsident a. D. Karl 
Krampol zum Ehrenmitglied der Universi
tät ernannt. „Herr Regierungspräsident a. 
D. Karl Krampol“, so erläuterte der Rektor, 
„hat sich während seiner Amtszeit und 
über diese hinaus unablässig für die Uni
versität Regensburg eingesetzt. Ganz be
sondere Verdienste hat er sich durch sein 
Engagement im Verein der Freunde der 
Universität erworben, den er 14 Jahre 
lang geleitet hat.“
Insbesondere hob der Rektor die Schaf
fung des Habilitationspreises hervor, der, 
aufgestockt von 8.000 auf 10.000 DM, an 
diesem Tage zum sechsten Mal verliehen 
werde, verwies aber auch auf die Einrich
tung der Universitätstage, die sich, vom 
Verein mitgetragen, als wichtige Brücke zu 
den Kommunen des ostbayerischen Rau
mes erwiesen hätten. In Anerkennung sei
ner Verdienste sei Karl Krampol als Erster

Regierungspräsident a. D. Karl Krampol 
wurde zum Ehrenmitglied der Universität 
ernannt.

mit der Verdienstmedaille bene merert 
ausgezeichnet worden. Durch die Ehren- 
mitgliedschaft (und die damit verbunden® 
Mitgliedschaft im Kuratorium der Universi
tät) solle dieser Dank bekräftigt und de 
Träger noch inniger mit der Universität ver
bunden werden, sagte der Rektor.

Mit der Verdienstmedaille bene merenti wur
den Landrat a. D. Ernst Girmindl (oben) und 
Dipl.-Ing. Lother Nechleba (darunter) ausge
zeichnet, weil sie sich um die Universität 
verdient gemacht haben.

Mit der Verdienstmedaille bene merenti 
geehrt wurde Landrat a. D. Ernst Girmindl 
aus Cham. Durch sein herausragendes 
Engagement für die Universität auf der 
Schiene des Verein der Freunde, habe er 
dafür gesorgt, daß sich Kommunen seines 
Landkreises mit den Aufgaben des Ver
eins in vorbildlicher Weise identifizierten 
und auf diese Weise ein Mäzenatentum 
gefördert, ohne das die Universität um 
vieles ärmer wäre.
Darüber hinaus habe Landrat Girmindl 
durch gezielte und geduldige Anbahnung 
von Kontakten die Grundlagen für eine 
Zusammenarbeit der Universität mit der 
Wirtschaft des Landkreises geschaffen, 
die beiden Seiten Vorteile bringe.
Die Verdienstmedaille bene merenti erhielt 
auch Dipl.-Ing. Lothar Nechleba, der zum 
Andenken an seinen tragisch früh verstor
benen Sohn eine Stiftung errichtet (und im 
Laufe der Jahre mehrmals aufgestockt) 
hat, deren Erträgnisse dazu dienen sollen,
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^le geistlich-spirituelle Ausbildung von 
studierenden zu fördern. Dank solchen 
Mäzenatentums, so der Rektor, gelinge 
es. Projekte zu verwirklichen, die anders 
hicht zustande kämen.
bisher seien mit Hilfe der Volker-Nech- 
leba-Stiftung mehr als 500 Studierende 
gefördert worden, die - konfessionsunab
hängig - an Veranstaltungen zur theoreti
schen und praktischen Förderung christli- 
cher Spiritualität teilgenommen hätten.

Stiftungsmittel ermöglichten vor allem 
Seminare , bei denen die ökumenische 
Begegnung im Mittelpunkt stehe. In einer 
^cit verlorengehender Orientierungsbe- 
*üge und einer Verarmung perönlicher 
Kontakte sei ein solches Angebot nicht 
hoch genug einzuschätzen.
Aus der Hand von Regierungspräsident 
Alfons Metzger, dem Vorsitzenden des 
Vereins der Freunde der Universität, durf
te Dr. Tilo Andus, Oberarzt beim Lehrstuhl 
'ür Innere Medizin I (Prof. Schölmerich), 
üen neuerdings mit 10.000 DM dotierten 
Habilitationspreis des Vereins der Freunde

Regierungspräsident Alfons Metzger über
gab Dr. Tilo Andus den Habilitationspreis 
des VdF.

entgegen’nehmen. Seine Arbeit „Regula
tion der Akutphasereaktion durch IL-6 - 
Experimentelle und klinische Evidenzen“, 
eine Arbeit aus der Inneren Medizin, be- 
zeichnete Prof. Schölmerich in einem Gut
achten als „ein klassisches Beispiel einer 
von den Grundlagenwissenschaften aus
gehenden Fragestellung, die dann erfolg
reich bis zur klinischen Anwendung weiter 
untersucht wird.“
Frau Studiendirektorin Barbara Neumann- 
Grziwok, die Vorsitzende des Vereins ehe
maliger Studierender der Universität Re
gensburg, verlieh die Förderpreise des 
Vereins der ehemaligen Studierenden

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 

ISSN 0557 - 6377

Herausgeber: Der Rektor der Universität Regensburg, Prof. 
Dr. Helmut Altner. Redaktion: Dr. Rudolf F. Dietze, M. A., Univer
sitätsstraße 31, 93053 Regensburg, Telefon 943-2302/2304, 
Telefax (09 41) 9 43-49 29.
E-mail: rudolf.dietze@verwaltung.uni-regensburg.de 
Internet URL: http://www.uni-regensburg.de

Erscheinungsweise: monatlich während der Vorlesungszeit. 
Einzelpreis: DM 2,-; Jahresabonnement: DM 10,-. Auflage: 
6000. Mit Namen oder Initialen gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der 
Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. 
Druck: Mittelbayerische Druck- und Verlags-GmbH Regens
burg. Anzeigenverwaltung: Anzeigengesellschaft Raum Re
gensburg mbH, Regensburg. Alle Beiträge sind bei Quellen
angabe zum unveränderten Nachdruck freigegeben. Beleg
exemplar erbeten.

Als Vorsitzende des Vereins ehemaliger Studierender händigte Frau Studiendirektorin 
Neumann-Grziwok Studienabschlußpreise an fünf Studierende aus, die einen hervorragen
den Studienabschluß erreicht hatten.

(der als Mitglieder auch all jene willkom
men heißt, die bereit sind, die Ziele des 
Vereins zu unterstützen: die Hinführung 
von Gymnasiasten zur Universität, Orga
nisation von geselligen Veranstaltungen, 
Fort- und Weiterbildung ehemaliger Stu
dierender und Förderung von Stipendien) 
an Studierende, die einen hervorragenden 
Studienabschluß erreicht hatten.
1992 gegründet, hat sich der Verein ehe
maliger Studierender zum Ziel gesetzt, die 
Kontakte zwischen den Absolventen der 
UR zu knüpfen und auch Kontakte zu den 
Studierenden dieser Universität aufzuneh
men; eine Verbesserung der Studienbe
dingungen zu erreichen und Lehre und 
Forschung zu unterstützen.
Im Rahmen eines Pilotprojekts bemüht 
sich der Verein darüberhinaus, Kontakte 
zu den Gymnasiasten der 11. Jahrgangs
stufe zu knüpfen, um diese an die Univer
sität heranzuführen und die Schwellen
angst abzubauen.

Andererseits versucht der Verein, Absol
venten beim Einstieg ins Berufsleben be
hilflich zu sein, wobei sich die breite Pa
lette der beruflichen Tätigkeiten der Mit
glieder als wertvoller Fundus erweist.
Mit seinen ca. 540 Mitgliedern vergibt der 
Verein Studienabschlußpreise in Höhe 
von je 1000 DM, die diesmal an Zeno 
Ackermann (Mag. Anglistik) Petra Bern
ecker (Staatsexamen Anglistik), Oliver 
Büsse (Mag. in.VWL), Thorsten Steinhoff 
(Mag. Germanistik) und Carolin Weber 
(Staatsexamen Pharmazie) vergeben 
wurden. Drei Reisestipendien ä 800 DM 
und acht Buchpreise ä 500 DM werden zu 
einem späteren Zeitpunkt vergeben.
Der Universitätschor unter der Leitung von 
Kirchenmusikdirektor Christian Kroll sorg
te mit Chören aus dem Oratorium Samson 
von Georg Friedrich Händel für zusätzli
che Glanzpunkte dieser gelungenen Ge
burtstagsfeier der Universität.

rfd

Mit Chören aus Händels Samson setzte der Uni-Chor dem Dies academicus Glanzlichter auf.
Fotos: R. F. Dietze
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Landschaftspflege
Wer möchte nicht gepflegt werden? 
Kultivieren doch gerade die risiko
scheuen Deutschen das Wunschbild 
einer lückenlos gepamperten Existenz. 
In den Universitäten wollen die Studie
renden von den Professoren gepflegt 
werden, diese vom Kultusminister und 
der wiederum vom Finanzminister. 
Letzterer wäre in der Terminologie 
eines Klinikums die Pflegedienstlei
tung. Ein Wunschbild.
Diese Zeilen werden am Buß- und Bet
tag zu Papier gebracht: Pflege ist teuer! 
Wenn die Rechnung aufgehen soll, 
muß, was gepflegt werden will, pflege
leicht sein. Zu weit ist das Feld des Pfle
gebedürftigen. Denn auch in einer auf 
Konsum angelegten Gesellschaft läßt 
sich nicht alles wegwerfen - und recy- 
clen. Blühende Landschaften z. B. be
dürfen zweifellos der Pflege. Wer will in 
ihnen schon wilde Müllkippen sehen? 
Das hat sich auch unser für die Zu
kunft zuständiger Minister in Bonn ge
sagt. Er hat sich eine Flurbereinigung 
vorgenommen und ein Papier unter 
der Überschrift „Leitlinien zur strategi
schen Orientierung der deutschen For
schungslandschaft” in Umlauf gesetzt. 
Der Mann hat recht, diese Landschaft 
bedarf der Pflege. Gleichwohl nehmen 
wir die 16 Seiten nur zaghaft zur Hand. 
Erinnern wir uns doch an Flurbereini
gungsorgien, die, verstörende Ergeb
nisse hatten: War nicht einst der Kai
serstuhl eine liebliche Landschaft?
Von Wissenschaftlern darf man aller
dings erwarten, daß sie ein Strategie
papier ihres Bonner Zukunftsministers 
vorurteilsfrei zur Kenntnis nehmen. 
Doch kaum haben wir Rüttgers’ For
schungslandschaft betreten, geraten 
wir ins Stolpern. Vor unserem Auge 
breiten sich herrliche Landschaftsele
mente aus: die leuchtenden Gipfel der 
Max-Planck-Gesellschaft, die unüber
sichtlichen Mittelgebirge der Großfor
schungseinrichtungen und die weiten 
Ebenen der „Einrichtungen der Wis
senschaftsgemeinschaft Blaue Liste”. 
Munter plätschern da die erquickenden 
Bäche und Ströme der Deutschen For
schungsgemeinschaft, die, wie wir le
sen, künftig auch jenen Niederungen fi
nanzielle Erquickung zuführen sollen. 
Je weiter wir in diesen Landschaften 
wandern, desto unruhiger werden wir. 
Wo bleiben die Hochschulen? Wir sto
ßen zwar zu Beginn unserer Wande
rung auf ein prächtiges Schild mit der 
Inschrift: “Forschung in Deutschland 
war und ist vor allem Forschung in den 
Hochschulen.” Des weiteren aber fehlt 
jeder Hinweis auf dieses Landschafts
element.
Wir können nur spekulieren: Will uns 
der Minister nur das Schöne zeigen 
und uns nicht in düstere Sümpfe und 
dürre Wüsten führen? Oder will er uns 
sagen: das sind Naturschutzreservate 
- wunderschön, aber von eher musea
lem Charakter? Man munkelt, daß er 
sich für diese Landschaftselemente als 
nicht zuständig erklärt habe, denn da 
gebe es 16 Naturschutzbehörden .... 
Welch edle Rücksichtnahme! 
sagittarius

OBAG-Preis 1996 verliehen
OBAG-Vorstand Walter Burghardt überreichte Schecks im Wert von 80 000 Mark

In einer Feierstunde in der OBAG-Haupt- 
verwaltung in Regensburg wurden zehn 
junge Wissenschaftler der Universität Re
gensburg im Rahmen des Kulturpreises 
Ostbayern ausgezeichnet. Gemeinsam 
mit dem Rektor der Universität, Professor 
Dr. Helmut Altner, überreichte OBAG-Vor- 
standsmitglied Walter Burghardt Urkun
den und Schecks an zehn Doktoren, die 
ihre Dissertation summa cum laude abge
schlossen hatten. Die Preise sind mit je
weils 6 000 Mark dotiert. Einen Scheck in 
Höhe von 20 000 Mark übergab Burghardt 
dem Rektor zur Förderung wissenschaftli
cher Zwecke.
Mit den Preisen, so OBAG-Vorstand Wal
ter Burghardt, wolle sich die Energiever
sorgung Ostbayern zu ihrer gesellschafts
politischen Verantwortung bekennen. Man 
sei sich dessen bewußt, daß „Wissen
schaft und Forschung ... für das Überle
ben der Menschheit unentbehrlich seien... 
... Natürlich glaube die OBAG nicht, mit 
ihrem Kulturpreis Ostbayern einen bemer
kenswerten Beitrag zur Lösung der globa
len Probleme zu leisten. Sie könne nur 
helfen, das gesellschaftliche Umfeld für 
diese Mammutaufgabe der Hochschulen 
aufnahmebereit zu machen. 'Wir brau
chen eine Gesellschaft mit einer positiven 
Einstellung zu technischen und wissen
schaftlichen Sachverhalten, eine Gesell
schaft, die begreift, daß Technik und Wis
senschaft zur Kultur gehören. Wir hoffen, 
daß der Kulturpreis Ostbayern dazu bei
trägt.’
Das Thema Kooperation zwischen Hoch
schule und Wirtschaft stellte Rektor Pro
fessor Dr. Helmut Altner in den Mittelpunkt 
seiner Ausführungen. Dabei setzte er sich 
kritisch mit einem Thesenpapier der Spit
zenverbände der Wirtschaft auseinander, 
das an die Hochschulen verschiedene 
Forderungen stellt, wie zum Beispiel einen 
Wettbewerb der Studienangebote, eine 
Orientierung an Kundenwünschen - von 
Gesellschaft, Studierenden und Unterneh
men - Kostenbeteiligung der Studenten. 
Außerdem wird Finanzautonomie für die 
Hochschulen verlangt. Altner wollte keine 
dieser Forderungen verwerfen, verlangte 
aber eine 'vertiefende und präzisierende

Diskussion’. Der Rektor befürchtet, daß 
die Wirtschaft bei ihrem Drängen noch Zu
sammenarbeit vor allem anwendungs- 
und produktbezogene Forschung im Sin
ne habe, während diese jedoch nur auf 
dem Humus einer geduldigen Grundla
genforschung wachsen könne. 'Geduld ist 
die Tugend des Forschers, Ungeduld die 
des Unternehmers’, zitierte er den Präsi
denten der deutschen Forschungsge
meinschaft, Professor Dr. Wolfgang Früh
wald.
Den Dank der Preisträger stattete Dr- 
Rainer Scheuchenpflug ab, nachdem er 
einen kurzen Einblick in das Thema seiner 
Doktorarbeit gegeben hatte, die sich rriit 
der Wahrnehmung, Soeicherung und Dif
ferenzierung von Gesichtern befaßt, eine 
Fragestellung die auch im Hinblick auf die 
Übertragung von Bilddateien via Daten
autobahn von Bedeutung ist.
Im Rahmen der Feierstunde in der Haupt
verwaltung der OBAG, die vom Trio Hien - 
Moser - Wackerbauer musikalisch um
rahmt wurde, wurden folgende Wissen
schaftler ausgezeichnet (vgl. RUZ Juli ’96)
Dr. Thomas Butz, Chemie,
Betreuer: Prof. Dr. J. Sauer
Dr. Thomas Darnhofer-Demar, Physik, 
Betreuer: Prof. Dr. U. Rößler
Dr. Florian Faust, Bürgerliches Recht und 
Rechtssoziologie,
Betreuer: Prof. Dr. I. Koller
Dr. Sabine Griese, Germanistik,
Betreuer: Prof. Dr. G. Hahn
Dr. Armin Hallmann, Biochemie,
Betreuer: Prof. Dr. M. Sumper
Dr. Christoph Knoppik,Volkswirtschafts
lehre, Betreuer: Prof. Dr. J. Heubes
Dr. Margarita Kraus, Mathematik, 
Betreuer: Prof. Dr. K. Jänich
Dr. Hauke Lilie, Biophysik und Physikali
sche Biochemie,
Betreuer: Prof. Dr. R. Jaenicke
Dr. Rainer Josef Scheuchenpflug, 
Psychologie,
Betreuer: Prof. Dr. A. Zimmer
Dr. Monika Sixt, Betriebswirtschaftslehre, 
Betreuer: Prof. Dr. H. Steckhan.

