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Regensburger
Universitätszeitung

Winterball der Universität 1999
(erstmals mit Tombola!!!)

am Freitag, dem 15. Januar
in allen Sälen der Mensa 

Einlaß: 19.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
Es spielen die Micky-Ohler-Selection und 

The Letters
Einlagen:

“Rent” -Eine Performance der Musical 
Dance Company

und: Julia Tassinopoulos singt Blues, 
Swing, Evergreens, 

begleitet von Josef Ertl und der 
Uni-Big Band

Neu: Sekt- und Tanzbar!
Tanzen zum Sound von Hien, Moser 

und Wackerbauer

Der Kartenvorverkauf beginnt am 11. Ja
nuar bei folgenden Vorverkaufsstellen: im 
Studentenhaus, “Kartenbörse”, I. Stock, 
Zi. 1.22, 9-12 Uhr (Tel. 1948), in der 
Zentralbibliothek, Mo 16-18 Uhr, Di 9-11 
Uhr, Mi 16-18 Uhr, und in begrenztem 
Umfang auch in der Bibliothek des 
Klinikums. Mitglieder des Vereins der 
Freunde wenden sich an Tel. 5680 800, 
Mitglieder des Vereins ehemaliger 
Studierender an Tel. 379849. Pro Person 
können nur 6 Karten abgegeben werden. 
Um Verständnis wird gebeten.
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Hochschulreform

Bayerische Rektorenkonferenz - 
fast - einig über Mittelvergabe
Mittel nach Leistung
Die Mittel Dritter, also der Deutschen For
schungsgemeinschaft wie der Volkswa
genstiftung und der Bayerischen For
schungsstiftung wie aus dem Bundesbil
dungsministerium, werden nach Lei
stungskriterien vergeben. Sie spielen eine 
erhebliche Rolle im Haushalt der Universi
täten. Im Jahr 1997 hat die Universität Re
gensburg 40,16 Mio. DM (ohne Klinikum 
31,91) Drittmittel ausgegeben. Daß dies 
eine beträchtliche Summe ist, zeigt ein 
Vergleich: An staatlichen Mitteln standen 
der Universität (ohne Klinikum) für 1997 
für Sachmittelausgaben insgesamt 48,70 
Mio. DM zur Verfügung.
In den experimentellen Naturwissenschaf
ten ist eine international konkurrenzfähige 
Forschung ohne die Einwerbung von Dritt
mitteln seit langem nicht mehr möglich. 
Auch in den Sozial- und Kulturwissen
schaften, insbesondere dort, wo umfang
reiche Themen aufgegriffen werden, ge
winnen Drittmittel zunehmend an Bedeu
tung. Mag das System der Leistungskon
trolle, mit dem man sich bei der Bewer
bung um Drittmittel konfrontiert sieht, 
auch ständig kontrollbedürftig sein, wird 
niemand, der es kennt, ernsthaft bestrei
ten, daß es in angemessener Weise funk
tioniert. Folglich liegt es nahe, Leistungs
kriterien auch bei der Verteilung staatli
cher Mittel anzuwenden. Das im August 
1998 in Kraft getretene Bayerische Hoch
schulgesetz schreibt dementsprechend 
auch eine formelgebundene Mittelvertei
lung zwingend vor.
Das Gesetz
Art. 7 Abs. 1, Satz 2ff. des Bayerischen 
Hochschulgesetzes hat die folgende Fas
sung:
„Die Mittel für Lehre und Forschung wer
den leistungs- und belastungsbezogen 
zugewiesen. Dabei sollen neben der Zahl 
der Professoren, der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter und der 
Studenten innerhalb der Regelstudienzeit 
vor allem leistungsbezogene Kriterien zu
grunde gelegt werden.“ Leistungsbezo
gene Kriterien sind vor allem
- Erfolge in der Lehre, insbesondere die 
Zahl der Absolventen eines Studiengan
ges im Vergleich zur Zahl der Studieren
den innerhalb der Regelstudienzeit,