Die diesjährigen OBAG-Preisträger mit den Vorstandsmitgliedern Walter Burghardt und Gert 
Wölfel sowie Rektor Altner. Für den verhinderten Thomas Darnhofer-Demar nahm sein Vater 
stellvertretend die Auszeichnung entgegen. Foto: R. Holzapfel
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Uni Regensburg schließt Partner- 
schaftsvertrag mit Uni Bratislava ab.

15. Oktober Unterzeichneten Prof. Dr.
Svec, der Rektor der Comenius-Univer- 

sität Bratislava, und Rektor Altner in Bra- 
t'slava einen Kooperationsvertrag und be
segelten damit eine Universitätspartner
schaft, die von langer Hand vorbereitet 
und im wahrsten Sinne des Wortes erar
beitet worden war.
■reibende Kraft auf slowakischer Seite 
War Dozentin Dr. Eva Szeherova, die an 
uer Comenius Universität den Lehrstuhl 
jür Fremdsprachen innehat. Tatkräftig un
terstützt auf Regensburger Seite von Prof. 
Dr. Heinz Kneip, Leiter der Betriebseinheit 
Sprachlabor und Akad. Dir. beim Institut

Slavistik, legte sie im Rahmen eines 
'EMPUS-Programms die Grundlagen für 
eine Universitätspartnerschaft, die am 15. 
Oktober in Bratislava von den Rektoren 
beider Universitäten besiegelt werden 
konnte.

Uni besucht IGZ Roding
Zu einem Runden Tisch mit Vertretern der 
Politik, der Wirtschaft und der Wissen
schaft hatte Theo Zellner, der Landrat des 
Landkreises Cham, ins Innovations- und 
Gründerzentrum Roding (IGZ) geladen. 
Rektor Altner stellte in diesem Rahmen 
die Chancen der „Biotechnologie-Zu
kunftsregion Regensburg“ im Landkreis 
Cham dar, während Prof. Dr. Reinhard 
Höpfl, der neue Präsident der Fachhoch
schule Deggendorf und selbst Existenz
gründer im IGZ, über die Perspektiven für 
einen Technologietransfer zwischen Hoch
schuleinrichtungen und Firmen der Re
gion referierte. Richard Brunner und Klaus 
Hofbauer, die Geschäftsführer des IGZ er
läuterten das Konzept ihrer Einrichtung 
und führten dann die Teilnehmer durchs 
Haus. Foto: R. F. Dietze

Jetzt neu Heft 8: »Blick in die Wissenschaft«. 
Das Forschungsmagazin der Universität Regensburg.

»Blick in die Wissenschaft« spiegelt das Spektrum der Forschung 
an der Universität Regensburg.
Sie erhalten Einblick in aktuelle Forschungsprojekte: Information aus erster Hand 
aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften 
und der Medizin.
Anschaulich, verständlich, fachlich präzise.

Erleben Sie selbst, wie spannend Wissenschaft sein kann.

Blick in die Wissenschaft, Heft 8.
Zahlreiche Abbildungen in Farbe und 
Schwarzweiß.
DM 12,-.
Ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel.

Universitäts
Verlag
Regensburg
93040 Regensburg 
(09 41)2 07-1 39
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Zu Gast im Städtedreieck
Tag der Universität Regensburg 1996

Ein gesegnetes 
Weihnachtsfest 

und ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 1997 

wünsche ich allen 
Angehörigen der Univer

sität Regensburg und 
allen, die sich unserer 
Universität als Freunde 

verbunden wissen,
»Regensburgs Universität war schon 
immer die fleißige Hochschule. Hinter 
einem Examen steht eine ordentliche 
Leistung. ...Regensburger Hochschul
zeugnisse stehen bei Personalchefs 
gut im Kurs.“ So eine aktuelle Presse
stimme. Das sind anerkennende Worte, 
die uns am Ende eines Jahres ermun
tern, unseren Weg im neuen Jahr opti
mistisch fortzusetzen. Freilich, was gut 
ist, kann noch besser werden: wir se
hen uns in Forschung, Lehre, Ausbil
dung des wissenschaftlichen Nach
wuchses und Dienstleistungen in der 
Region vor wachsenden Herausforde
rungen. Daß es uns auch künftig gelin
gen möge, unserer Verantwortung in 
harmonischem Zusammenwirken - im 
Inneren der Universität wie mit unseren 
Freunden und Förderern in Stadt und 
Region - gerecht zu werden, ist mein 
Wunsch für dieses neue Jahr.

Prof. Dr. Helmut Altner 
Rektor der Universität Regensburg

Im Wintersemester 1996/97 ist die Univer
sität Regensburg im Städtedreieck Burg
lengenfeld - Maxhütte-Haidhof - Teublitz 
zu Gast. Schon jetzt ist dieser Tag der Uni
versität superlativ-verdächtig, hatte er 
doch die bisher wohl längste Vorlaufzeit; 
zudem war die Universität Regensburg 
bisher noch nie mit einem Uni-Tag in einer 
Kommune dieser Größenordnung zu

Gast. Nachdem aber schon 1994 durch 
SPD-Stadtrat Lothar Kolb eruiert wurde, 
ob die Möglichkeit bestünde, einen Uni- 
Tag in Burglengenfeld bzw. im Städtedrei
eck abzuhalten, zu einem Zeitpunkt, wo 
der Uni-Tag in Kelheim (1994) schon in 
Vorbereitung und Sulzbach-Rosenberg 
bereits als nächster „Austragungsort“ fest
gelegt worden war, konnte ein Uni-Tag in

Zur beiderseitigen Zufriedenheit verliefen die bisherigen Veranstaltungen zum Tag der Uni
versität Regensburg 1996. Prorektor Becker und 1. Bürgermeister Heinz Karg genießen den 
Vortrag von Prof. Fuchs. Foto: R. F. Dietze

J —----------k
yjmiafuiin

dl I w| mi > -* ■* ■
h l I n i ' / ij j r r r 

J J J J J J <J J mi

Der vom Verein der Freunde der Universität Regens
burg und der Universität gemeinsam veranstaltete 

Winterball der Universität findet am

Freitag, dem 17. Januar 1997
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. Außerdem erfahren Sie 
etwas von der Faszination des klassischen Tango.

Der Kartenvorverkauf mit Tischreservierung beginnt 
am 8. Januar bei den üblichen Vorverkaufsstellen 
(Studentenhaus und Zentralbibliothek; in begrenztem 
Umfang auch in der Bibliothek des Klinikums sowie 
für Mitglieder beim Verein der Freunde [Tel.
56 80 - 8 02] und beim Verein der ehemaligen Stu
dierenden [Tel. 37 98 49]). Es ist ratsam, sich frühzei
tig um Karten zu bemühen, da der Ball erfahrungsge
mäß in wenigen Tagen ausverkauft ist.

V_____ r

Fulbright-Stipendien zum Studium 
in den USA im Studienjahr 1997/98

Für das Studienjahr 1997/98 schreibt die Fulbright- 
Kommission Reisestipendien zum Studium an ame
rikanischen Hochschulen aus. Studenten und Gra
duierte deutscher Universitäten/wissenschaftlicher 
Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen können 
sich in der Zeit vom 02. Dezember 1996 bis 15. Ja
nuar 1997 über das Akademische Auslandsamt ihrer 
Hochschule bewerben. Graduierte Interessenten 
wenden sich direkt an die Fulbright-Kommission, 
Theaterplatz 1 A, 53177 Bonn. Bewerber müssen die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und minde
stens im vierten Fachsemester zum Zeitpunkt der Be
werbung eingeschrieben sein.

Das weltweite Fulbright-Programm wurde 1946 vom 
amerikanischen Senator J. William Fulbright ins Le
ben gerufen. Ziel des Fulbright-Programms ist es, 
über die Vertiefung eigener akademischer Interessen 
hinaus den deutsch-amerikanischen Kulturaustausch 
zu fördern. Fulbright-Bewerber sollten sich durch sehr 
gute fachliche Qualifikation sowie fundierte Kennt
nisse über die Landeskunde und die tagespolitischen 
Themen beider Länder auszeichnen.

Zusätzliche Informationen über das Fulbright-Stipen- 
dienprogramm liegen im Akademischen Auslandsamt 
der Hochschule vor oder können bei der Fulbright- 
Kommission in Bonn angefordert werden.
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Burglengenfeld frühestens für 1996 ins 
Auge gefaßt werden. Nun war da aber 
noch das Problem der Größenordnung, 
der „kritischen Masse“ sozusagen. Würde 
die Universität dem Wunsch der 
Burglengenfelder entsprechen, so war zu 
erwarten, daß sich weitere Kommunen 
dieser Größenordnung um Uni-Tage be
werben würden, was zur Folge hätte, daß 
man die sechs oder sieben Städte, zu de
nen man bereits Kontakte geknüpft hatte, 
nur noch alle zehn oder gar 15 Jahre tur
nusmäßig würde besuchen können. Vor 
Ort löste man das Problem durch eine 
konzertierte Aktion: Die Kommunen 
Maxhütte-Haidhof und Teublitz schlossen 
sich dem Begehren der Burglengenfelder 
an, und schon war die „kritische Masse“ 
erreicht. Im Benehmen mit dem Kurato
rium des Vereins der Freunde der Univer
sität beschloß die Universitätsleitung, den 
Tag der Universität Regensburg 1996 im 
Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte- 
Haidhof - Teublitz abzuhalten.

Entschluß nicht bereut
Aufgrund des Elans und der Begeiste
rung, mit der sich die Vertreter des Städte
dreiecks an der Planung und Gestaltung 
des Gesamtkonzepts für diesen Uni-Tag 
beteiligten und angesichts des überwälti
genden Zuspruchs bei der Eröffnungsver
anstaltung am 23. Oktober im Histori
schen Rathaussaal in Burglengenfeld 
hatte die Universität keinerlei Grund, ihren 
Entschluß zu bereuen.
Zufrieden über das Zustandekommen und 
das Programm des Universitätstags im 
Städtedreieck äußerten sich bei der Be
gegnung am Nachmittag auch die Gastge
ber, 1. Bürgermeister Heinz Karg (Burg
lengenfeld), 1. Bürgermeister Detlev Rich
ter (Maxhütte-Haidhof) und 1. Bürgermei
ster Kurt Fink (Teublitz) sowie Landrat Vol
ker Liedtke (Landkreis Schwandorf).
Ca. 150 Gäste hörten am Abend den Fest
vortrag von Prof. Dr. Joachim Möller, Lehr
stuhl für Volkswirtschaftslehre, Empirische 
Makroökonomie und Regionalökonomie, 
über den wirtschaftlichen Wandel in der 
Region, der zwar insgesamt auf eine opti
mistische Prognose hinauslief, aber frei

lich keine konkreten Direktiven geben 
konnte und wollte. Die Konturen einer 
„Neuen Regionalökonomie“ versuchte 
Prof. Möller aufzuzeigen, Auswirkungen 
von Veränderungen der internationalen 
Arbeitsteilung auf die regionale Wirt
schaftsstruktur, die Dynamik regionaler 
Anpassungsvorgänge und Muster des re
gionalen Strukturwandels. Auch ging er 
der Frage nach, welche Tendenzen für die 
Zukunft zu erwarten seien und welche 
Spielräume sich für eine regionale Wirt
schaftspolitik böten.

Die Dienstags-Diskussionen
Den Reigen der Dienstags-Diskussionen 
(DDD) eröffnete am 12. November vor vol
lem Haus Prof. Dr. Franz Fuchs, Mittelal
terliche Geschichte und Historische Hilfs-

Prof. Dr. Michael Dowling

Wissenschaften, mit einer überaus leben
digen Schilderung des dörflichen Alltags 
in der Hussitenzeit, wobei er sich auf die 
Aufzeichnungen des Oberpfälzer Land
pfarrers Paul Gössel (Gebenbach) aus der 
Zeit von 1419 bis 1436 stützte. Eine Wo

vor vollem Haus begannen Die Dienstags-Diskussionen (DDD) mit dem Vortrag von Prof. 
Fuchs im Historischen Rathaussaal von Burglengenfeld.

Prof. Dr. Franz Fuchs Fotos: R. F. Dietze

che später sprach Prof. Dr. Michael 
Dowling, der den neu errichteten Stif
tungslehrstuhl für Innovations- und Tech
nologie-Management an der Universität 
Regensburg innnehat, über die Chancen 
und Risiken für die TELEKOM und neue 
Wettbewerber auf dem liberalisierten Tele
kommunikationsmarkt ab 1998 in Europa, 
wobei er die Entwicklungen und Erfahrun
gen in Großbritannien und in den USA als 
Vergleichsbasis heranzog. Am 10. Dezem
ber treffen Prof. Dr. Wolfgang Beinert und 
Prof. Dr. Hans Schwarz in einem ökumeni
schen Disput zum Thema Der Papst als 
Anstoß aufeinander. Diese Veranstaltung 
findet im Foyer der Hauptschule 
Maxhütte-Haidhof statt. Der für 26. No
vember angekündigte Vortrag von Prof. Dr. 
Hans Wolf Seuchen auf dem Vormarsch? 
Machtlos gegen resistente Erreger? 
mußte auf den 14. Januar verlegt werden. 
Er findet ebenfalls im Foyer der Haupt
schule Maxhütte-Haidhof statt. Beschlos
sen wird die Reihe am 28. Januar in der 
Bibliothek des Johann-Michael-Fischer- 
Gymnasiums Burglengenfeld mit einem 
weiteren ökumenischen Gespräch zwi
schen Prof. Dr. Herbert Schlögel und Prof. 
Dr. Hans Schwarz über die Ehe aus katho
lischer und evangelischer Sicht.

Kunst und Musik beschließen 
das Programm
Das Programm der Universitätstage ist 
aber damit noch nicht beendet. Geplant 
sind noch verschiedene Beiträge des In
stituts für Kunsterziehung. So werden im 
Rahmen der Kunstaktion „Art vor Ort“ Stu
dierende des Faches Kunsterziehung bei 
Firmen der Region unter Verwendung in
dustrieller Vorprodukte künstlerisch tätig 
werden. Die Ergebnisse dieser Kunstak
tion sollen dann im Mai zentral im Heimat
museum Burglengenfeld zu sehen sein. 
Des weiteren geplant ist eine Foto-Aus
stellung von Diana Schmidberger („Im
Hinblick auf....... - Fotos von Diana
Schmidberger), die Anfang des Jahres 
1997 (evtl. 17. Januar bis 9. Februar) im 
Rathaussaal Burglengenfeld gezeigt wer
den soll, eventuell in Zusammenhang mit 
einem Konzert des Historischen Ensem
bles der Universität Regensburg, für das 
die Kirche in Saltendorf als Aufführungsort 
vorgesehen ist. (Die genauen Termine 
werden dem Veranstaltungskalender der 
Universität zu entnehmen sein, der auch 
im WWW über die Homepage der Univer
sität einzusehen ist.) rfd
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Verschärfte Bedingungen im WS 1996/97
So sehr sich auch die Universitäten bemü
hen, durch ein verbessertes Informations
angebot und klarere Vorgaben ein erfolg
reiches und zügiges Studium zu ermögli
chen, die gegenläufigen Entwicklungen 
scheinen immer Schritt zu halten. Ergeb
nis: von Semester zu Semester kommt es 
einem vor, als ob der Wind noch etwas 
mehr von vorne käme.
Allerdings denkt auch das Kultusministe
rium über eine Reform der Hochschulen 
nach. Als Kernpunkte der Reform nannte 
Kultusminister Hans Zehetmair kürzlich 
„größere finanzielle Gestaltungsrechte, 
die Stärkung der Autonomie der Universi
täten, mehr fachübergreifendes Lehren 
und Forschen und eine Orientierung der 
Studieninhalte an internationalen Anforde
rungen“.
Bei den Studentenzahlen gibt es noch 
keine Entwarnung; in Regensburg stag
nieren sie auf hohem Niveau: dank 3021 
Studienanfängern bleibt die Gesamtzahl 
mit 16758 bei fast 17.000.
Die Nachfrage in den Fächern Physik (wei
ter fallend) und Chemie (schwach stei
gende Tendenz) ist nach wie vor besorg
niserregend schwach, denn in wenigen 
Jahren werden der Wirtschaft ausgebil
dete Naturwissenschaftler fehlen. Erstaun
lich ist dagegen der Einbruch bei der Angli
stik, wo ein lokaler Numerus clausus vor 
einem allzu großen Ansturm schützen soll
te. Doch die angepeilte Obergrenze (261) 
wurde gar nicht erreicht: nur 176 Studie
rende schrieben sich für Anglistik ein.

Making ends meet
Verschlechtert hat sich auch die finanzi
elle Situation der Studierenden. Ab 1. Ok
tober werden Studierende, die neben dem 
Studium Geld verdienen (müssen), stär
ker zur Kasse gebeten.
Bisher mußten Studierende keine Bei
träge zur Rentenversicherung zahlen, 
wenn sie weniger als 20 Stunden in der 
Woche arbeiteten oder ihre Beschäftigung 
von vornherein auf höchstens zwei Mo
nate befristet war. Die Höhe des dabei er
zielten Arbeitsentgelts war unerheblich.
Das „Wachstums- und Beschäftigungsför
derungsgesetz“ zieht hier ab dem 1. Okto
ber engere Grenzen: Studierende sind da
nach nur noch beitragsfrei, wenn sie weni
ger als 15 Stunden in der Woche arbeiten 
und im Monat weniger als 590 DM verdie
nen.
„Ausnahmsweise können allerdings auch 
Studenten, die mehr verdienen, beitrags
frei sein“, erklärt Torsten Nowak von der 
Hamburg-Münchener Krankenkasse. „Als 
Voraussetzung hierfür gilt: Das Arbeitsent
gelt darf ein Sechstel des Gesamteinkom
mens nicht übersteigen.“
Die.Rentenversicherungsbeiträge (zur 
Zeit 19,2 Prozent vom Bruttoentgelt) wer
den vom Arbeitgeber an die Kranken
kasse abgeführt, bei der der Student kran
kenversichert ist.
Zudem bekommen die Studierenden die 
Änderungen durch die 18. BAföG-Novelle 
zu spüren, eine Neuregelung, die Rektor

Warm anziehen heißt es nun im wörtlichen 
wie im übertragenen Sinne.

Foto: R. F. Dietze

Altner kürzlich in einem Interview als „ver
heerend“ bezeichnete. „Die Chancen
gleichheit werde eingeschränkt, wenn 
Studenten sich durch überdurchschnittli
ches Engagement stärker als bisher ver
schulden müssen: ’Da bauen sich materi
elle Barrieren auf’. Altner stört besonders, 
daß Studenten, die ins Ausland gehen, zu 
den Benachteiligten gehören. Fördert 
doch gerade die Universität Regensburg 
Auslandsaufenthalte. 'Der Ärger in der 
Studentenschaft besteht zu recht’, so der 
Rektor“. (MZ vom 4.11.96) RUZ
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Dafür bieten wir Ihnen:

Die mondiBAR - Die PianoBAR zum Mieten
Das stimmungsvolle, moderne Ambiente einer klassischen Bar,mit Live-Musik 

am Flügel, garantiert ein hundertprozentiges Gelingen Ihrer Veranstaltung.
(Ausreichend Parkplätze vor dem Haus)

Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab und organisieren alles für Sie, und Sie haben das Vergnügen:

v
ITALIENISCHE PIANOBAR

-komplettes Menue bis maximal 120 Personen 
-komplettes Buffet bis maximal 120 Personen 
-Dekorationen nach Wunsch 
-Musikrahmen nach Wunsch:
-Pianist mit klassischem Barmusik-Repertoire 
-DJ falls Diskothek gewünscht 

-u.v.a.Direkt gegenüber
Ristorante Pizzeria TAORMINA Dr. Gessler-Str. 2 ” 93051 Regensburg Tel: 0941/ 9 62 68 Fax: 0941/ 94 89 07
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Durch Synergien Neues schaffen
Staatliche Berufsfachschule für Logopädie eröffnet

Mit einem Festakt im Festsaal des Be
zirkskrankenhauses Regensburg wurde 
^rn 4. November die Staatliche Berufs- 
tachschule für Logopädie eröffnet, an der 
bereits die ersten 15 (aus 400 Bewerbern 
ausgewählten) Schülerinnen und Schüler 
J^'t der Ausbildung begonnen haben. 
Noch sind Logopäden Mangelware. Zwar 
gab es sie schon im Altertum, doch als 
Berufsstand sind sie jung. Die erste 
Logopädieschule, die erste staatliche Lo
gopädenlehranstalt, gründete Hermann 
Gutzmann 1962 in Berlin. Die zweite 
staatlich anerkannte Logopädenschule 
hat Ernst Loebell, Phoniater und HNO- 
Arzt; 1963 in München etabliert.

Logopäden Mangelware
Die Logopädie ist ein nichtärztlicher thera
peutischer Fachberuf. Voraussetzung für 
die Ausbildung zum Logopäden sind Mitt
lere Reife, ein Mindestalter von 18 Jahren 
und gesundheitliche Eignung. Die Ausbil
dung dauert drei Jahre. Die Logopädie 
versteht sich als eigenständiges, medizi
nisch, psychologisch und pädagogisch 
orientiertes Fach, das sich in Zusammen
arbeit mit Ärzten (vornehmlich Phoniatern, 
HNO-Ärzten, Neurologen, Kieferorthopä
den, Kinderärzten und Psychologen) mit 
der Erkennung und Behandlung von Kom
munikationsstörungen befaßt, d. h. mit 
Stimm-, Sprech -, und Sprachstörungen 
und neuerdings auch mit Schluckstörun
gen. Die Phoniatrie und Pädaudiologie ist 
das ärztlich besetzte Partnerfach der Lo
gopädie.
Die neue Logopädieschule ist in Haus 9 
des Bezirkskrankenhauses untergebracht, 
dessen Räume bis Ende März dieses Jah
res komplett saniert wurden. Der Umbau 
wurde mit ca. 600.000 DM vom Klinikum 
Bad Gögging finanziert, wo auch in Zu
kunft ein Teil der praktischen Ausbildung 
stattfinden wird. Die ärztliche Leitung hat 
Prof. Dr. Tamas Hacki, der seit drei Jahren 
im Klinikum für den Bereich Phoniatrie 
und Pädaudiologie zuständig ist. Er war 
von 1986 bis 1992 stellvertretender Schul
leiter einer Logopädenlehranstalt, die 
Prof. Ernst Loebell als Direktor der Klinik 
für Phoniatrie und Pädaudiologie der Me
dizinischen Hochschule Hannover in Han
nover gegründet hatte.

Erfolg durch Kooperation
Schon 1992, während der Aufbauphase 
der HNO-Klinik, fanden erste Anläufe zur 
Errichtung einer Logopädieschule statt. 
1993 hat die Klinikgruppe Passauer Wolf, 
Betreiberin mehrer Rehabilitationszen
tren, ihr Interesse bekundet, eine entspre
chende Lehranstalt zu schaffen. Nach lan
gen Verhandlungen entstand eine Koope
rationsvereinbarung zwischen der Univer
sität Regensburg und der Kurklinik Bad 
Gögging über die Kooperation in der 
Rehabilitationsmedizin, Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung auf dem Gebiet 
der Phoniatrie sowie in der Ausbildung 
von Logopäden. Das Bezirkskrankenhaus 
stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Die Universität verwaltet die Logopä
dieschule über das Klinikum. Das Staats
ministerium für Unterricht, Kultus, Wissen

schaft und Kunst trägt die Kosten der Erst
einrichtung sowie die laufenden Kosten.
Erfreut zeigte sich Prorektor Prof. Dr. F. 
Hofstädter in seiner Begrüßungsrede dar
über, daß in Zeiten beschränkter Mittel es 
trotzdem immer wieder gelinge, „durch 
das Finden gemeinsamer Interessen aus 
dem öffentlichen und privaten Bereich, 
durch das Erarbeiten von Synergien, die 
Gesetze der eindimensionalen, starren 
Planung zu überwinden und Neues zu 
schaffen. Die Universität Regensburg geht 
konsequent diesen Weg, etwa bei den Ko
operationen auf dem Gebiet der Etablie
rung des Medizinstudiums an der Medizi
nischen Fakultät ebenso wie bei der Er
richtung von drei Stiftungsprofessuren im 
letzten Jahr.
Der heutige Tag,“ so schloß Prof. Hofstäd
ter, „beweist, daß dieser Weg ein gangba
rer, ein erfolgreicher Weg ist.“ Der Berufs
fachschule für Logopädie wünschte er 
„guten Erfolg, der sich niederschlagen 
wird in der guten Behandlung erkrankter 
Mitbürger.“
Bezirkstagspräsident Hans Bradl erin
nerte an die lange Tradition der Koopera

tion zwischen Bezirk und Universität, stell
te doch der Bezirk schon 1985 Prof. Dr. 
Niederdellmann, Lehrstuhl für Mund-, Kie
fer- und Gesichtschirurgie, ein Gebäude 
zur Verfügung, so daß auch die stationäre 
Behandlung auf diesem Gebiet sicherge
stellt werden konnte.
Auch hinsichtlich der baldigen Vertragsun
terzeichnung bezüglich der Unterbringung 
der Lehrstühle für Psychiatrie und Neuro
logie im Bezirkskrankenhaus gab sich der 
Bezirkstagspräsident zuversichtlich.
Da dem Bezirk aber auch die gute Versor
gung der Fachklinik für Neurologische Re
habilitation und die Ausbildung von Logo
päden für den ostbayerischen Raum am 
Herzen lag, förderte der Bezirkstag die Er
richtung einer Logopädieschule durch die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten im Be
reich des Bezirkskrankenhauses. In die
sem Zusammenhang dankte Bezirkstags
präsident Hans Bradl besonders dem 
Dipl.-Kaufmann Dr. Armin Leebmann, der 
die notwendige Renovierung des Gebäu
des aus eigenen Mitteln großzügig unter
stützt hat.

rfd

Auch die ersten 14 Schülerinnen und (ein) Schüler nahmen an der Eröffnung „ihrer“ Berufs
fachschule für Logopädie durch Bezirkstagspräsident Hans Bradl teil.

Im Beisein von Bezirkstagspräsident Bradl und Dipl.-Kfm. Dr. Leebmann übergab Prorektor 
Hofstädter dem „Hausherrn“ und Ärztlichen Leiter, Prof. Dr. Tamas Hacki, symbolisch den 
Hausschlüssel. Fotos. R. F. Dietze
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Eine Idee setzt sich durch

Ehemalige engagieren sich für ihre Alma mater
Der Verein ehemaliger Studierender der Universität Regensburg e. V.” geht ins 5. Jahr

Am 21. Oktober 1992 brachte eine kleine 
Gruppe von Idealisten, zum überwiegen
den Teil ehemalige Studierende der Alma 
mater Ratisbonensis, einen „Alumni-Club“ 
auf den Weg. Zur damaligen Zeit gab es 
nur wenige weitere Beispiele in der deut
schen Hochschullandschaft, die benach
barte Universität Passau hatte zwei Jahre 
früher einen „Ehemaligen-Verein“ gegrün
det, der florierte und den Idealisten in Re
gensburg mit als Vorbild diente. Was in 
den USA und anderen Ländern langjäh
rige Tradition hat, zum Nutzen der eigenen 
Universität aber auch zur Freude der Ehe
maligen, faßt in Deutschland nur langsam 
Fuß. Eine kleine Kommisson der Deut
schen Rektorenkonferenz leistet seit kur
zem Hilfe durch Informationsaustausch 
zwischen den Universitäten.
Vier Jahre sind seit der Gründung in Re
gensburg vergangen, der Verein ehemali
ger Studierender geht ins 5.Jahr, Rück
blick und Vorschau sind angebracht.

Ein Verein wächst und präsentiert sich
Die Mitgliederzahl hat bereits vor einem 
Jahr die magische Grenze von 500 über
schritten, sie ist im vergangenen Jahr auf 
etwa 550 angestiegen, ein sehr mäßiges 
Wachstum, wenn man an eine Absolven
tenzahl von etwa 1000 Studierenden pro 
Jahr denkt, alle potentielle Neumitglieder! 
Doch nur wenige finden den Weg zum

Alumni-Club unmittelbar nach dem Ex
amen, man strebt hinaus zu neuen Ufern, 
dies ist verständlich; die Frage des Ar
beitsplatzes, das Fuß fassen in der Ge
sellschaft nach der Phase des Studenten
lebens stehen im Vordergrund. Bereits we
nige Jahre danach jedoch gehen die Ge
danken zurück an die ehemalige Alma 
Mater, negative Erinnerungen sind ver
blasst, ein „Wir-Gefühl“, das in den Mas
senfächern oft während der Studienzeit 
nicht entstehen konnte, kommt auf, man 
sucht wieder den Kontakt. Doch sehr häu
fig sind diese Kontakte abgebrochen. So 
versucht der Verein der Ehemaligen seit 
neuestem durch Information im Internet, 
durch Beitrittsformulare im Internet die 
Schwelle des späteren Beitritts zum Ver
ein möglichst niedrig zu halten. Der Ge
danke, daß jedes Mitglied nur ein neues 
Mitglied werben könnte, ist attraktiv und 
würde eine Verdopplung der Mitglieder
zahl bedeuten!

Ziele des Vereins
und deren Verwirklichung

“Zweck des Vereins ist es, die Universität 
Regensburg bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen sowie Kontakte 
zwischen den Absolventen und den Mitglie
dern der Universität zu fördern“, so liest 
man etwas bombastisch und allgemein in

der Satzung des Vereins. Was wurde dar
aus gestaltet? Wie sieht die Realität aus? 
Was kann man für ein oft nur schwer manö- 
verierbares „Schlachtschiff Universität“ 
überhaupt tun? Man kann zum Beispiel in
tern Zeichen setzen, durch Preise und Aus
zeichnungen Mut machen, zeigen, daß Lei
stung im Studium sich lohnt. Die traditionell 
beim Dies academicus verliehenen Studi
enabschlußpreise, jedes Jahr vier an der 
Zahl, ausgestattet mit je DM 1000.-, einem 
dreijährigen Abonnement des Forschungs
journals „Blick in die Wissenschaft“ (gestif
tet vom Universitätsverlag), sowie einer 
zweijährigen kostenlosen Mitgliedschaft im 
Verein, setzen ein Zeichen in der Öffentlich
keit. Die drei Reisestipendien (DM 800.-), 
welche die Mobilität der Studierenden er
höhen sollen, werden ebenso im kleineren 
Rahmen verliehen wie die acht Buchpreise 
(DM 500.-) zur Beschaffung von Fachlite
ratur im Hauptstudium; stundenlange Dis
kussionen und Gespräche schließen sich 
bei diesen Feiern an, für manche Studie
rende ein erster längerer persönlicher Kon
takt mit Mitgliedern des Vereins und auch 
mit Hochschullehrern.
Dies alles kostet Geld. In großzügigen 
Spendenaktionen haben die Mitglieder 
dazu beigetragen, daß bisher bereits 17 
Studienabschlußpreise, 20 Buchpreise 
und 9 Reisestipendien vergeben werden 
konnten, ein Gesamtwert von fast

IIK
REGENSBURG

Industrie- und 
Handelskammer
IHK - Zentrum 
für Weiterbildung 
Regensburg

D.-Martin-Luther-Str. 10-12 • 93047 Regensburg • Telefon (09 41) 56 94-2 61/2 64

Eine ideale Alternative zum Studium:
die IHK-Ausbildungsgänge für Abiturienten und Fachabiturienten, Studienabbre
cher und Umsteiger

Betriebswirt/’in (VWA)
Eurokaufmann/frau
Die Abiturienten-Ausbildungsgänge der Industrie- und Handelskammer Regens
burg sind eine interessante Alternative zum Studium — kurz und praxisbezogen, 
aber trotzdem anspruchsvoll und aufstiegsorientiert. Hier die wesentlichen 
Charakteristika im Überblick:
Kurze Ausbildungsdauer (3 Jahre)
Praxisorientierter Ablauf
Volle Einarbeitung im Betrieb, pro Halbjahr 10 Wochen theoretischer Unterricht
Anspruchsvolle Inhalte
Sie lernen alles, was Sie für Ihren beruflichen Einstieg und Aufstieg brauchen: 
Kaufmännische Grundlagen, EDV und Wirtschaftsenglisch, Rhetorik und 
Verkaufstechnik. Zusätzlich beim Betriebswirt (VWA): Volks- und Betriebswirt- 
söhaft, öffentliches und Privatrecht. Zusätzlich beim Eurokaufmann: Franzö
sisch, Spanisch und Außenhandel.
Anerkannte Abschlüsse
Im Rahmen der Ausbildung zum Betriebswirt erwerben Sie die Abschlüsse 
„Bürokaufmann/-frau“ und „Betriebswirt (VWA)“, als Eurokaufmann die 
Abschlüsse „lndustriekaufmann/-frau“ und „Fremdsprachenkorrespondent/-in 
(Englisch und Französisch)“.
Sicherer Arbeitsplatz
Alt Teilnehmer(in) an einem IHK-Abiturientenausbildungsgang arbeiten Sie bei 
einem Betrieb in Ihrer Heimatregion, beziehen vom ersten Tag an ein Gehalt und 
haben beste Aussichten, von Ihrer Firma auf Dauer übernommen zu werden.
Ausgezeichnete Zukunftschancen
Betriebswirte sind Generalisten. Man findet sie bei fast allen Firmen und in fast 
allen Positionen. Eurokaufleute sind Exportspezialisten. Ihr Betätigungsfeld ist 
die ganze Welt. Engagierten jungen Leuten bietet ein IHK-Abiturientenausbil- 
dungsgang hochinteressante berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Haben Sie Interesse?
Rufen Sie an! Wir senden Ihnen unverbindlich unsere Informationsblätter und 
beraten Sie gerne und ausführlich. tö98(

Ä
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Wir möchten uns 
für die Ausrichtung 

Ihrer Weihnachtsfeier 
empfehlen.