- Erfolge im Rahmen der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie
- in der Forschung erzielte Erfolge ein
schließlich der fächerspezifischen Höhe 
der eingeworbenen Drittmittel.
Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfül
lung des Gleichstellungsauftrages zu be
rücksichtigen.
Hilfreiche Vorarbeit
Die Universität Regensburg hat schon vor 
der Verabschiedung des Gesetzes festge
legt, daß die Zuteilung von Mitteln im Be
reich der drei experimentellen Naturwis
senschaftlichen Fakultäten nach Lei
stungs- und Belastungsparametern erfol
gen soll. Das wurde auch im Rahmen der 
Festansprache des Rektors beim Dies 
academicus 1997 hervorgehoben.
Natürlich ist es nicht einfach, ein umfas
sendes Schema für die leistungsbezo
gene Vergabe von Mitteln innerhalb einer 
Universität zu erarbeiten. Die Fachkultu
ren sind zu verschieden, als daß man mit 
einem einheitlichen Kriterienkatalog zu
recht käme. Noch schwieriger aber ist es, 
ein Verfahren für eine leistungs- und bela
stungsgerechte Verteilung der staatlichen 
Mittel auf die Universitäten eines Landes 
zu entwerfen. Vor dieser Aufgabe sah sich 
die Bayerische Rektorenkonferenz in ihrer 
Sitzung am 18. Dezember 1998 in Erlan
gen.
Daß es schließlich zu einem - wenn auch 
kontrovers diskutierten - Ergebnis kam, 
ist zwei Voraussetzungen zu verdanken, 
zum einen der Ausarbeitung und über die 
Monate hinweggehenden Anpassung 
einer Vorlage durch den Kanzler der Uni
versität Regensburg, Hans-Hagen Zorger, 
und der schließlich dominierenden Ein
stellung der Mitglieder der Bayerischen 
Rektorenkonferenz, daß es gerade auch 
in dieser schwierigen Frage darum gehen 
müsse, die Autonomie der Universität zu 
wahren.

Einigkeit über „die Formel“
Die von der Bayerischen Rektorenkonfe
renz beschlossene Formel enthält 50 % 
leistungsbezogene und 45 % belastungs
bezogene Anteile; 5 % sollen für Fort
schritte im Gleichstellungsauftrag einge
setzt werden. Bei den leistungsbezogenen 
Anteilen zählen die Absolventen (25 %),
n
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Gesamter zur Verteilung zur Verfügung stehender Betrag wird aufgeteilt
100 %

Für Grundausstattung Für Zusatzausstattung Für Zusatzausstattung für Gleichstellung der
Lehre Forschung Frau

25% 45% 25% 5%
davon davon davon davon

Nach Zahl Nach Zahl Nach dem Nach dem Nach Nach Nach dem Nach dem
der der Belastungs- Leistungs- Drittmitteln Promotionen Anteil der Anteil der
Professoren sonstigen faktor faktor und Habili- Professorin- Promotionen

wiss. Stellen Studenten in Relation tationen nen (Plan- und Habili-
der Regel- Absolventen stellen) tationen von
Studiendauer /Studenten x Frauen

Absolventen

20% 5% 20% 25% 20% 5% 1 % 4%

die eingeworbenen Drittmittel (20 %) und 
die Promotionen und Habilitationen (5 %). 
Die belastungsbezogenen Anteile errech
nen sich aus der Zahl der Professoren 
(20 %), der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
(5 %) und der Studierenden in der Regel
studienzeit (20 %). Einen Überblick gibt 
die Tabelle.
Gesamter zur Verteilung zur Verfügung 
stehender Betrag wird aufgeteilt
davonNach Zahl der Professoren 20 %. 
Nach Zahl der sonstigen wiss. Stellen 5 %.
Nach dem Belastungsfaktor Studenten in 
der Regel-studiendauer 20 %.
Nach dem Leistungsfaktor Relation Absoi- 
venten/Studenten x Absolventen 25 % 
Nach Drittmitteln 20 %.
Nach Promotionen und Habilitationen 
5 %.
Nach dem Anteil der Professorinnen 
(Planstellen) 1 %.
Nach dem Anteil der Promotionen und 
Habilitationen von Frauen 4 %.
Die Drittmittel werden umfassend berück
sichtigt, so auch die Mittel für die Gradu
iertenkollegs, die Zuweisungen des Bun
des über den DAAD (ERASMUS, SOKRA
TES), natürlich auch die EU-Mittel und die 
Zuwendungen von Stiftungen und Förder
vereinen, wenn sie über den Haushalt ab
gewickelt werden. Zwischen den Mitteln 
aus den einzelnen Quellen wird keine Ge
wichtung vorgenommen, und es werden 
jeweils die tatsächlichen Einnahmen be
rücksichtigt.

Streitpunkt Fachgewichtung

Hatte sich hinsichtlich der „Formel” rasch 
Übereinstimmung ergeben, so mündete 
die Diskussion über die Gewichtung der 
Fächergruppen (Geistes- und Kulturwis
senschaften, Rechts- und Sozialwissen
schaften, Natur-/Agrar- und Forstwissen
schaften, Ingenieurwissensphaften) in 
eine heftige Auseinandersetzung. Der Dis
sens eskalierte insbesondere angesichts 
der Frage, ob die Ingenieurwissenschaf
ten angesichts ihres Bedarfs an Ressour
cen höher zu gewichten seien als die Na
turwissenschaften und wie hoch diese bei
den gegenüber den anderen Fächergrup
pen zu veranschlagen seien.
Die Diskussion darüber ist keine „akade
mische” Debatte. Die Vorlage enthielt

nämlich fünf Modellrechnungen mit jeweils 
unterschiedlichen Gewichtungen. Daß es 
in jedem Fall „Gewinner“ und „Verlierer” 
geben werde, war von vornherein klar. So 
zeigten alle Rechnungen, daß die Univer
sität Erlangen-Nürnberg und die Techni
sche Universität München erhebliche Zu
schläge erhalten würden, die Universität 
Bayreuth und die Ludwig-Maximilians-Uni- 
versität München hingegen mit deutlichen 
Abzügen zu rechnen haben würden. Die 
Höhe dieser Beträge aber wird von der 
Festlegung der Gewichtungen ganz er
heblich beeinflußt. So lag es nahe, daß 
das „Einstiegsmodell” zwar Gewichtungs
unterschiede enthalten müßte, aber allzu 
drastische Umverteilungen vermieden 
werden sollten. Schließlich muß es auch 
darum gehen, die neuen Verteilungskrite
rien zu erproben und ggf. nachzujustieren. 
Hierfür eignet sich am ehesten eine Vari
ante, bei der zum einen dem Willen des 
Gesetzgebers entsprochen wird, zum an
deren aber die Ausschläge sich in Gren
zen halten. Um den Prozeß der Umstel
lung • ggf. modifizieren zu können, be
schloß die Rektorenkonferenz auch, zu
nächst mit 25 % des gesamten zur Vertei
lung zur Verfügung stehenden Betrages 
zu beginnen und mit jedem Doppelhaus
halt weitere 25 % einzubeziehen. In sie
ben Jahren wäre dann der Gesamtbetrag 
erfaßt.

Der Beschluß

Das von der Bayerischen Rektorenkonfe
renz mehrheitlich (freilich nicht ohne hefti
gen Widerspruch) beschlossene Modell 
bringt der Universität Erlangen 4,679 Mio., 
der TU München 2,894 Mio. und der Uni
versität Bamberg 475.000,- DM mehr 
Mittel. Die Ludwig-Maximilians-Universität 
München wird nach dieser Rechnung 
2,455 Mio. gegenüber dem bisherigen 
Ausstattungsstand einbüßen, die Univer
sität Würzburg 1,051 Mio., die Universität 
Passau 886.000,-, die Universität Augs
burg 548.000,- und die Universität Re
gensburg 267.000,- DM. Natürlich gilt 
dies nur für den Fall, daß die in der Formel 
festgelegten Parameter unverändert blei
ben. Die Universitäten werden sich künftig 
darum bemühen müssen, ihre Arbeit so 
zu gestalten, daß sich die Ausstattungssi
tuation verbessert. Das vereinbarte Ver
fahren gewährt die Möglichkeit dazu, ohne

■ BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
- GESANDTENSTRASSE - AUDIMAX 
-DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER

daß unangemessen große Schwankun
gen die Planungssicherheit gefährdeten.
Hinsichtlich eines Punktes sind die ge
nannten Zahlen auf jeden Fall zu modifi
zieren. Denn ein weiterer wichtiger Be
schluß war, für die Bibliotheksmittel ein ei
genes Schema zu entwickeln. Angesichts 
der insgesamt verheerend geringen Aus
stattung der Bibliotheken erschien es der 
Bayerischen Rektorenkonferenz nicht ver
tretbar, die Bibliotheksmittel dem gleichen 
Schema wie die übrigen Ressourcen zu 
unterwerfen. Zunächst müsse alles daran 
gesetzt werden, die Grundausstattung auf 
ein angemessenes Niveau zu bringen. Die 
Herausnahme der Bibliotheksmittel führt 
zu veränderten Zahlen.
Insgesamt dürfen die Ergebnisse - also 
korrekturbedürftig sich sie in Einzelheiten 
erweisen mögen, als „Meilenstein” gese
hen werden. Sie dokumentieren, daß die 
Universitäten in Bayern bereit und in der 
Lage sind, ihre Zukunft in Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung selbst zu gestalten.
H. Altner
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Der neue Hochschulrat
Vorstellung der Hochschulratsmitglieder