Feiern Sie bei uns 
und genießen Sie 

einige unvergeßliche 
Stunden bei 

erlesenen Speisen 
und edlen Getränken 

in gediegener 
Atmosphäre.

2ßf
-3 • Tel. 0941/4098-0
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DM 35 000.-. Dies ist ein Zeichen der So
lidarität, ein Generationenvertrag zwi
schen „alten“ Studierenden und den Jun
gen. Hier wird nicht viel geredet sondern 
gehandelt und es ist zu hoffen, daß die 
Spendenfreudigkeit der Mitglieder auch in 
wirtschaftlich engeren Zeiten anhält.

Ein zweites Standbein 
des Vereins wird stärker
Ca. 30% der Studienanfänger, vielleicht 
auch mehr, so genau weiß das keiner, 
wechseln das Studienfach oder brechen 
das Studium ab. Mit Sicherheit ist man
gelnde Information der Studienanfänger 
über das, was sie an der Universität und in 
dem von ihnen gewählten Studienfach er
wartet, sehr wesentlich für dieses Faktum 
verantwortlich. Ca. 100 000 junge Men
schen gehen so zumindest zeitweise in 
ihrem Leben falsche Wege! Das ist nicht 
nur volkswirtschaftlich sondern oft auch 
menschlich ein großes Problem. Viele offi
zielle Stellen bieten zwar jungen Men
schen Informationen über mögliche Aus
bildungswege an, doch werden diese nur 
beschränkt angenommen.
Der Verein ehemaliger Studierender setzt 
auf die persönliche Schiene. Über seine 
Mitglieder an den Gymnasien kann der 
Verein Kontakt zu den Schülerinnen und 
Schülern der 11. und höheren Jahrgangs
stufe knüpfen. Die Schüler gestalten sich 
selbst, beraten von ihren Lehrern und 
Hochschullehrern der Universität, einen 
eigenen „Universitätstag“, wählen Unter- 
richtsveranstaltungen aus, erleben den 
Vorlesungsbetrieb, knüpfen Kontakte zu 
den Studierenden in Hörsälen, Cafeterias 
und der Mensa und bauen schnell 
Hemmschwellen ab. In einer intensiven

Abschlußdiskussion wird versucht, die 
Eindrücke zu verarbeiten. Fast 800 Schü
lerinnen und Schüler sind so in den ver
gangenen 3 Jahren in kleinen Gruppen an 
die Universität Regensburg gepilgert, be
gleitet von ihren Lehrern. Es ist geplant, 
das Angebot breitflächig auf die Oberpfalz 
und Niederbayern auszuweiten. Die Mini- 
sterialbeauftragten fördern die Idee. Mit
glieder des Vereins an den Gymnasien 
sollen für die Kontakte zwischen Gymna
sien und Universität sorgen.

Und wie geht es weiter?
Ein Verein kann nur so aktiv werden, wie 
seine Mitglieder es zulassen. Die größere 
Entfernung vom Hochschulort scheint 
eine aktive Teilnahme zu erschweren. Daß 
es nicht so sein muß, beweist die Univer
sität Passau mit ca. 10 „Stammtischen“ im 
In- und Ausland. Hier haben die Ehemali
gen die Möglichkeit, persönliche Kontakte 
wieder aufzunehmen und neu aufzubau
en. Unser Verein hat vorerst nur einen 
Stammtisch in München aufzuweisen. 
Hier bieten sich noch viele Möglichkeiten.
Die Mitgliederversammlung dieses Jahres 
hat in einer intensiven Diskussion neue 
Ziele angesteuert: Wissenschaftliche 
Vorträge im Zusammenhang mit der Mit
gliederversammlung, zusätzliche Aktivitä
ten anlässlich des Sommernachtsfe
stes der des Bürgerfestes, verstärkte Kon
takte zu Universitätsabsolventen, um den 
Übergang ins Berufsleben zu erleichtern, 
um nur einige Schwerpunkte zu nennen.
Zu all diesen Aktivitäten braucht man 
Manpower, Menschen, die bereit sind, Zeit 
und Kraft zu investieren. Eine ganze Reihe 
von Mitgliedern hat sich beim letzten Tref
fen spontan bereit erklärt, im Vorstand ak

tiv mitzuarbeiten und feste Aufgaben zu 
übernehmen, ein ermutigendes Zeichen. 
Ein steter Aufbau scheint somit gesichert!

Dank an die Universität
Ein Ehemaligenverein außerhalb einer 
Universität — ein schrecklicher Gedanke. 
Gerade die enge Verbindung zur Universi
tät ist notwendig, damit das Unternehmen 
florieren kann. Der Nährboden für die Ent
wicklung ist in Regensburg sehr gut. Ins
besondere unser Rektor, Professor Dr. H. 
Altner, versteht seine satzungsgemäße 
Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins 
nicht nur als lästige Zusatzverpflichtung. 
Er fördert das Ünternehmen „Alumni- 
Club“ an seiner Universität mit Rat und Tat 
— und auch mit Geld. Dafür sei auch an 
dieser Stelle einmal herzlich gedankt. Sein 
Engagement geht auch auf andere Berei
che in der Universität über. Ohne die rei
bungslose Zusammenarbeit mit Fakultä
ten und Auslandsamt ist eine Auswahl ge
eigneter Stipendiaten fast nicht möglich. 
Die Pressestelle schließlich hat beim Ver
sand der Universitätszeitung an die Mit
glieder erfolgreich Hilfestellung geleistet. 
Allen sei Dank gesagt — im Namen der 
Studierenden und der Mitglieder.
Es ist zu hoffen, daß die Entscheidung der 
Idealisten im Jahr 1992 richtig war, daß der 
Verein der ehemaligen Studierenden in Re
gensburg in den kommenden Jahren noch 
stärker für seine Alma mater wirken kann 
und daß auch die persönlichen Bande zwi
schen den Mitgliedern noch enger werden. 
Ein Anfang ist gemacht: Etwa 80-100 Mit
glieder kommen zu den verschiedenen Ver
anstaltungen der jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlung, verleben gemein
same Stunden, diskutieren, engagieren 
sich — und kommen wieder.

t Die „Studium geht vor“-
Beratung: »
Geldmanagement für Studenten.
Fragen Sie uns einfach direkt. wenn's um Geld geht
Wir beraten Sie gern. Sparkasse *5lflS
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Debattenkultur lebensnotwendig
Rektor und Konvent luden zu Informationsabend über universtäre Gremienarbeit

Zu einer „Einführung in die universitäre 
Gremienarbeit” luden am 7. November der 
Rektor und der Konvent der wissenschaft
lichen Mitarbeiter ein. Nach einem Gruß
wort des Rektors führte Kanzler Zorger 
seine Zuhörerinnen und Zuhörer, neu ge
wählte, zum Teil auch schon erfahrenere 
Gremienvertreter aus den Gruppen der 
wissenschaftlichen und sonstigen Mitar
beiter sowie der Studierenden, durch die 
einschlägigen Bestimmungen des Bayeri
schen Hochschulgesetzes: Rechtsstellung 
und Aufgaben, Aufbau und Organisation 
der Hochschulen; Zusammensetzung, 
Aufgaben und Befugnisse der Selbstver
waltungsorgane des Zentralbereichs und 
der Fachbereiche (Fakultäten) sowie all
gemeine Bestimmungen für die Mitwir
kung an der Selbstverwaltung.
Über „Erfahrungen eines wissenschaftli
chen Mitarbeiters in Selbstverwaltungs
gremien der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät München” referierte sodann Dipl.-Ing. 
O. Stadler, langjähriger Geschäftsführer 
der Sektion Physik der LMU, seit Frühjahr 
1996 im Ruhestand. Wie Rektor und 
Kanzler legte auch der Referent großen 
Nachdruck auf die Bedeutung vertrauens
voller Zusammenarbeit sowohl mit der 
Verwaltung als auch unter den Gremien
mitgliedern über die Gruppengrenzen hin
weg. Insbesondere wissenschaftliche Mit
arbeiter, so meinte er, sind nach einer an
gemessenen Einarbeitungszeit am ehe
sten geeignet, in den Gremien des Zen

tralbereichs über Fächergrenzen hinweg 
für die optimale Funktion des Gesamt-Or
ganismus Universität zu wirken. Allerdings 
erfordert dies unter anderem die intensive 
Nutzung von Informationsquellen aus Wis
senschaftsorganisationen wie dem Wis
senschaftsrat und der Deutschen For
schungsgemeinschaft.
Lebensnotwendig für das Funktionieren 
der Selbstverwaltung in den Hochschulen

Erstmals fand die Jahrestagung der an 
deutschen Universitäten und Fachhoch
schulen tätigen Fremdsprachenlektoren in 
Regensburg statt. Fast 70 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen waren aus ganz 
Deutschland zu dieser Veranstaltung an
gereist, die von Frau Carol Renner und 
Frau Alison Thielecke, Lektorinnen am 
hiesigen Institut für Anglistik und Amerika
nistik, organisiert wurde. Vom 24. bis 27. 
September diskutierten fünf hochmoti
vierte Arbeitsgruppen spezifische Facet
ten des umfangreichen Leitthemas „Lehr- 
und Lernressourcen in der tertiären 
Fremdsprachenvermittlung“, wie die Er
stellung von integrierten Kursmaterialien, 
Selbstlernprozesse, neue Einsatzmöglich

ist ein sachgerechter Informationsfluß zwi
schen den Organen und die Debattenkul
tur in den Gremien, betonten sowohl der 
Rektor als auch beide Referenten: eine 
wohlbegründete Meinung sollte auch 
dann zur Sprache gebracht werden, wenn 
die gruppenspezifischen Mehrheiten da
gegen stehen.

Die Inhalte der Referate und die Kommen
tare des Rektors dazu lieferten Stoff für 
eine mehr als halbstündige Diskussion mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Veranstaltung.

G. Herzog

keiten von audio-visuellen Medien, Inter
net, Textarbeit. Besonders populär war na
türlich die Arbeitsgemeinschaft „Das 
Internet als Lehr- und Lernressource“ in 
einem CIP-Pool der Universität. Schon am 
ersten Abend stand ein für beide Seiten 
sehr ergiebiges Podiumsgespräch mit Ver
tretern wichtiger Verlage auf dem Pro
gramm. Auf reges Interesse stieß erwar
tungsgemäß die Diskussion berufspoliti
scher Fragen und Probleme. Die Schluß
berichte vor dem Plenum lobten einhellig 
die gute Arbeitsatmosphäre und die her
vorragende Organisation. 1997 wird die 
Jahrestagung in Berlin stattfinden.

N. Groß

Lehr- und Lernressourcen in der tertiären 
Fremdsprachenvermittlung
Fremdsprachenlektoren tagten in Regensburg

Urlaub - Wohlbefinden - Entspannung

5ffL//7/7

Die gemütliche Familiensauna 
in Regensburg, Augsburger Straße 40, Tel. 998137 

Inh.: üislind Krammer 
lOOOqm in ruhiger Atmosphäre 

täglich geöffnet von 10.00 bis 23.00 Uhr 
-Kein Ruhetag- Mittwoch: Damentag

Bio-Sauna • Whirlpool • Schwimmbad mit Jet-Streamer
Panoramasauna • kneippanlage • Femsehraum
Trockensauna • Fußwärmebecken • Ruheraum
Dampfsauna • Tauchbecken • Sitzecken/Gastraum/Sauna-Bistro
Solarien • Karibiksonne • Großer Sonnengarten

Im I intriiisprrLs Ist di«* llumiivunK allor Anlagen. inkl. Whirlpool. Dainpf’saunen. beliebig oft enthalten - außer Solarien

$treu*3cb finke

Das Wirtshaus mit Biergarten

tagt, wechselnder Mittagstisch 
• gutbürgerliche Küche

• durchgehend warmes Essen

Kreuzgasse 25 
93047 Regensburg 

Tel. 09 41 / 5 42 00 
tägl. 10.00 - 24.00 Uhr 

Montag Ruhetag

,VÄ Weltenburger Kloster Bier
v^^^^^^^^us^derältesten^Kl^iterbrauerdder^^lt^SeinOSO^^^

\

STE1NWAY 6 SONS

piano
mete_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 57575

Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00- 13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00-13.00 Uhr

s

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER • LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51
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Anzeige

es liier nicht mehr aber Wahns!nn an Dessous

Jetzt geht's um die Wurscht - 
genauer gesagt, wir lassen die Sau raus: 

In unserer neuen Dessou-Abteilung. 
Schwabelweis/Fleischmannstraße. 

In der ehemaligen Metzgerei! 
Optimale Umgebung für 

fleischgewordene Sünden aus Seide.

Sowas ist doch bestimmt 
wieder schweinisch teuer ...

1 ... denkste!
Wir gehen den Preisen an die Wäsche.

Markenartikel bieten wir für 

70% des Normalpreises.
Und drunter!

Um hier gleich einzuhaken: 
Ihr Sparschwein brauchen Sie 
erst gar nicht zu schlachten...

Cheapy
für's n _„r.

Cheapy für s drunter Fleischmannstraße Regensburg Schwabelweis Tel.: 0941 / 43978

I



Anzeige

I

Regensburg - Schwabelweis 
Fleischmannstr.« Tel. (09 41) 4 39 78

drüber Cheapy drunter Fleischmannstraße Regensburg Schwabelweis Tel.: 0941 / 43978

,evvs f
J0°Y-

cXriber

Cheapy „
fUrS(gÄ(?(fö»V(i53

sondern Markenbekleidung 
weit unter Preis für 
darunter & darüber!

Gutschein

i



DIE GESCHICHTE DER JEANS
Heutzutage ist die Jeans, die wohl 
meistgetragene Hose der Welt. 
Kein anderes Kleidungsstück hat 
sich in so vielen sozialen Schichten 
und so vielen Kulturen etablieren 
können, wie diese ehemaligen Ar
beiterhosen aus den Vereinigten 
Staaten. Wer nach dem Ursprung 
der indigogefärbten Baumwollhose 
sucht, landet direkt im Wilden We
sten des späten 19. Jahrhunderts. 
Wir schreiben das Jahr 1872: Seit 

nunmehr 19 Jahren produziert der 
bayerische Immigrant Levi Strauss 
Arbeiterhosen und Segeltuchstof
fe, die sich durch eine gute Paß

form, erschwingliche Preise und ei
ne weitere positive Eigenschaft 
auszeichnen: Sie sind nahezu un
verwüstlich. Ende Juni im Jahre 
1872 flattert plötzlich ein Brief ei
nes gewissen Jacob W. Davis auf 
den Schreibtisch des Hosenher
stellers. Davis, selbst Hosenprodu
zent, schlägt Levi Strauss in die
sem Brief vor, ein gemeinsames 
Patent für die Verstärkung der Ho
sennähte und Taschen durch Kup
fernieten anzumelden. Strauss 
nahm diesen Vorschlag an und pro
duzierte mit Davis die ersten Ar
beitshosen mit Kupfernieten: die 
erste »echte« Jeans war geboren! 
Vorerst begnügten sich die Jeans 

damit, zwischen Pferdesattel und 
Cowboyhintern harte Arbeit zu ver
richten. Durch diese immerwähren
den Tests im Arbeitsleben konnte 
das Produkt so weit verbessert 
werden, daß es wirklich jedem Sat
tel stand hielt. Diese Reifephase 
war mit dem Beginn des zweiten 
Weltkriegs gerade abgeschlossen. 
Die gute Qualität dieser Kleidungs
stücke hatte sich auch schon bis 
zum amerikanischen Verteidigungs
ministerium im Pentagon herumge
sprochen, so daß die amerikani
schen Gl's mit diesen Hosen aus
gerüstet wurden. Sie brachten sie 
am Ende des Krieges mit nach Eu
ropa und damit auch nach Deutsch
land. Neben Nylonstrümpfen, Che- 
wing-Gum und Lucky Strike erziel
ten Jeans Höchstpreise auf dem

100% Original zum Knüllerpreis
täglich von 10.00-18.00
Donnerstag 10.00-20.00
Samstag 9.00-14.00
lg. Samstag 9.00-16.00

NEU NEU NEU

wieder in 
Regensburg

JESSI
Jeans

| tangente Jüw

^Schwabe-weis i

79.90
NEU NEU NEU

deutschen Schwarzmarkt.
Der erste, der auf die Idee kam, 

diese Hosen in Deutschland nach
zunähen, war Albert Sefranek. Er 
tauschte sechs Flaschen Schnaps 
gegen sechs Jeans in unterschied
lichen Größen, nach denen er ge
eignete Schnittbilder erstellte. Sein 
einziges Problem war damals die 
Beschaffung des Materials, denn 
es gab nirgendwo den original ame
rikanischen Denim zu kaufen. Als 
Ersatz diente ihm ein grober, blau
er Monteurskörper, dessen Farbe 
sich jedoch nicht, wie beim Origi-

Das beliebteste Kleidungsstück 
unseres Jahrhunderts.

nal, mit der Zeit auswusch. Trotz
dem entstanden so 1949 die er
sten Jeans auf deutschem Boden. 
Damals hießen die heutigen Mu
stang Bekleidungswerke GmbH & 
Co noch L. Hermann Kleiderfabrik. 
Dieser ersten Jeans, die in einer 
Auflage von 300 Stück produziert 
wurde und die den Namen »Röhr- 
leshose« trug, folgten acht Jahre 
später, die ersten »original ameri
kanischen« Jeans aus Denim. Und 
wieder war es die Firma Mustang, 
die in dieser Beziehung Pionierar
beit geleistet hat. Doch das alles 
war den Familien Sefranek und Her
mann noch nicht genug: Da damals 
nur das als »echte« Jeans durch
ging, was aus Amerika kam, 
bemühten sie sich, den Generalver
trieb für die orginal Levi’s-Jeans zu 
bekommen. Sie flogen 1960 nach 
New York und bekamen im Oktober 
des selben Jahres den alleinigen 
Generalvertrieb für Deutschland zu
gesprochen. Doch dadurch, daß 
sich Levi's nicht an den Alleinver
trieb hielt und die Jeans plötzlich 
überall in Deutschland auftauch
ten, wurde der Vertrag annuliert.
Für die Firma Mustang bedeutete

dieser Vertragsbruch allerdings 
daß sie sich mit aller Kraft auf d'e 
eigene Marke konzentrieren konh 
ten. Der Trend sollte das auc 
schon bald belohnen: In den 50er 
Jahren eroberten die Jeans durc 
James Dean und Marlon Brand0 
erst die Leinwände und schließ1'0'1 
durch den Rock'n Roll die Tanzsälß 
Europas. In den 60er Jahren 
gannen sich die Jeans als Freizeit' 
hose der Jugendlichen zu etablie 
ren und bereits Mitte des Ja,ir' 
zehnts wurde eine neue Strömung 
offensichtlich: Jeans wurden z°r 
»Uniform« der Hippies. Durch di0' 
ses gesellschaftliche Coming-°ut 
der Jeans wuchs der Marktanteil in 
den 70er Jahren beständig an. D|e 
amerikanischen Hersteller forcier- 
ten ihre Exporte, und durch diesen 
Boom, der Europa wie eine »blaue 
Welle« überströmte, wurde die 
Jeans endgültig gesellschaftsfähig- 
Mittlerweile hatten sich die Baum- 
wollhosen auch schon bei der alte- 
ren Generation durchgesetzt und 
wurden von den Modefürsten und 
deren Trendsettern aufgenommen- 
Jeans waren nun nicht länger Aus
druck von Rebellion und Antiheld
sondern fanden ihren Platz in der 
etablierten Mode. Um diesem mo
dischen Aspekt in vollem Maße ge
recht zu werden, kamen Ende der 
70er Jahre die ersten Designer- 
Jeans auf den Markt. Die Firma Mu
stang erwarb 1989 die Lizenz, 
Joop-Jeans herzustellen, die mitt
lerweile die erfolgreichsten Desig
ner-Jeans in Deutschland sind1- 
Nachdem die Jeans bisher als Aus
druck einer bestimmten Lebensein' 
Stellung gedient hatte, war sie nun 
das erste Mal auf der Suche nach 
neuen Käufergruppen. Seither wur
de sie immer wieder neuen Mode- 
Strömungen unterworfen: Sie wur
de modifiziert, durchschossen, um
gefärbt, bedruckt, mit Sand und 
Steinen gewaschen, sogar abge
schnitten und wieder zusammen
genäht. Doch bei all diesen Verän
derungen, die die Jeans durchma
chen mußte, ist sie sich dennoch 
treu geblieben. ht
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J-UNI-Käfer will Kindergarten

^le Universität Regensburg und das Uni- 
Versitätsklinikum brauchen für die Betreu- 
(^?9 der Kinder ihrer Angehörigen einen 
Kindergarten. Das heißt: für Kinder ihrer 
Bediensteten (wissenschaftliches und 
^'chtwissenschaftliches Personal) und 
Studierenden. Die bisher vorhandenen 
Möglichkeiten reichen bei weitem nicht 
aus.

solcher Kindergarten muß geeignete, 
den Arbeitszeiten angepaßte, lange Öff
nungszeiten (Halbtags- oder Ganztagsbe- 
tjeuung) haben. Er muß als öffentlicher 
Kindergarten anerkannt und somit förde- 
rungswürdig sein. Er muß auf dem Univer
sitätsgelände gelegen sein. Er muß den 
Kindern unabhängig davon offenstehen,

ihre an der Universität beschäftigten 
Bltern in der Stadt oder im Landkreis woh- 
n©n. Unabhängig davon muß der Kinder- 
9arten auch Kindern aus dem Stadtgebiet 
^egensburg offenstehen, die in der Nähe 
des Kindergartens wohnen. Die Betriebs- 
trägerschaft des Kindergartens sollte un
abhängig sein.

Der Verein J-UNI-Käfer e. V. wurde ge
gründet, um das Projekt eines solchen 
Kindergartens zu unterstützen. Unsere 
Mitglieder sind interessierte Eltern und 
ideelle Förderer der Idee eines Kindergar
tens, der den an der Universität Beschäf
tigten zur Verfügung steht. Bisher wurde 
erreicht, daß die Finanzierung zum Bau 
eines solchen Kindergartens zu einem 
großen Teil gesichert ist: Es beteiligen
sich der Freistaat Bayern, die Stadt Re
gensburg und die Universität Regensburg 
mit ihrem Körperschaftsvermögen.

Es können hierdurch jedoch nicht alle ent
stehenden Kosten gedeckt werden. Der 
gemeinnützige Verein J-UNI-Käfer e. V. ist 
daher dringend auf Ihre Unterstützung, 
Ihre Mitgliedschaft und/oder

Ihre Spende angewiesen Wir benötigen 
möglichst viele Mitglieder und haben des
halb den Jahresbeitrag mit DM 25,- so 
niedrig wie möglich gehalten. Bitte werden 
auch Sie Mitglied

Am Donnerstag, 19. Dezember 1996, um 
18 Uhr findet im Hörsaal H2 und im Foyer 
des Audimax die 1. Mitgliederversamm
lung des Vereins J-UNI-Käfer e. V. statt.

Dabei stellen wir das geplante Kindergar
tenprojekt Ihnen und der Öffentlichkeit vor.

Ihre Teilnahme zugesagt haben bereits: 
Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der Univer
sität Regensburg

Prof. Dr. Ferdinand Hofstädter, Prorektor

■BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
- GESANDTENSTRASSE • AUDIMAX

BÜCHERBÜCHER
Verantwortlich:
Prof. Dr. rer. nat. Susanne Modrow, Institut 
für Medizinische Mikrobiologie 
der Universität Regensburg, Franz-Josef- 
Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg,
Tel. 9 44-64 54; Fax: 9 44-64 02 
Dr. jur. Ute Walter, Juristische Fakultät der 
Universität Regensburg, Universitätsstr. 
31, 93053 Regensburg, Tel. 9 43-22 82; 
Fax: 9 43-49 80.

St --- ~ I

TEINERBRÜCKl ,
LAND GAST HOF JLmmää

11.30 -14.00 Ohr und ab 18.00 Ohr warme Küche 
nachmittags Kaffee, Kuchen, Brotzeiten

Reservieren Sie rechtzeitig 
für Ihre Weihnachtsfeier

LANDGASTHOF STEINERBRÜCKL ÖFFNUNGSZEITEN:
UNDORFER STRASSE 25 MITTWOCH-SONNTAG 11.30-24.00 UHR
93180 DEUERLING • TEL. (09404) 3254 DIENSTAG & MONTAG RUHETAG

%€tU cAudentenme/j/:
PifZvU* Vs*9e mta9S9er'^f
Ristaurante Öffnungszeiten: tägl. 10.00 bis 22.00 Uhr

• schöne Terrasse
• 32 div. große Pizza 
über 20 versch. Pasta
• gelato italiano

Tel. 0941/95606

Achtung Studenten:PASTA,PASTA 5.-DM

STRO RESTAURANT

ERRISSAGe a
Jeden Dienstag
ab 18.00 Uhr _____
Spare-Ribs-Buffet DM11,80
Essen Sie soviel Sie möchten!
Im CITY Hotel, Grunewaldstraße 16 • 93053 Regensburg 

Tel.: 0941/7882-0
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Tod und Gesellschaft - Tod im Wandel
Eine Ausstellung des Instituts für 
Volkskunde der Universität Regens
burg im Diözesanmuseum Regens
burg, Obermünster, 8. November bis 
22. Dezember 1996
Das Sterben unterlag in der Gesellschaft 
der Neuzeit einem rapiden Wandel. Der 
mittelalterliche Mensch starb in der Ge
meinschaft der Lebenden, betreut von der 
Kirche und kirchlichen Institutionen, und 
der Tod besaß seinen Sinn als Übergang 
in eine neue Existenz im Jenseits. Der 
Körper war unantastbar, das Totengeden
ken geregelt. Die Veränderungen setzten 
mit der Neuzeit ein: Neben die Kirche trat 
der Laie, die wissenschaftliche Neugierde 
bemächtigte sich mit der Anatomie des 
Leichnams, als deren letzte Konsequenz 
sich heute die Transplantationsmedizin er
weist, die Aufklärung griff in traditionelle 
Werte ein, das 19. Jahrhundert, geprägt 
durch eine nahezu neurotische Scheintod
hysterie, die alte Vorstellungen vom Tod 
als Zwischenstufe zu einer neuen Exi
stenz mit dem naturwissenschaftlichen 
Wunsch einer nun exakten Feststellung 
des Todeszeitpunktes verband, entzog 
den Toten der Sicht der Lebenden, indem 
es Friedhöfe an der Peripherie der Städte 
anlegte. Das von den Angehörigen beglei
tete Sterben wich dem Abschieben in die 
Kliniken, aus der mittelalterlichen Gemein
schaft von Lebenden und Toten (commu- 
nio vivorum et mortuorum) geriet die Ein
samkeit und die Säkularisierung des Ster
bens. Der Priester verlor seine Position als 
Begleiter des Sterbenden und der Ange
hörigen an weltliche Institutionen; nicht

selten verrichten heute die Vertreter der 
Bestattungsunternehmen neben allen an
deren organisatorischen und bürokrati
schen Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Beerdigung auch die Trauerarbeit.
Die Ausstellung macht in drei Stufen die
sen gesellschaftlichen Wandel der Einstel
lungen zum Sterben und zum Tod seit 
dem Mittelalter bewußt: vom Sinn des 
Sterbens in einer religiös geprägten Ge
sellschaft hin zum Unsinn der Einsamkeit 
und Tabuisierung des Todes in der Gegen
wart, aber auch die Veränderung von Nor
men und Werten. Sie beschäftigt sich mit 
Himmel, Hölle und Fegefeuer ebenso wie 
mit Totenbruderschaften und der geistigen 
wie materiellen Vorsorge auf den Tod, mit 
den sozial differenzierten Begräbnisfor
men und mit den Todesursachen im Wan
del der Zeiten von den Seuchen und Krie
gen des Mittelalters bis hin zu den moder
nen Zivilisationskrankheiten, aber auch 
mit den Massenvernichtungen des 20. 
Jahrhunderts. Sie zeigt die Entwicklung 
von der Anatomie des 16. Jahrhunderts 
hin zum toten Körper als Ersatzteillager, 
macht bewußt, daß Euthanasie nicht nur 
verbotene Verkürzung des Lebens, son
dern auch die Erleichterung des Sterbens 
durch gemeinsames Beten und durch Mu
sik am Sterbelager, etwa bei den Pietisten 
ist, und sie gibt einen Einblick in die Arbeit 
der Bestattungsunternehmen, von der die 
moderne Gesellschaft in ihrer Verban
nungsstrategie gegenüber allem, was mit 
dem Tod zusammenhängt, sehr wenig 
weiß.: Mit dem Siegeszug der Naturwis
senschaften seit Beginn der frühen Neu

zeit verschwand das Wissen um den Tod- 
Am Ende aber steht der Aufbruch in die 
Zukunft des Umgangs mit dem Sterben, 
dem virtuellen Friedhof im Internet: DaS 
Projekt „Memopolis“ der beiden Medien- 
künstler Raoul Kaufmann und PeJ?r 
Nowotny gibt jedem Interessenten die 
Möglichkeit, sich bereits zu Lebzeiten m'1 
einem Nachruf zu verewigen.
Zur Ausstellung erschien ein umfang^1' 
eher, mit zahlreichen Abbildungen verse
hener Begleitband in der Schriftenreihe 
des Diözesanmuseums, der demnächst 
zusammen mit einem virtuell-visuellen 
Gang durch die Ausstellungsräume, zahl
reichen Farbbildern und den KatalogteX' 
ten im Rahmen des Projekts „Memopolis 
über das Internet weltweit zugänglich sein 
wird. Die Ausstellung wird begleitet durch 
den Dokumentarfilm „Die Tür des Todes 
(BBC, täglich 15.00 Uhr, ca. 45 Min ), 
einen Einführungsabend in das Projekt 
„Memopolis“ am 4.12.1996 um 19.30 Uhr 
im Diözesanmuseum sowie durch die vom 
Katholischen Bildungswerk veranstaltete 
Vortragsreihe „Tod und Kultur - Kultur des 
Todes“ (Prof. Dr. Christoph Daxelmüller, 
Montag, 18. 11. 1996), „Der organisierte 
Tod. Das Bestattungswesen in der moder
nen Gesellschaft“ (Dr. Gisela Schiller", 
Dienstag, 26. 11. 1996) und „Jenseits von 
Gut und Böse. Über den Reiz der Todes
gefahr in modernen Extremsportarten1 
(Dr. Michael Prosser, Dienstag, 3. 12- 
1996). Die Vorträge finden jeweils um 
20.00 Uhr im Diözesanzentrum, Ober- 
münsterplatz 7, statt.

Christoph Daxelmüller
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Griechisches Restaurant
1 ör,t°

Der „Altstadt-Grieche"
Ehemaliges Altstadtstüberl

£

Von-der-Tann-Straße 12 
93047 Regensburg 
Tel: (0941) 5999992
Öffnungszeiten:
tägl.ab11.30Uhr

Am Freitag, 13.12. 96 ab 19.00 Uhr 
LIVE BOUZUKI-MUSIK.

Am 23. und 24.12.96 ist unser Restaurant 
geschlossen.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
haben wir geöffnet.

d Auf Ihren Besuch freut sich Familie Klatt mit Belegschaft



Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Regensburg 
zum WHO-Zentrum für Virale Hepatitis ernannt
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m Rahmen eines Pressegesprächs inxr>r- 
?lerte das Institut für Medizinische Mik.ro- 
otologie und Hygiene (Prof. Dr. Hans Wolf) 

25. Oktober unter dem Generalthema 
f^pfungen in Wissenschaft und Praxis 
Uber diesbezügliche Forschung in Pe- 
9ensburg und das sogenannte Regens- 
°Ur9er Modell. Prof. Dr. Sieghart Dittmann, 
^oordinator des Programms für Infektions
krankheiten und Impfungen, vom WHO 
[tegionalbüro für Europa, Kopenhagen, 
uanemark, erläuterte Struktur und Stel
lenwert der sogenannten WHO-Referenz- 
^entren.