Das ab 1. August 1998 gültige neue Baye
rische Hochschulgesetz sieht unter Artikel 
26 die Einrichtung eines Hochschulrats 
vor, der „Initiativen für die Profilbildung der 
Hochschule und für die Schwerpunktset
zung in Lehre und Forschung sowie für die 
Weiterentwicklung des Studienangebots“ 
geben soll.
Für den Hochschulrat der Universität Re
gensburg konnten fünf hervorragende 
Persönlichkeiten gewonnen werden, die 
im folgenden kurz vorgestellt werden.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Frühwald, 
1935 geboren, studierte Deutsch, Ge
schichte, Geographie und Philosophie 
und ist seit 1974 Professor für Neuere 
Deutsche Literaturgeschichte an der Uni
versität München. Zugleich war er in zahl
reichen wissenschaftlichen Gremien aktiv: 
Von 1982 bis 1987 gehörte er dem Wis
senschaftsrat an, 1994 bis 1997 dem Rat 
für Forschung, Technologie und Innova
tion beim Bundeskanzler. Als Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und Vizepräsident der Alexander von 
Humboldt-Stiftung war er von 1992 bis 
1997 tätig. Des weiteren ist Prof. Dr. Früh
wald korrespondierendes Mitglied der 
Akademien der Wissenschaften in Göttin
gen und Düsseldorf sowie ordentliches 
Mitglied der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und der 
Academia Europaea in London. Er ist Eh
rendoktor der Universitäten Dublin (Ir
land), Bristol (UK) und der Hebräischen 
Universität Jerusalem. Ferner ist er Träger 
des Bundesverdienstkreuzes und des 
Bayerischen Verdienstordens.
Gegenwärtig sitzt er der Wissenschaftli
chen Kommission des Landes Nieder
sachsen, dem wissenschaftlichen Beirat 
des Bayerischen Staatsministers für Wis
senschaft, Forschung und Kunst und dem 
Kuratorium der Universität Erfurt vor. Er ist 
Mitglied des Kuratoriums der Fritz-Thys- 
sen-Stiftung, der Jury für die Verleihung 
des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels und des Max-Planck-For- 
schungspreises.
Dr. rer. nat. Gerhard Paul, 1942 geboren, 
ist seit 1993 Direktor des Farbenlaborato
riums der BASF in Ludwigshafen, das 
eines der vier zentralen Forschungsberei
che des Unternehmens darstellt. Er stu
dierte in Bonn und München Chemie und 
promovierte 1972 bei Prof. Dr. Sauer als 
einer der ersten Chemie-Absolventen der

Universität Regensburg. Anschließend trat 
er in die BASF ein und war dort in ver
schiedenen Positionen, überwiegend in 
Forschung und Entwicklung tätig, von 
1984 bis 1988 als Forschungsleiter der 
BASF Corporation in den USA. Durch For
schungskooperationen, Mitarbeit in ver
schiedenen Beiräten und Kuratorien sowie 
die Mitgliedschaft im Landesforschungs
beirat Baden-Württemberg von 1992 bis 
1997 verfügt er über vielfältige Erfahrun
gen an den Schnittstellen zwischen Wis
senschaft und Industrie. Im Hinblick auf 
den Hochschulrat ist Dr. Paul besonders 
an Themen wie der Rolle der Hochschule 
in Forschung und Lehre, an einer praxis
orientierten Gestaltung des Studiums und 
internationalen Aspekten in Studium und 
Wissenschaft interessiert.

Dr. Jeanne Rubner, 1961 in Freiburg im 
Breisgau geboren, studierte in Regens
burg (Diplom 1986) und Strasbourg Phy
sik und Wissenschaftsgeschichte. An der 
University of Washington in Seattle (USA) 
verbrachte sie mit Unterstützung eines 
Fulbright-Stipendiums einen einjährigen 
Studienaufenthalt. Diverse Praktika bei 
der Zeit, der Süddeutschen Zeitung und 
Bild der Wissenschaft führten sie zu ihrer 
jetzigen Tätigkeit als Wissenschaftsredak
teurin bei der Süddeutschen Zeitung mit 
Schwerpunkt Grundlagenforschung und 
Technik. Über ein Thema aus der Theore