^•n WHO-Zentrum in Regensburg - 
'Aufgaben - Ziele - Perspektiven
“ie Programme der Weltgesundheitsorga
nisation zur Gesundheitsförderung und 
Verhütung und Bekämpfung von Krank
heiten bedürfen in hohem Maße wissen
schaftlicher und methodischer Grund
igen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte 
'J'Urde zu diesem Zweck ein weltweites 
Netz von Referenz- und Forschungsein- 
hchtungen aufgebaut und entsprechend 
neuen Erkenntnissen aktualisiert. Refe- 
renz- und Forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet der Infektionskrankheiten 
kommt gegenwärtig eine zunehmende 
Bedeutung zu, da neue Infektionskrank
heiten wie Aids oder Ebolafieber, wieder- 
tehrende Krankheiten wie Diphtherie oder 
Cholera sowie die Zunahme der Resi
stenz gegenüber Antibiotika hohe Auf
merksamkeit in allen Ländern der Welt er
fordern.
Mit der Ernennung des Instituts für Medi
zinische Mikrobiologie und Hygiene der 
Universität Regensburg zum Referenz- 
ünd Forschungszentrum der Weltgesund
heitsorganisation für Virushepatitis reiht 
sich das Regensburger Zentrum in die 
Reihe der weltweit 10 bis 12 WHO- 
Collaborating Centers auf dem Gebiet der 
Virushepatitis ein, in der so klangvolle In
stitutionen wie das US-amerikanische 
Center for Disease Control and Prevention 
(CDC) in Atlanta, Georgia, und die Lon
don School of Hygiene and Tropical 
Medicine vertreten sind.
Die Hepatitisprävention ist ein hochaktuel
les Gebiet. Jeweils 300 bis 500 Millionen 
Menschen sind weltweit mit Hepatitis B 
und Hepatitis C infiziert, chronische Ver
läufe dieser beiden Hepatitisformen be
treffen auch in Deutschland jährlich meh
rere Tausend Infizierte, von denen ein 
Viertel letzlich der Krankheit erliegt. Die 
Hepatitis-B-Impfung bietet die Möglichkeit, 
diese außerordentlich großen gesundheit
lichen und ökonomischen Auswirkungen 
der Infektion zu reduzieren. Diagnostische 
Teste für Hepatitis C stehen erst seit 1989 
zur Verfügung. Inzwischen werden Spen
derblut und Blutprodukte auch auf diesen 
Erreger getestet, das Wissen um Hepatitis 
C hat erheblich zugenommen. Andere He
patitiserreger wie Hepatitis A, D und E tre
ten demgegenüber in Deutschland an Be
deutung zurück, die Entwicklung muß 
aber auch hier und hinsichtlich weiterer 
Hepatitiserreger genau verfolgt werden. 
Die wesentlichen Aufgaben des Regens
burger Zentrums beinhalten die Entwick
lung neuer Methoden und Techniken für 
die Diagnose viraler Hepatitiden, die Ana

lyse der Variabilität der Erreger, die Über
wachung der epidemiologischen Situation 
vLaler Hepatitiden in Deutschland, auch 
unter dem Gesichtspunkt der Evaluierung 
von Präventionsstrategien, und die Unter
stützung bei der Einführung von Präventi
onsprogrammen in anderen Ländern der 
Welt. Aus- und Weiterbildungsangebote 
njnden die Aufgabenstellung ab. Selbst
verständlich dient ein Referenz- und For
schungszentrum der WHO auch in erster 
Linie dem eigenen Land.
Das Spektrum der Forschung auf diesem 
Gebiet wurde durch eine Reihe von Kurz
vorträgen abgesteckt: Dr. Ralf Wagner-ar
beitet sich Schritt für Schritt zum Ziel vor: 
einem Impfstoff gegen AIDS, Prof. Dr. 
Hans Wolf befaßt sich mit dem Epstein- 
Barr-Virus und betreibt Die Entwicklung 
einer Tumor-Vakzine. Im Hinblick auf 
Helicobacter pylori ist Dr. Norbert Lehn 
Auf dem Weg zum therapeutischen Impf
stoff, und Prof. Dr. Wolfgang Jilg bemüht 
sich um die Elimination einer Seuche (He
patitis B).

Das Regensburger Modell
Der zweite Teil der Veranstaltung widmete 
sich dem Thema: Impfen in Wissenschaft 
und Praxis - das Regensburger Modell
Das „Regensburger Modell“ ist eine Initia
tive des Instituts für Medizinische Mikro
biologie und Hygiene der Universität Re
gensburg mit dem Ziel, den Impfgedanken 
zu fördern und über Impfen als eine der 
wichtigsten und kostengünstigsten Maß
nahmen zur Bekämpfung von Infektions
krankheiten zu informieren. Zielgruppen 
sind einerseits praktisch tätige Ärzte, an
dererseits alle am wissenschaftlichen As
pekt von Impfungen und Impfstoffentwick- 
lung Interessierten, neben Ärzten und Me
dizinstudenten also auch Naturwissen
schaftler und Studenten naturwissen
schaftlicher Fächer.
Im Hinblick auf die regionale Fortbildung 
sollen Ärzte und Studierende der Region 
in drei verschiedenen Veranstaltungsrei
hen angesprochen werden:

1. einem Impfkurs (in Zusammenarbeit 
mit der KVB, Bezirksstelle Oberpfalz)
Ein vier mal zwei Stunden umfassendes 
Fortbildungsprogramm für niedergelas
sene Ärzte, das den heutigen Wissens
stand des Impfens unter praktischen As
pekten darstellt, praktische Anlei- tungen 
zum Impfen gibt und die Möglichkeit zu 
Diskussion und Klärung von Fragen auf 
diesem Gebiet bietet.

2. einer Fortbildungsreihe 
„Impfen in der Praxis“
Im Rahmen dieser Veranstaltungen, die 
alle zwei Monate stattfinden sollen, wer
den renommierte Experten zu für die täg
liche Praxis wichtigen aktuellen Themen 
auf dem Gebiet des Impfens und der Im
munprophylaxe Stellung nehmen.

3. einer Seminarreihe 
„Moderne Vakzinologie“
In etwa vier Seminaren pro Jahr werden 
Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der

Impf Stoff herstellung und -entwicklung ar
beiten, dem an den wissenschaftlichen 
Aspekten des Impfens interessierten Arzt 
und Naturwissenschaftler über neue For
schungsergebnisse auf diesem Gebiet be
richten und Trends ebenso wie Probleme 
aufzeigen.

Überregional soll durch Veröffentlichun
gen in verschiedenen Zeitschriften und 
Mitarbeit an Lehrbüchern und Lernpro
grammen zum Thema „Impfen“ auch ein 
größerer Kreis von Interessenten ange
sprochen werden. Bezüglich der Literatur 
über Infektionserreger und deren Kontrolle 
gibt es vor allem im deutschen Sprach- 
raum Lücken. Einige dieser Lücken zu fül
len und auch überregional auf die Bedeu
tung von Schutzimpfungen hinzuweisen, 
ist ein besonderes Anliegen des Regens
burger Instituts.

Kontakt:

Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene
Universität Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
D-93053 Regensburg
Tel. (09 41) 9 44 64 01 FAX: -64 02

RUZ

HANS-HAydER'STRAßE 2 / AIeX'Center
95059 REqENsbunq • TeL 0941/4 19 65
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Forschungsförderung durch die DFG
Von der Deutschen Forschungsgemein
schaft wurden Prof. Dr. H.-D. Lüdemann, 
Institut für Biophysik und Physikalische 
Biochemie für seine Forschungsprojekte 
“P,T-Abhängigkeit der molekularen Dyna
mik von überkritischen CO2 und NHs und 
einigen binären Mischungen” im Rahmen 
des Schwerpunktprogramms „Überkriti
sche Fluide in Lösungs- und Reaktions
mittel” und „Charakterisierung von ROS 
unterschiedlicher Herkunft mit Hilfe der 
hochauflösenden C-13- und N-15-NMR 
CPMAS-Technik” im Rahmen des 
Schwerpunktprogramms „Refraktäre or
ganische Säuren in Gewässern“, Perso
nal- und Sachbeihilfen bewilligt.

*
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat Prof. Dr. Klaus Heine (Lehrstuhl 
Physische Geographie) eine Sachbeihilfe 
für das Projekt „Geomorphologische For
schungen zur jungquartären Klima- und 
Landschaftsentwicklung im südlichen 
Afrika bewilligt. Damit können die seit 
1977 geförderten Arbeiten für weitere 
zwei Jahre fortgesetzt werden.

*
Dr. Stefan Fabry, Privatdozent am Lehr
stuhl für Genetik, erhielt von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft Sach- 
und Personalmittel für drei Jahre im Rah
men eines im Normalverfahren gestellten 
Neuantrags mit dem Projektthema: „Struk

tur-und Funktion von Ypt-Proteinen“. Ziel 
der Arbeiten sind vertiefte Einsichten in 
Rolle und.Wirkmechanismen von als mo
lekulare Schalter fungierenden kleinen 
GTP-bindenden Proteinen der Ypt-Familie 
im intrazellulären Transport. Als Modellor
ganismen für die Untersuchungen dienen 
einfache Grünalgen (Chlamydomonas, 
Volvox) und Bäckerhefe (Saccharomy
ces).

*
Die . Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Frau Prof. Dr. Maria Fölling-Albers, 
Lehrstuhl Didaktik der Grundschule und 
PD Dr. Werner Fölling, Technische Uni
versität Dresden, eine Sachbeihilfe zum 
Thema „Die Krise des Kibbutz und die 
Auswirkungen auf sein Konzept reform
pädagogisch orientierter Kollektiverzie
hung” bewilligt.

*
Prof. Dr. Gerhard Ernst wurden für sein 
Forschungsprojekt „Französische Non- 
Standardtexte des 17. Und 18. Jahrhun
dert” von der Deutschen Forschungsge
meinschaft Förderungsmittel für weitere 
zwei Jahre bewilligt.
Zur Fortführung des Projektes „Simulation 
zur Deformation von Polymerketten” wur
den Prof. Dr. D. Göritz, Institut für Experi
mentelle und Angewandte Physik, weitere 
Personal- und Sachmittel von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft bewilligt.

Forschungsförderung 
durch die German-Israeli 
Foundation
Die German-Israeli Foundation (Bonn/Je' 
rusalem) hat Prof. Dr. Christoph Daxe1' 
müller, Institut für Volkskunde, Sachmitte
für das dreijährige Forschungsprojekt
„East and West: A Comparative Study 
Narrative Themes in Hebrew, Yiddish» 
Judeo-German and Judeo-Arabic” bewil- 
ligt, das in Zusammenarbeit mit dem De
partment of the Literature of the Jewish 
People der Bar llan-University (Rama* 
Gan, Israel) durchgeführt wird. Im Mittel
punkt stehen Untersuchungen zu Aus
tausch- und Assimilationsprozessen, wie 
sie in den einzelnen Literaturen sowohl 
des aschkenasischen wie des sefardi- 
sehen Judentums sichtbar werden.

*

Die German-Israeli Foundation (Bonn/Je
rusalem) finanziert vom 1. Januar 1997 an 
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter für das 
Forschungsprojekt „East and West: A 
Comparative Study of Narrative Themes in 
Hebrew, Yiddish, Judeo-German and 
Judeo-Arabic“, das am Institut für Volks
kunde unter Leitung von Prof. Dr. Chri
stoph Daxelmüller in Zusammenarbeit 
mit der Bar-Ilan University, Ramat Gan, 
und der University of Haifa (beide Israel) 
durchgeführt wird.
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Ferienseminar der Universität Regensburg in Griechenland

sDrahsAereits Tradition gewordene ökumeni- 
aenf trenenseminar des Instituts für Evan- 
Thol, 6 Theol°gie und der Katholisch- 
vnm°^ischen Fakultät fand dieses Jahr 
Amt a ^ bis.4-10-1996 unter dem Thema 

dec k^torität und Leitung in den Kirchen 
tunn VStens und Westens“ statt. Die Lei- 
iA/ d a.9 In den Händen von Professor Dr. 
stnhi ei?art (Katholische Theologie/Lehr- 
srhi^k* Dogmatik und Dogmenge- 
(Pvi^6 • und Professor Dr. H. Schwarz 

angehsche Theologie/ Lehrstuhl für 
«stnH-matik); der Burgiengenfelder Ober- 
wnh ’®nrat K -L. Ritzke unterstützte in ge- 
stPtlA-r Weise die Organisation und lei- 
Am q dle. wesentlichen Übersetzerdienste. 
np_+®IT,inar nehmen insgesamt 38 Perso- 
vprc'r darunter auch Studenten der Uni- 
Rpim fhangen unter Prof. Dr. K. Ch. 
snhTL (*-ehrstuhl für alte Kirchenge- 
FvJC und Ostkirchenkunde an der 

angelisch-Theologischen Fakultät).
aVden Teilnehmern gehörte erstmals 
tim n das Ehepaar Nechleba, dessen „Stif-tiinr. —.! P**01 iNeuiiieua, uessen „öiit-
iogie“2^ •fö1rderun9 deI spirituellen Theo-
dip 6 5eit Jahren die Regensburger Stu- 
n rapden bei dieser Blockveranstaltun- 
yen finanziell unterstützt.
unri Dankesworte von Professor Schwarz 
k, a Abt Spyridon, der allen Teilnehmern 
m ln® Ikonen zur Erinnerung schenkte, 
lieh h"1 es am Ende des Seminars deut- 
stait da^ es sich bei dieser Blockveran- 

aitung, wie auch Professor Beinert in 
'nen Schlußworten bemerkte, nicht nur 

kn Glu- akademisches Seminar oder eine 
osthistorische Exkursion handelte: es

Gastgeber und Seminarleitung im Kloster der „Bruderschaft von der Verklärung unseres 
Erlösers“: (v. I. n. r.) Prof. Beinert, Prof. Schwarz, Abt Spyridon, Prof. Felmy, OStR Ritzke.

Foto: Blaß

war auch eine äußerst wichtige geistig
geistliche Erfahrung, getragen von der 
Verschiedenheit, aber auch Offenheit und 
gegenseitigen Wertschätzung der christli
chen Konfessionen, bei der die „Besucher 
aus dem Westen“ nicht nur die Aryfersar- 
tigkeit der „Kirche des Ostens“ durch die 
Gastfreundschaft der orthodoxen Mönche 
erfahren durften, sondern diese 
’Philoxenia’ offenbarte im Laufe des Semi

nars immer mehr von der ’Philanthropiä’ 
Gottes. Sicher werden diese Begegnun
gen, Erfahrungen und spirituellen Impulse 
des Seminars noch lange allen Teilneh
mern in Erinnerung bleiben, in ihnen eine 
größere Aufgeschlossenheit und Sensibili
tät der Orthodoxie gegenüber bewirken 
und so vielleicht einen kleinen Beitrag zur 
Annäherung mit den Kirchen des Ostens 
leisten können. Brigitta Alkofer
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Aclus academicus der Katholisch-Theologischen Fakultät
Am 13.November 1996feierte die Katho
lisch-Theologische Fakultät den Actus 
academicus. „Selten einmal hat“, wie der 
Dekan der Fakultät, Prof.Dr.Dr.U.Leinsle, 
in seiner Begrüßung feststellte, eine der
artige Veranstaltung „eine so große Zahl 
namhafter Persönlichkeiten vereinigt“. 
Grund hierfür war der 70.Geburtstag des 
Regensburger Diözesanbischofs Manfred 
Müller, ein Anlaß, der in hohem Maße den 
Festakt prägte.

Der Ehrung voraus ging zunächst der Be
richt des Dekans. Zur Hoffnung berechtige 
der erneute Anstieg der Zahl der einge
schriebenen Studierenden (191 Studie
rende des Diplomstudiengangs, 500 Stu
dierende der Lehramtsstudiengänge). Als 
eine „echte inneruniversitäre Service-Lei
stung unserer Fakultät“ bezeichnete der 
Dekan jene Hunderte von Studierenden 
aus dem Bereich der Didaktik-Kombinatio
nen und des Erziehungswissenschaftli
chen Studiums, „die statistisch allerdings 
keinen Niederschlag findet“. Der Dekan 
verschwieg auch nicht seine Sorge ange
sichts der gegenwärtigen Diskussion um 
eine Reduktion der Bandbreite der Theo
logie. Es seien härtere Tage spürbar in
folge der von der Bayerischen Bischofs
konferenz auferlegten „angemessenen 
Selbstreduktion“ und sowie der Tatsache, 
daß „in den Kreisen des Kultusministeri
ums die ominösen Zahlenspiele um 10,10

Im Mittelpunkt des Actus academicus stand Jubilar Bischof Manfred Müller, hier W 
Gespräch mit Prof. Dr. W. Frühwald, Rektor Altner und Generalvikar Gegenfurtner.

Fotos: G.Tautz
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p / 1.0 + 4für die Lehrstühle theologischer 
AnK + en immer noch Anklang finden“. In 
prfDetracht des düsteren Horizonts war es 
Ur|[eu'c^> daß an 11 junge Theologen die 

Kunden für das bestandene Diplom 
rj errf'°ht werden konnten. Ferner konnte 
u/J"1 Herren Ryszard Szostak (Thema: 
b e,rt unc* Würde der Ergebnisse der Ar- 

a s Konsequenz der Würde des Men- 
uj®n und der Würde der Arbeit“) und 
Li5r9an9 W|lhe|_m (Thema: Reflexion und 

•,et3e- Erörterung der philosphischen Po- 
tion J.G.Fichtes ab dem Jahre 1804“) die 
omotionsurkunde ausgehändigt wer- 

zipPer diesjährige Kurt-Hellmich-Preis 
ur Förderung ökumenisch ausgerichteter 
orschungsprojekte ging an Herrn Tho- 

uas Rigi, Frau Eva Lippe-Weißenfeld 
sanier sowie Herrn Mariusz Holownia.

Nach einer musikalischen Überleitung 
durch den Fakultätschor Theo-Dur 
überreichte Herr Rektor Prof.Dr. Helmut 
Altner dem Jubilar als persönliche Ge
ste die eben neu erschienene Pub
likation (mit CD) „Historia Sancti 
Emmerammi“ (I. u.).
Als Gabe der Katholisch-Theologi
schen Fakultät konnte Herr Dekan 
Leinsle dem Bischof sodann die ihm 
gewidmete Festschrift mit dem Titel 
„Glaubensvermittlung im Umbruch“ 
präsentieren (r).