tischen Biophysik hatte sie 1989 an der 
Technischen Universität München promo
viert. Dr. Rubner ist zudem Mitglied im 
Wissenschaftlichen Beirat des Instituts 
Technik - Theologie - Naturwissenschaf
ten München und ist an der Organisation 
von Tagungen der Evangelischen Akade
mie Tutzing, sowie den „Garchinger Ge
sprächen“ beteiligt.
Prof. Dr. phil. Dr. h.c. mult. Heinrich Ur
sprung, 1932 geboren, wurde 1959 zum 
Doktor der Biologie promoviert. An der 
Johns Hopkins University von 1961 bis 
1969 avancierte er vom „Assistant Profes
sor“ zum Professor. Nach seiner Berufung 
an die ETH Zürich leitete er diese als Prä
sident von 1973 bis 1987 . In dieser Zeit 
meisterte er die Zunahme der Studenten
zahlen um ein Drittel bei gleichem Perso
nalbestand und Aufnahme neuer Fachge
biete. 1987 übernahm Ursprung die Lei
tung des ETH-Bereicns, dem die ETH Zü
rich, Lausanne und vier Großlaboratorien 
angehören. Seit 1990 fielen zudem die 
Bundessubventionen an die kantonalen 
Universitäten und die internationale Zu
sammenarbeit in seine Verantwortung. 
Von 1992 bis zu seiner Versetzung in den 
Ruhestand war Ursprung Staatssekretär 
für Wissenschaft und Forschung im Eidg. 
Department des Innern a. D.. Heute ge
hört er unter anderem der Johann-Jakobs- 
Stiftung, dem Senat der Max-Planck- 
Gesellschaft, dem Kuratorium des Körber- 
Preises, dem Kuratorium der Universität 
Erfurt und dem Beirat des Centrums für 
Hochschulentwicklung an.
Dr. Johann S. Vielberth, 1932 geboren, ist 
seit 1957 selbständiger Unternehmer. Er 
studierte Volkswirtschaft in München und 
Innsbruck und verbrachte ein Jahr als 
Fulbright-Stipendiat in den USA. In 
Deutschland zählt er zu den Pionieren bei 
der Entwicklung von Einkaufszentren und 
Gewerbeparks. Bau und Betrieb zweier 
großer Einkaufszentren sowie zwei große 
Gewerbeparks gehören zu seinen ge
schäftlichen Aktivitäten. Zudem ist er in 
Berufsorganisationen aktiv, seit 1981 als 
Präsident der europäischen ICSC sowie 
mehr als zehn Jahre als Mitglied der Jury 
für die Auswahl und Prämierung der be
sten Einkaufszentren Europas. Von 1984 
bis 1996 lenkte er als Präsident die Ge
schicke der Deutschen Shopping Center 
Organisation und war Mitglied in diversen 
Gremien des Handels. Ehrenamtlich en
gagiert sich Dr. Vielberth bereits seit vie
len Jahren beim Roten Kreuz, in Städte
partnerschaften und anderen gemeinnüt
zigen Organisationen. Als Stifter und Stif
tungsvorsitzender der Regensburger Uni
versitätsstiftung ist er der Universität 
schon viele Jahre verbunden.

Prof. Frühwald Dr. Paul Prof. Ursprung Dr. Vielberth
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Universitätsorchester Regensburg

Winterkonzert
Donnerstag, 4. Februar 1999, 

20.00 Uhr, Audimax

Johannes Brahms, 
Symphonie Nr 3, F-Dur, op. 90 

Antonin Dvorak,
Konzert für Violoncello und 

Orchester, 
h-moll, op. 104

Solistin - Beate Altenburg 
(1. Preisträgerin 

der Musikhochschule Essen) 
Dirigent - Graham Buckland)

Aufs Korn genommon

Leistungsbewertung
In den Universitäten werden Leistun
gen bewertet: Vierzig Prozent durch
gefallene Jurastudenten können ein 
Lied davon singen. Sofern die noch 
singen mögen. Nicht nur die Juristen 
fordern Leistung. Keine Promotion 
ohne Note. In Regensburg gibt es nur 
eine Fakultät, in der das Spitzenprä
dikat auch beinahe das häufigste ist. 
In aller Regel ist man sehr streng.
Gut so! Mit Schaudern lesen wir in 
einem alten Bericht, daß eine Univer
sität (keine bayerische) sich nicht ent- 
blödete, sich bei ihrem Ministerium 
für die Promotion in absentia eines 
sich auswärts aufhaltenden jungen 
Mannes zu verwenden. Man erhalte 
dadurch Gelegenheit, „Geld von Aus
ländern in die königlichen Lande zu 
ziehen“. Dem Standort Geld zuzufüh
ren, ist sicher auch eine Leistung - 
aber bitte nicht so!
Die heutigen deutschen Universitäten 
sind demgegenüber zwar auch Lei
densgemeinschaften (wegen des 
Geldes), vor allem aber - siehe oben 
- Leistungsgemeinschaften. Auch, 
wenn es um die Zuteilung staatlicher 
Mitte! auf die Professoren geht? 
Hierzu hört man Vorbehalte. Ja gibt 
es denn nicht schon so eine verbo
gene Drittmittelmentalität? Leute, die 
als Vielschreiber leeres Stroh dre
schen und dafür noch honoriert wer
den? Umtriebige Organisatoren, die 
ihre grauen Zellen nur noch dazu be
nutzen, Anträge und Berichte zu 
schreiben - und andere denken las
sen. Enorme Umsätze - minimaler 
Gewinn. Mit diesem Profil könnte sich 
kein Unternehmen am Markt halten!
Solche Entwicklungen, heißt es, 
seien doch deprimierend! Das lähme! 
Denn: Was die Spannung der Triebfe
dern in uns am meisten hemmt, ist, 
andere Leute im Besitz des Ruhms 
zu sehen, von deren Unwürdigkeit 
man überzeugt ist. Diesen letzten 
Satz hat übrigens Herr Lichtenberg 
geschrieben und nicht

sagittarius

Notwendiger „Streit der Fakultäten“
Vergabe der OBAG-Preise 1998

Bereits zum 39. Mal wurde heuer der Kul
turpreis Ostbayern vergeben. Im Zusam
menhang damit wurden auch zehn junge 
Wissenschaftler/innen der Universität Re
gensburg für ihre herausragenden Disser
tationen sowie eine Magisterarbeit mit 
dem OBAG-Preis ausgezeichnet. Ge
meinsam mit dem Rektor der Universität, 
Prof. Dr. Helmut Altner, überreichte Vor
standsmitglied Walter Burghardt Urkun
den und jeweils einen Scheck im Wert von 
6000 DM an die Preisträger. Zudem erhielt 
der Rektor 20.000 DM zur Förderung von 
Forschung und Lehre. Altner bezeichnete 
den Preis, der hohes Ansehen genieße, 
als ein „unverzichtbares Wettbewerbsele
ment in der Universität“. Walter Burghardi 
erklärte, die OBAG-Aktiengesellschaft sei 
stolz darauf, eine lange Tradition der För
derung des wissenschaftlichen Nach
wuchses vorweisen zu können. Die Verlei
hung dieses Preises sei daher keine „ge
sellschaftliche Pflichtübung“ des Unter
nehmens. Vielmehr erkenne die OBAG die 
Leistung der Wissenschaftler als einen 
wichtigen Beitrag zum Potential der Re
gion Ostbayern an, der sie sich selbst ver
pflichtet fühle. Obwohl derzeit im Zuge des 
harten wirtschaftlichen Konkurrenzkamp
fes jede Ausgabe genau überprüft würde, 
stünden die Mittel für den Kulturpreis 
Ostbayern nicht zur Disposition. Denn er
stens sei der Preis ein Teil der Öffentlich
keitsarbeit, welche die Akzeptanz des Un
ternehmens fördere. Zweitens seien be
sonders in Zeiten knapper öffentlicher 
Kassen Mäzene für Kultur und Wissen
schaft gefordert. Dieser gesellschaftlichen 
Verantwortung stelle sich die OBAG mit 
der Verleihung ihres Preises.
Rektor Altner bedankte sich bei der 
OBAG-Aktiengesellschaft für das inten
sive und langjährige Mäzenatentum, das 
auf den wissenschaftlichen Nachwuchs 
ausgerichtet sei. Bemerkenswert und in 
besonderem Maße anerkennungswürdig 
sei dabei die Tatsache, daß die OBAG kei
nerlei inhaltliche Vorgaben für Arbeiten 
mache, die für eine Auszeichnung in 
Frage kämen. Obgleich es verständlich 
wäre, wenn ein Unternehmen der Ener
giewirtschaft vor allem wirtschaftliche und 
technische Forschung förderte, ist dieser 
Preis für Leistungen aus allen Fächern of-

Julia Maria Tassinopoulos und Josef Ertl 
sorgten für den besonderen Touch.

Mit großem rhetorischen Geschick vermit
telte Dr. A. Listl Einblick in komplexe 
Sachverhalte. Fotos: R. F. Dietze

fen. Das Vorurteil, Wirtschaftsunterneh
men hätten nur ihren eigenen Vorteil im 
Sinn, sei somit wohl ebenso widerlegt, wie 
die Befürchtung, vorhandene Ressourcen 
würden bevorzugt den Naturwissenschaf
ten zugewiesen. Vielmehr wirke sich der 
OBAG-Preis positiv auf das Verhältnis zwi
schen Geistes- und Naturwissenschaften 
aus, das oft durch einen künstlich konstru
ierten Gegensatz charakterisiert werde. 
Stünden die Naturwissenschaften für die 
Produktion von verwertbarem Wissen, das 
immer wieder neue Anforderungen an je
den einzelnen stelle, so schreibe man den 
Geisteswissenschaften die Fähigkeit zu, 
notwendige Orientierungshilfen in der sich 
verändernden Welt zu geben. Es könne 
aber nicht angehen, daß ein Wissen
schaftsbereich, auch nicht die modernen 
Sozialwissenschaften, für sich das Privi
leg einer geistig-moralischen Vorreiterrolle 
in Anspruch nehme. Die Aufgabe der Gei
steswissenschaften liege in der genauen 
Analyse von Situationen, die fundierte 
Entscheidungen ermöglichten. Der zu er
arbeitende Konsens über gesellschaftli
che Werte könne letztendlich nur durch 
das Zusammenwirken aller Disziplinen 
und den “Streit der Fakultäten”, die schon 
Immanuel Kant beschrieben habe, er
reicht werden. Die Verleihung des OBAG- 
Preises an Nachwuchswissenschaftler 
aller Wissenschaften sei somit vorbildlich.
Wie jedes Jahr gewährte auch heuer einer 
der Preisträger Einblicke in seine Disser
tation: Einen didaktisch hervorragend auf
bereiteten Vortrag bot diesmal Dr. An
dreas Listl, der über “Target-Costing zur 
Ermittlung der Preisuntergrenze. Ent
scheidungsorientiertes Kostenmanage
ment dargestellt am Beispiel der Automo
bilzuliefererindustrie” sprach. Er führte so 
das Auditorium mühelos in diese eher 
schwer zugänglich wirkende Thematik ein.
Angenehme Gegenakzente zu den Wort
beiträgen setzte mit ihrem Gesang Julia 
Maria Tassinopoulos, die von Josef Ertl 
am Piano begleitet wurde. Sinnesfreudig 
fand die Feier auch ihren Abschluß: mit 
einem gemeinsamen Mittagessen.