Leinsle erinnerte in seiner Ehrung an die 
im Verlauf der Kirchengeschichte nicht ge
rade seltenen Spannungen zwischen 
theologischen Fakultäten und Bischöfen. 
Dies lasse erkennen, daß ein konstrukti
ves Miteinander keineswegs selbstver
ständlich sei. Dankbar zeigte sich der De
kan für die große Akzeptanz der Fakultät 
bei Bistumsleitung und Klerus. Die Unter
stützung spüre man besonders deutlich 
auch in letzter Zeit. „Unvergessen ist uns 
Ihr klares Eintreten für die Stellung und 
Rolle der theologischen Fakultäten an 
staatlichen Universitäten“. Die unter Fe
derführung der Professoren H.Petri, 
G.Schmuttermayr, K.Hausberger, W. Bei- 
nert und G. Hilger entstandene Festschrift 
vereinigt Beiträge aus den verschiedenen 
theologischen Disziplinen. Sie verdeutli
chen je auf ihre Weise Momente des „Um
bruchs“ in seinem doppelten Sinn als „Ab
bruch bislang geltender Traditionen und 
Ordnungsgefüge“, aber auch als „Anbruch

verheißungsträchtiger Einsichten und 
Strukturen“, wie es im Vorwort heißt.
Mit herzlichen Worten bedankte sich Bi
schof Müller für die Glückwünsche. Rück
blickend stellte er fest, in welch dramati
schem Maße sich die Vermittlung des 
Glaubens seit seiner Jugendzeit verändert 
habe. Er freue sich, die Glückwünsche 
während einer Feierstunde der Katho
lisch-Theologischen Fakultät entgegenzu
nehmen. Wie in einem Brennglas seien 
hier die Aspekte gebündelt, die für eine 
theologische Fakultät von Bedeutung 
sind: die Verleihung der Urkunden an die 
jungen Theologen sei Ausdruck von Lehre 
und Qualifizierung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, die Festschrift zeuge von 
der Forschungstätigkeit, der Festvortrag 
des Präsidenten der Deutschen For
schungsgemeinschaft verweise auf das

Jetzt neue Speisen!!!

im ßaßaltcnos

tpfcpifjff« i 
93047 RtfHikrj 
tri. 094I-S44433

Bischofshof Bier
Das Bier, das uns zu Freunden macht

Wir führen Girokonten nur für 

Mitglieder - natürlich schon immer
(«bührenfri.]

Sparda-Bank
^rtUMOÜbch, & Jbtr

■umrunmiii-i rinn—rmmm

[GEBÜHRENFREI]
...bei uns kein Fremdwort



24 Regensburger Universitätszeitung Nr. 7/96 (Dezember)

r
HORNECKER BIER

HORNECKER ist die 
einzige Brauerei in Bayern, 
die wie in früheren Zeiten 
alle ihre Rohstoffe selbst 
herstellt.

Quellfrisches Wasser - aus eigenem Tiefbrunnen 
Bestes Gerstenmalz - aus eigener Mälzerei 
Edelster Siegelhopfen - aus eigenen Hopfengärten

Frisches Quellwasser, bestes Malz und edelster Hopfen garantieren 
den guten §» HORNECKER TROPFEN

Abenstaler Quelle
Vertrauen Sie Ihrem gesunden Geschmack

Gutachten testieren der 
Abenstaler Quelle u.a. 
folgende ernährungs
physiologischwertvolle 
Eigenschaften.

© Außergewöhnlich 
natrium- und kochsalz
arm

abenstaler
QUELLE

Vertrauen Sie 
Ihrem gesunden 

Geschmack

Verschwindend 
geringer Nitratgehalt. 
Nitrit und Cyanid nicht 
nachweisbar

Enthält wertvolle 
Mineralstoffe

Die Abenstaler Quelle 
schmeckt herrlich frisch 
und ist

(S) Geeignet für die 
Zubereitung von Baby
nahrung

($$ Hervorragend ge
eignet sogar bei streng 
natrium- und kochsalz
armer Diät

Hornecker Bier und Abenstaler Quelle erhalten Sie bei Ihrem
Getränkehändler oder bei

Brauerei Horneck 84094 Elsendorf



Regensburger Universitätszeitung Nr. 7/96 (Dezember) 25

interdisziplinäre Gespräch, die Verleihung 
er Hellmich-Preise auf die Ökumene und 

der öffentliche Charakter der Veranstal
tung schließlich darauf, daß sich eine Uni
versität und in ihr eine theologische Fakul- 
R1 a^f die Fra9en der Zeit einlasse. Der 

ischof wies in diesem Zusammenhang 
™t großer Klarheit auch alle schemati
chen Kürzungsvorschläge nach dem Mu- 

pter »1.9 +1“ (Lehrstühle pro theologische 
akultät) ab. Auch wenn es nicht darum 

gehe, die Wahrung des Besitzstands als 
Derstes Ziel zu definieren, so komme es 

~?ch darauf an, „den hohen Stand der 
issenschaftlichen theologischen Ausbil- 
ung und Forschung an der Universität 

htegensburg zu erhalten“.

Ein herausragendes Moment der Ehrung 
Dar schließlich der Festvortrag von 
|;rof.Dr.Wolfgang Frühwald, dem Präsi
denten der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG). Frühwald stellte seine 
Überlegungen unter die Thematik: „Glau- 
eensvermittlung oder Von der Schwierig
keit der Verkündigung im Zeitalter der 
Konventionen“. Frühwald stellte - trotz der 
vatikanischen Rehabilitierung Galileis und 
der unlängst von Papst Johannes Paul II. 
ausgesprochenen offiziellen Anerkennung 
der Evolutionstheorie - das Verhältnis von 
Glaube und Wissenschaft als spannungs- 
re|ch dar. Die moderne Biologie als Leit- 
vvissenschaft enthalte sehr viel Spreng
kraft und erfordere ethische Verbindlich

in den Ruhestand versetzt
Bibliotheksdirektorin Gisela Weinmann 
wurde mit Wirkung vom 1. Dezember 1996 
in den Ruhestand versetzt.

Neue Dekane, neue Prodekane
Der Fachbereichsrat der Katholisch-Theo
logischen Fakultät hat in seiner Sitzung 
am 6.11. 1996 Herrn Prof. Dr. Georg 
Schmuttermayr zum neune Prodekan 
gewählt.
Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
Fakultät III - Geschichte, Gesellschaft und

keiten. Frühwald sprach geradezu von 
einem Zeitalter der Konventionen. Als 
eines der großen Probleme sah Frühwald 
die gesellschaftlichen und zwischenstaat
lichen Konsensfindungsprozesse bezüg
lich der neuen (molekularbiologisch initi
ierten) Handlungsspielräume und Techno
logien. Er bedauerte, daß Deutschland die 
Konvention des Europarates nicht Unter
zeichnete, in der ethische Standards der 
Biomedizin auf internationaler Ebene in
stitutionalisiert werden sollen. Die Hypo
thek der jüngeren deutschen Geschichte 
trage bei diesen brisanten Fragen nicht 
zur Vereinfachung der Situation bei.

Geographie hat in seiner Sitzung am 
6. 11. 1996 Herrn prof. Dr, Toni Breuer 
zum Prodekan gewählt.
Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
Fakultät IV - Sprach- und Literaturwissen
schaften hat in seiner Sitzung am 13. 11. 
1996 Herrn Prof. Dr. Dieter A. Berger zum 
Prodekan gewählt.

Neue Frauenbeauftragte 
und stellvertretende 
Frauenbeauftragte
Der Fachbereichsrat der Katholisch-Theo
logischen Fakultät hat in seiner Sitzung 
am 6.11. 1996 Herrn Prof. Dr. Karl 
Hausberger zum Frauenbeauftragten der 
Katholisch-Theologischen Fakultät ge
wählt. Die Amtszeit endet zum 30.9. 
1998.

Verstorben
Am 7. November verstarb Annette 
Bachmann, Studentin der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät.

are beautiful.
Isn/t it? N'est-ce pas?
Für SlG
eröffnen wir
^ mit Partnern demnächst :

„Rive Droite" Lounchenette-Restaurant 
Drei-Mohren-Str. 1 (6. Dez.'96)

„Pret ä manger"
Kleinspeisen mit Brot und //Pfiff 
Drei-Mohren-Str. 3 
(im Januar '97)

„Zic-Zac":Famous Music Hall & Restaurant 
Regensburg's first Diner 
Schwanenplatz/Erhardigasse 
(im Januar '97)

Merry x-mas
to all our guests & friends 1

Ih_ Weissbierbrauer

tMlSiaa
Abensberger Privatbrauerei 
mit Brautradition seit 1300

Samtig schmeichelnde 
Kuschelpelze. Ein unbeschreib

liches Gefühl. Traumhafter, 
federleichter Tragekomfort, den 
Sie fühlen und erleben müssen, 

uxus, den Frau sich leisten 
kann und sollte.

Mode in.Pelz und Leder

Wahlenstr. 21, Regensburg, Tel. (09 41) 56 05 07
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Winfried Fischer-Güttich - Studentische Vertretung im Senat 1996/97
Als Nachfolger von Martin Knoll wurde bei 
den letzten Hochschulwahlen der Psycho
logie-Student Winfried Fischer-Güttich als 
Studentischer Vertreter in den Senat ge
wählt. Er kandidierte für das Bündnis 
LAF/GHG (Liste für die gesetzliche Wie
derverankerung von AStA und Fachschaf- 
ten / Grüne Hochschülgruppe). 1970 in 
Rosenheim geboren, besuchte er dort die 
Grundschule und (1980-1990) das Fin- 
sterwalder-Gymnasium Rosenheim, lei
stete dann den Zivildienst beim Malteser 
Hilfsdienst (MHD) in Rosenheim (Aufga
be: Behindertenfahrdienst) und betätigte 
sich als Briefzusteller in Brannenburg (Lkr. 
Rosenheim), ehe er 1992 das Studium 
der Psychologie an der Universität Re
gensburg aufnahm. Das Vordiplom be
stand er im November 1994 mit 1,14. Sein 
bisheriges Engagement an der Universi
tät:
Mitgliedschaft in der Fachschaft Psycholo
gie; seit Oktober 1995 einer von sieben 
gewählten Fachschaftsvertreterinnen der 
Phil. Fak. II; Hochschulpolitische Arbeit in 
der LAF
Zielsetzungen / Akzente
Nach seinen Zielsetzungen befragt, äu
ßerte sich Fischer-Güttich wie folgt:
Das Bayerische Hochschulgesetz 
(BayHschG) räumt den Studierenden nur 
marginale Mitbestimmungsrechte ein. Da
her bleibt es eine Grundforderung, dieses 
Gesetz in Richtung echter Demokratie zu 
ändern (z.B Abschaffung des diskriminie
renden Quorums, Beteiligung von Studie
renden in Berufungskommissionen), mit 
dem Endziel der Wiedereinführung der 
Verfaßten Studierendenschaft (VS).
Selbst die gesetzlich verbrieften Rechte 
der Studentinnen werden mißachtet. Re
gelungen des BayHschG werden in der 
Hoffnung, daß Studierende dies nicht be
merkten, im Sinne größerer Machtaus
übung durch die Professorinnen oft unter
laufen (z. B. zu späte Ladung der 
Studierendenvertreterinnen zu Beru
fungsvorträgen oder gar keine Durchfüh
rung von Berufungsvorträgen, so daß die 
Fachschaftsvertretungen erst gar nicht die 
Möglichkeit haben, ein pädagogisches 
Gutachten abzuliefern).
Als studentischer Vertreter im Senat 
möchte ich einerseits darauf hinwirken, 
daß Professorinnen zumindest die Rechte 
der Studienden achten müssen, die im 
BayHschG verankert sind. Dazu ist es lei
der auch nötig, auf die Studierenden ein
zuwirken, die aus Unwissenheit oder gar 
Furcht ihre definierten Rechte nicht einfor
dern. Denn wenn Studierende ihre Rechte 
nicht wahrnehmen, veranlaßt dies Profes
sorinnen und Kultusministerium, Mitbe
stimmungsrechte weiter einzuschränken, 
da die Studentinnen daran ja „kein Inter
esse” hätten: ein Teufelskreis.
Darüber hinaus ist ein Umdenken auf Sei
ten der Lehrenden notwendig: Während 
sich in der Industrie kooperative Arbeits
methoden mehr und mehr durchsetzen, 
wird an den Universitäten das konstruktive 
Potential der Studierenden übersehen 
oder gar unterdrückt. Transparenz oder

Winfried Fischer-Güttich

Diskussionsbereitschaft sind in der 
Professorinnenschaft die Ausnahme, eine 
„Betonmentalität” zur Wahrung partikulari- 
stischer Machtinteressen herrscht vor. Als 
studentischer Vertreter im Senat möchte 
ich auf mehr Kooperation durch die Leh
renden drängen und der Stimme der 
Hauptbetroffenen - also der der Studie
renden - das Gehör verschaffen, das sie 
verdient.
Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im 
Senat sind meine Möglichkeiten stark ein- 
eschränkt. Ich möchte aber nicht nur 
„Stachel im Fleisch” der Lehrenden sein, 
sondern ihnen vermitteln, daß die Berück
sichtigung studentischer Interessen für die 
Universität nur von Vorteil sein kann.

Ehrungen und neue Aufgaben

Dr. Ulrike Strauch (Klinik und Poliklinik für 
Innere Medizin I) hat ein Ausbildungssti
pendium der Deutschen Forschungsge
meinschaft für ihr Projekt “Charakterisie
rung von Lymphozyten - HIV- 
Interaktionen” für 2 Jahre gewährt bekom
men.
Frau Dr. Sigrun Hügl (Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I) hat ein Ausbildungs
stipendium der Deutschen Forschungsge
meinschaft für ihr Projekt „“Molekularbio
logische und zellbiologische Mechanis
men der Regulation von ß-Zellwach- 
wachstum und Differenzierung” für 2 
Jahre gewährt bekommen.
Frau Dr. Barbara Jung (Klinik und Polikli
nik für Innere Medizin I) hat ein Ausbil
dungsstipendium der Deutschen For
schungsgemeinschaft für ihr Projekt “Ein
fluß von hydrophoben Gallensäuren als 
potentiell genotoxische und hydrophilen 
Gallensäuren, Vitamin D3/Kalzium und 
NSAIDS als potentiell genprotektive Sub
stanzen, auf das Genexpressionsmuster 
humaner gastrointestinaler Karzinom- 
zellinien” für 1 Jahr gewährt bekommen.
Frau Dr. Ulrike Sahrbacher (Klinik und Po
liklinik für Innere Medizin I) hat ein 
Ausbildungsstißpendium der Deutschen

Auf politischer Ebene wird an Reformeii 
des Hochschulsystems gebastelt, ohne 
daß Studierende dazu gehört werden. 
Was bisher vom Bund und vom Land 
Bayern zur Hochschulreform verlautete, 
läßt Schlimmstes befürchten: Innovatives 
Denken wird Sparzwängen untergeordnet. 
Die Probleme der Überlast und der man
gelhaften Lehrqualität werden so nicht ge
löst.

Auch hier gilt es, der Stimme der Studie
renden das verdiente Gehör zu verschaf
fen. Die Universitäten und die Gesellschaft 
gehen uns alle an, Machtinteressen ein
zelner Gruppen sollten hintanstehen.

RUZ

Neu im Senat der Universität
Neu in den Senat der Universität gewählt 
wurden Prof. Dr. Peter Gottwald, Juristi
sche Fakultät; Prof. Dr. Ulrich Heinz , 
NWF II - Physik; die Professorin Dr. Maria 
Fölling-Albers, Phil. Fak. II - Psychologie 
und Pädagogik; Prof. Dr. Günter Tamme, 
NWF I - Mathematik; Prof. Dr. Matthias 
Schmitz, Phil. Fak. III - Geschichte, Ge
sellschaft, Geographie; Heinz-Günther 
Black, Universitätsbibliothek, als Vertreter 
der sonstigen Mitarbeiter/innen und Win
fried Fischer-Güttich als studentischer 
Vertreter. Weiterhin gehören dem Senat 
an Prof. Dr. Günter Riegger, Medizinische 
Fakultät und Frau Dr. Christa Braig, NWF 
IV - Chemie/Pharmazie, als Vertreterin 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen.

Forschungsgemeinschaft für ihr Projekt 
“Funktion der gc-Rezeptoruntereinheit auf 
intestinalen Epithelzellen und deren Be
deutung für die Interaktion mit intraepithe
lialen Lymphozyten im Rahmen der Im
munregulation bei chronisch entzündli
chen Darmerkrankungen” für 2 Jahre er
halten.
Herrn Dr. U. Müller-Ladner (Klinik und Po
liklinik für Innere Medizin I) hat den Po
sterpreis der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie erhalten.
Herrn Prof. Dr. Konrad Baumgartner 
wurde zum Berater der Pastoralkommis- 
sion der Deutschen Bischofskonferenz be
rufen.
Herrn Prof. Dr. Reinhard Richardi, Juristi
sche Fakultät, wurde von Papst Johannes 
Paul II die Würde eines Ritters des Sankt 
Gregorius-Ordens verliehen. Die Aus
zeichnung überreichte der Bischof von 
Regensburg am 31. Oktober 1996.
Frau Prof. Dr. Susanne Modrow, Medizini
sche Fakultät wurde zur neuen Sprecherin 
des Konvents der wissenschaftlichen Mit
arbeiter gewählt. Stellvertreterin sind Frau 
Dr. Christa Braig, Nat. Fak IV - Chemie 
und Pharmazie und Frau Dr. Emanuel 
Faure, Phil. Fak. IV - S + L.
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xeS£ Da“!.?1uMer. Aberglaube, He- 
srhfnhf 5 tHollenär>gste. Eine Ge-
TasrhinK0^ wag/e- München: Deutscher 
laschenbuch Verlag 1996. 398 S.

Christoph Daxeimüller (Hrsg.), Tod und
band//SC/7a a ~ Tod im Wandel. Begleit- 
senm nf Ausstellung im Diözesanmu- 
nfmT pbermunster Regensburg, Emme- 
ar"sPlatz 1, 8. November 1996 bis 22. 

Bistum* %1996 (Kunstsammlungen des 
RenpncK Re9ensburg. Diözesanmuseum 

egensburg, Katalog und Schriften,
Steine^^f^Ä9 SChn6" &

(Hrrc!nt?PliDa^e,müller- Dietrich Denecke 
bp/>rl ’ ^'n dadr danach ... Diskussions- 
im n£f Z<Ur> degenwärtigen Entwicklung
Nabb^rnPf1ZeLFreilandmuseum- (Heimat 
rum nS’kJ9' ,16’ 1995/96). Nabburg: Fo
rum Nabburg 1996. 95 S.

welinnn DcrukarfzyK Unternehmensbe-
Ä’^anZ Vah,en Verla9> München 
1996, 317 s., ca. 40 DM.
hahofme <?er Dnternehmensbewertung 
tuaiitat^ne!unge Tradition- zur hohen Ak- 
Ur^arhber/^bematik haben verschiedene 
di?e?2n bei9etragen. Zum einen ist es 
opntn^derif9 nach e,ner erstarkt an Ei- 
Srerint-eSSen ZU orier|tierende In- 
tunn^niv! Flnanz'erungs- und Ausschüt- 
»,tlk 9roßer Aktiengesellschaften, 
tnror.e>r Frage nacb den ßestimmungs-fak- 

n von Unternehmenswerten neue Im

pulse gegeben hat. Dann sind es die offe
nen Fragen der Implementierung von 
“value-based” Managementstrategien und 
der zugehörigen Erfolgsmessung, die Be
wertungsprobleme in neuem Licht er
scheinen lassen.
Das Buch wendet sich an Studenten des 
Hauptstudiums und an Praktiker. Es erläu
tert, daß und wie finanzierungstheoreti
sche Denkmuster auf die Bewertung von 
Unternehmen übertragen werden können. 
Zahlreiche Übungsaufgaben gestatten 
eine intensive Ausein-andersetzung mit 
Detailproblemen.

Jochen Drukarczyk, Finanzierung, 7. A., 
UTB 1229, Lucius und Lucius, Stuttgart 
1996, 589 S„ 39,40 DM.
Ziel des überarbeiteten und erweiterten 
Buches ist es, in einer geschlossenen, 
problembezogenen Darstellung die institu
tioneilen Rahmenbedingungen zu be
schreiben, die Finanzierungsentscheidun
gen beeinflussen und zugleich eine öko
nomische Erklärung dieser Gegebenhei
ten und ihrer Konsequenzen zu liefern. 
Das Buch ist als Einführung konzipiert und 
wendet sich an Studierende des betriebs- 
und volkswirtschaftlichen Grund- und 
Hauptstudiums. Schwerpunkte der Dar
stellung bilden die Bestimmungsgrößen 
der Liquidität von Unternehmen, die Zu
sammenhänge zwischen Finanzplanung, 
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrech
nungen, die Frage, wie man die 
Performance eines Unternehmens mes

sen sollte, Bezüge zwischen Finanzie
rungsverträgen und Risiko und die Bedeu
tung der Merkmale von Rechtsformen für 
die Finanzierung. Es folgen Kapitel über 
die Formen der Eigen-, Fremd- und Zwi
schenformen der Finanzierung. Selbstfi
nanzierung und Dividendenpolitik, Finan- 
zierungs-Leasing-Verträge, die Rolle von 
Kreditsicherheiten sowie über Insolvenz
recht und Finanzierung.

Susanne Modrow, Molekulare Virologie, 
536 S., Softcover, ISBN 3 - 86025- 
274 - 7, Lehrbuch, 98,00 DM.
Diese Einführung in die molekular- und 
zellbiologischen Grundlagen von Virusin
fektionen beim Menschen vermittelt Biolo
gie- und Medizinstudenten ebenso wie 
forschungsorienterten Medizinern einen 
profunden Überblick über die moderne Vi
rologie. Im ersten Teil des Buches arbeiten 
die Autoren die allgemeinen Prinzipien der 
Struktur, Replikation und Lebenszyklen 
von Viren heraus und stellen die wichtig
sten pathogenetischen und immunologi
schen Mechnismen viraler Erkrankungen 
dar. Auch die Therapie und die Epidemio
logie solcher Infektionen und das heutige 
Mehtodenrepertoire der Virologen werden 
hier vorgestellt. Der zweite, spezielle Teil 
führt dann systematisch durch die Vielfalt 
der humanpathogenen Viren. Ausführlich 
werden die Morphologie, die Genomstruk
tur und die Proteinausstattung sowie die 
Replikationsmechnaismen der verschie
denen Virusgruppen dargestellt.

H,eute unbrauchbar.
Morgen unverzichtbar.
Elektronik- und Computertechnik ist aus unserem Leben 
nicht mehr wegzudenken. Wer weiter denkt als andere, 
läßt Elektro- und Elektronikschrott gar nicht erst zum 
Problem werden. Zellner Recycling hat die Lösung.
Als innovatives und leistungstähiges Unternehmen der 
Recyclingbranche entsorgen und recyceln wir nicht nur 
Elektronikschrott, sondern alles von A wie Altpapier bis 
2 wie Zellophanfolie. Sie sammeln, wir kümmern uns 
um den Rest. Schnell, sauber umweltgerecht.
Rufen Sie uns an!

Keiner soll sagen, er hätte uns nicht gekannt!
Zellner Recycling GmbH ■ Ditthörnstr. 24 ■ 93055Regensburg ■ Tel. (0941)604030

goLzoene eote
Das älteste Wirtshaus Regensburgs

Badstraße 32, 93059 Regensburg, 
(0941) 8 54 55

INNSTADT

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 11.00 14.00 Mittagstisch

17.00 1.00 warme Küche bis 23.30 
So u. Fei: 10.00 1.00 durchgehend und Brunch von

10.00 - 14.00 mit warmem 
und kaltem Buffet. Rohkost
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Campus-Lageplan für mobilitätsbehinderte Studierende fertiggestellt

STUD.-
KANZLEI

Arbeitsplatz 
f. sehgeschädigte: 
Studenten

LADEN
ZENTRUM

MENSA

ZENTRAL
BIBLIOTHEK

FORUM
PIZZERIA

(EG) (2OG} ' Zugang 2ur 
Tiefgarageertus-Magnus-Straße

Albertus-Magnus-Straße

STUD.HAUS

H 22 -23
SAMMEL
GEBÄUDEAUDIMAX

RECHTS- u. 
WIRTSCHAFTS
WISSENSCHAFTEN

Nach längeren Vorarbeiten ist zu Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 1996/97 ein Lageplan für mobilitätsbehinderte Studierende der 
Universität Regensburg fertiggestellt worden. Der Plan soll kostenlos an mobilitätsbehinderte Studierende verteilt werden und vor allem 
Erstsemestern zur Orientierung dienen. Der Plan ist bei den Beratungsstellen der Universität (Zentralstelle für Studienberatung: Studenten- 
haus, Zi. 2.24; Sozialberatung des Studentenwerks: Frau Monika Jauch Zi. 2.19, Anmeldung unter Tel. 9 43-22 50; Behindertenbeauftragter: 
Gebäude PT, Zi. 4.1.50, Anmeldung unter Tel. 9 43-37 72) und in der Studentenkanzlei erhältlich.

“Ku,

r) r) 11! r'1 Oie programmierbare Laulsprecherbox
nmo TESTURTEIL
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Wesleyan University - klein, aber fein!

Wesleyan University, gegründet 1831, gilt 
a|s eine der amerikanischen „Eliteuniver
sitäten“. In der Rangliste von 169 soge- 
nannten liberal arts Colleges, die die Zeit
schrift U.S. News and World Report jähr- 
Itch veröffentlicht, steht Wesleyan an fünf- 
ter Stelle. Das hat aber auch einen ent
sprechenden Preis: Wesleyans Studie
rende müssen mit Kosten von ungefähr 
$ 29,000 pro Jahr rechnen. Wesleyan ak- 
2eptiert rund 36% der Studenten, die sich 

einen Studienplatz bewerben; sie ge
hören zu den Top 10% der amerikani
schen High School Absolventen.
Wesleyan sieht sich gern als „Diversity 
University“. Dies reflektiert sich in der Stu
dentenschaft, von der ungefähr 23% Mi
noritäten angehören. Die Studierenden 
sind Aktivisten und Individualisten; Offen
heit gegenüber und Respekt für die sehr 
aktiven und einflußreichen ethnischen und 
sexuellen Minderheiten schaffen eine dy
namische, aber auch oft spannungsgela
dene gesellschaftliche, politische und in
tellektuelle Atmosphäre.
Der Schlüssel zu Wesleyans Erfolg ist das 
intellektuelle Klima, in dem selbständiges 
and kritisches Denken und die Würdigung 
von Unterschieden gefördert und aner
kannt werden. An die Studierenden wer
den hohe Ansprüche gestellt; es wird 
ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben, 
sich Wissen in diversen Fachrichtungen 
anzueignen und dies dann auch interdiszi
plinär zu verbinden.
•m College of Letters liegt der Schwer
punkt in den Geisteswissenschaften, im 
College of Social Sciences werden Wirt
schaftswissenschaften, Soziologie und 
Geschichte interdisziplinär verbunden. Die 
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ge
hört zu den besten in den Vereinigten 
Staaten; Chemie, Amerikanistik und Angli
stik nehmen auch Spitzenpositionen ein.
Wesleyans Fakultätsmitglieder sind eine 
ungewöhnlich produktive Gruppe von tea- 
cher-scholars, unter ihnen ein Pulitzer- 
Preis-Gewinner, MacArthur, Rockefeiler, 
Guggenheim und Humboldt Fellows. Die 
353 Fakultätsmitglieder, von denen 30% 
Frauen sind und 10% Minoritäten angehö
ren, pflegen engen Kontakt mit den Stu
dierenden, die unter 900 Kursen in 40 Ab
teilungen wählen können.
Wesleyan ist ein kleines College mit den 
Ressourcen einer großen Universität. In 
der Olin Memorial Library stehen über eine 
Million Bücher auf den Regalen; im Science 
Center befinden sich eine wissenschaftli
che Teilbibliothek mit 180 000 Bänden und 
moderne Laboratorien; das Center for the 
Arts, mit der Davison Art Gallery, gilt als 
eines der besten in Neuengland. Das 
Cinema Archive beherbergt die Arbeiten 
von Ingrid Bergmann, Clint Eastwood, 
Frank Capra, Elia Kazan, Raoul Walsh und 
John Waters. Im Freeman Athletic Center 
mit seinem 50-Meter-Schwimmbecken 
können unter anderem 1800 Zuschauer 
Eishockey- und Leichtathletikveranstaltun
gen beiwohnen. Das Van Vleck Obervatory 
besitzt das größte Reflektivteleskop 
Connecticuts und das zweitgrößte Teleskop

North College

Neuenglands. Das Mansfield Freeman 
Center for East Asian Studies veranstaltet 
Vorträge und Ausstellungen.
Middletown, Connecticut ist eine Stadt 
von 45 000 Einwohnern am Connecticut 
River, ungefähr zwei Bahnstunden von 
New York und Boston entfernt. Man kann 
aber auch die schöne Landschaft Neu
englands mit seinen Bergen, Wäldern und 
Stränden und historischen Stätten von 
hier aus erkunden.
Das gesellschaftliche und kulturelle Leben 
Wesleyans spielt sich wie an den meisten 
amerikanischen Universitäten auf dem 
Campus selbst ab. Über 150 Studenten
gruppen und die Universität selbst organi
sieren Rock Konzerte, Gemäldeausstel
lungen, Symphoniekonzerte, Vorträge und 
Partys. Es gibt eine Radiostation, Campus
zeitung, politische Organisationen, Thea
ter- und Tanzgruppen. Baseball, Basket
ball, Leichtathletik, Eishockey, Schwimmen 
und Tauchen, Rugby und ultimate Frisbee. 
All dies bietet Sportlern ein weites Feld. 
Ungefähr 150 Studierende der Wesleyan 
University nehmen jährlich an Austausch
programmen in Frankreich, Israel, Spani
en, England, China, Japan und vielen an
deren Ländern teil. Das Wesleyan Univer
sity Program in Germany (WUPG) exi
stiert seit 1960. Bonn und Heidelberg wa
ren die ersten Gastuniversitäten; seit 1992 
besteht die Partnerschaft mit der Universi
tät Regensburg. Hier hat WUPG eine Uni
versität gefunden, die nicht von ausländi
schen Studierenden überlaufen ist und an 
der amerikanische Studierende die Mög

lichkeit haben, sich voll ins deutsche Uni
versitätsleben zu integrieren.
Jedes Jahr kommen zwischen zwölf und 
zwanzig Studierende und ein Resident Di- 
rector nach Regensburg. Teilnehmer am 
WUPG sind nicht ausschließlich Studie
rende der Wesleyan University; sie kom
men auch von Colleges und Universitäten 
wie Brown, Yale, Colby, Haverford, Bryn 
Mawr und Bates. Im Februar und März 
nehmen die Studierenden an einem inten
siven Sprachkurs teil, und im Sommerse
mester belegen sie als ordentlich einge
schriebene Studierende Kurse in allen 
Fachbereichen.
Die acht Regensburger Studierenden, die 
jedes Jahr für Freiplätze an der Wesleyan 
University ausgewählt werden, können 
dort frei Kurse belegen. Vier der Regens
burger sind als graduate students einge
stuft; das bedeutet, daß sie sich in 
Wesleyans graduate programs einschrei- 
ben. In den letzten Jahren war das meist 
in Psychologie, Chemie, Physik, Biologie 
und Mathematik. Wesleyan bietet aber 
auch graduate programs in Anthropologie, 
Astronomie, Molekularbiologie, Bioche
mie, Earth and Environmental Science 
(Geologie und Umweltschutz) und Musik
wissenschaften an.
Die undergraduates belegen meist Fächer 
in den Geisteswissenschaften. Nach vor
heriger Absprache mit den Hochschulleh
rern ihrer Fakultäten hier in Regensburg ist 
es in vielen Fällen möglich, Scheine für die 
sogenannten senior courses zu erhalten.
Regensburger Studierende finden es oft 
schwer, sich an das sehr arbeitsintensive 
Pensum und die „Verschultheit“ des ame
rikanischen Universitätssystems zu ge
wöhnen; andererseits sind sie aber begei
stert von den kleinen Gruppen, den an
sprechbaren Professoren und dem breit
gefächerten Kursangebot.
Es ist aber nicht nur der akademische 
Lernprozeß, der von größter Wichtigkeit 
ist, sondern auch die persönliche Erfah
rung. Ein Regensburger Student hat das 
in seinem Erfahrungsbericht so ausge
drückt: „Es gibt viele Klischees die man 
mit Reisen verbindet Erweiterung des 
Horizonts, neue Perspektiven, Erinnerun
gen fürs Leben, ... ich glaube sie sind alle 
wahr. Während meines ersten Semesters 
traf ich Studenten aus allen möglichen 
Ecken der Welt, Länder von denen ich nur 
mal in Erdkunde etwas gehört hatte. Nun 
haben alle diese Länder ein Gesicht, 
einen Namen und Geschichten. Für mich 
war das eine der besten und überra
schendsten Erfahrungen: die Welt wurde 
plötzlich größer. Und alle diese Menschen 
trifft man nicht als Touristen, sondern als 
Mitstudenten, als Freunde oder Nicht- 
Freunde. ... Wer solche Erfahrungen 
sucht, ist in den USA und speziell in 
Wesleyan wirklich gut aufgehoben.“
Wesleyans e-mail Adresse: 
http://www.wesleyan.edu
Petra E. Crosby, MA
Resident Director, Wesleyan University 
Program in Germany
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