Claudia Füracker
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Aktuelles im Bild

Zu Semesterbeginn vereinbarte die 
Universitätsleitung regelmäßige Ge
spräche mit dem Sprecherrat und den 
Fachschaftsvertretern. Noch vor Weih
nachten fand eine zweite Runde statt. (1,2) 
Im Rahmen des traditionellen Empfangs 
für ausländische Wissenschaftler an der 
Universität Regensburg überreichte 
Rektor Altner den DAAD-Preis an Senor 
Andres Quero Sänchez aus Spanien. (3) 
Dr. Rudolf Hanisch, der Amtschef der 
Bayerischen Staatskanzlei, ließ sich im 
Foyer des Klinikums über Forschung im 
Rahmen des BioRegio-Konzepts informie
ren. (4) Um attraktive Kunstwerke für das 
Klinikum zu finden, lud das Uni
versitätsbauamt zu einem Wettbewerb ein. 
Die eingereichten Arbeiten wurden im 
Dezember im Bauteil B 4 ausgestellt. (5) 
Vom Klinikum aus nutzte Dr. Josef 
Schröder eine Verbindung mit dem Oak 
Ridge National Laboratory in Virginia, 
USA, um dort während der Anwesenheit 
des zuständigen amerikanischen Secre- 
tary of Energy via Interent eine Ge
webeprobe mit einem über den PC zu steu
ernden Elektronenmikroskop zu untersu
chen. (6) Fotos. R. F. Dietze
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Kunst an

Künstler und Kunsterzieher an vielen Fronten aktiv

Es gibt ein paar regelmäßige Termine im 
Jahr, Termine, auf die die Kunstsinnigen 
Mitglieder der Universität sich schon im 
voraus freuen, weil sie wissen: in dem und 
dem Monat oder Semester wird es wieder 
eine Ausstellung von Werken der malen
den Professoren bzw. der Dozenten oder 
Studierenden des Faches Kunsterziehung 
geben, nach einer der ebenso regelmäßig 
durchgeführten Exkursionen, die nun ein
mal fester Bestandteil der Ausbildung von 
Kunsterziehern sind. Da die Künstler und 
die Kunsterzieher zudem gute Botschafter 
für die Universität Regensburg sind, sind 
sie fast selbstverständlich auch bei jedem 
Universitätstag oder einer vergleichbaren 
Veranstaltung außerhalb der Mauern der 
Universität dabei.
Da gab es z. B. die Studien vor Ort und 
eine sich anschließende Kunstdruckaktion 
in Theuern, Ausstellungen in Amberg, 
Straubing, Cham und in anderen Orten 
der Oberpfalz, zuletzt die erfolgreiche Ak
tion „Art vor Ort“ in Burglengenfeld, wo 
Studierende in Fabriken den dort verarbei
teten Rohstoff künstlerisch bearbeiteten, 
um dann nicht weniger stolz als die dort 
Beschäftigten ihre Produkte auszustellen, 
die weithin auf Bewunderung stießen.
Mit mehr oder weniger schöner Regelmä
ßigkeit finden zudem die gemeinsamen 
Ausstellungen der Professoren Franz, Le
ber und Traeger statt, so daß man bereits 
von einer inneruniversitären Künstler
gruppe sprechen kann. Auch daran, daß 
Prof. Hermann Lebers Werke hin und wie
der in Einzelausstellungen oder zusam
men mit denen seiner Institutskollegen in 
der Region zu sehen sind, hat man sich 
schon gewöhnt.
„Alter“ beim MDK
In letzter Zeit allerdings, so scheint es, ha
ben die Kunsterzieher noch einen Zahn 
zugelegt und sich weitere Aktionsfelder 
erschlossen, die ihrerseits wiederum wei
tere Aktivitäten nach sich ziehen. Es be
gann - mit entsprechendem Vorlauf - An
fang des Wintersemesters mit dem Projekt 
„Alter“, angeregt vom MDK, dem Medizini
schen Dienst der Krankenversicherung in 
Bayern, und finanziell gefördert von 
Novartis.
15 Studierende ließen sich von dem 
Thema ansprechen und versuchten, je
weils auf ihre Weise, sich mit dem Phäno
men Alter, Altern, Älterwerden kreativ aus
einanderzusetzen. Das Ergebnis kam der
maßen gut an, daß die resultierende Aus
stellung, die im Oktober und November in 
den Räumen des MDK zu sehen war und 
Werke verschiedenster Machart, Techni
ken und Materialien beinhaltete, schon für 
weitere 14 Monate ausgebucht ist. Ein 
schöner Erfolg, über den sich die Initiato
ren ebenso wie die beteiligten Studieren
den freuen dürfen, auch wenn der Erfolg 
mit weiteren Belastungen verbunden sein 
wird.
Kunst für ras(t)ende Reisende
Während sich eine Gruppe mit dem 
Thema „Alter“ befaßte, setzte sich eine

Birgit Radlinger: „Zwischen uns das 
Leben“, Bronze

andere Gruppe (Überlappungen nicht 
ausgeschlossen) mit dem Thema „Reisen 
- Rasten“ auseinander - ein Projekt, das 
auf sehr ungewöhnliche Weise, nämlich 
auf Wunsch und Anregung des Pächters 
der Raststätte Pentling (mit Unterstützung 
der Mineralölgesellschaft AVIA) zustande
gekommen war.
Das Interessante und Reizvolle an der 
Geschichte: welche Anforderungen stellt 
eine Autobahnraststätte an die Künstler?

Gewiß gehen dort rund 20.000 Menschen 
täglich ein und aus, Zahlen, von denen 
Museen und Galerien nur träumen kön
nen, aber wie gewinnt man die Aufmerk
samkeit der „Laufkundschaft”?
„Es liegt immerhin nahe, so Jörg 
Mittlmeier, der Betreuer des Projekts, „daß 
im Rasthaus auch ein Moment der Kon
templation sein könnte, ein Moment, in 
dem der Stillstand Gelegenheit gibt, seine 
Gedanken zu ordnen, seine Nerven zu be
ruhigen und einfach zu schauen. So sind 
die Arbeiten der Studierenden ein ... sym
pathisches Angebot, sich im Schauen zu 
erholen und Vergnügen zu tanken.“
Die Vielfalt der Werke, die auch eine blu
mengeschmückte Kawasaki einschließen, 
kann hier nicht beschrieben werden. Doch 
zum Glück läuft die Ausstellung ja noch 
bis zum 23. Februar, so daß wohl jeder 
Gelegenheit haben sollte, die Raststätte 
Pentling innerhalb dieses Zeitraums anzu
steuern.
Die Gruppe um Jörg Mittlmeier meisterte 
die Aufgabe mit Bravour und zeigte sich 
dankbar für die Gelegenheit, ihre Arbeiten 
außerhalb der üblichen Ausstellungs
räume zeigen zu können. Vielleicht, so 
ihre Hoffnung, kann man ja auf diese 
Weise den einen oder anderen der Gäste 
der Raststätte auch in die Galerien locken.
Hermann Leber - Wolfgang Mages
Zeitgleich, wenn auch nicht so lange, lief 
eine Ausstellung von Prof. Leber in der 
Hypovereinsbank an der Hemauerstraße. 
Gepaart mit den überdimensionierten 
Holzköpfen von Stefan Balkenhol wurden 
seine Werke in der Schalterhalle im ersten 
Stock des Bankgebäudes gezeigt, wo 
auch schon die großen Landsfchafts- und 
Meeresbilder von Alexandra Kristen zu se
hen waren, selbst ein Produkt des Re
gensburger Instituts für Kunsterziehung.
Am 29. November eröffnete Manfred 
Nürnberger im sogenannten Clubraum 
des Studentenhauses eine Werkschau

Mit einer Vielfalt von Kunstwerken statteten die angehenden Kunsterzieher den 
Restaurantbereich der Raststätte Pentling aus.

I
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„Images“ von Wolfgang Mages, der sich 
an beiden obengenannten Projekten be
teiligt hatte und sich nun dem zum Studi
enabschluß üblichen Ritual unterzog. 
Seine Werke, die sowohl Landschaftsbil
der als auch großformatige Skulpturen 
umfaßten, stießen auf beachtliche Reso
nanz.

Hermann Leber: „Die Möglichkeit zur nicht
faschistischen Gebärdensprache“

Kunstvolles Dreigestirn
Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen zogen 
unter dem Motto „Uni pro arte“ schließlich 
wieder die vom Rektor als Professoren- 
Künstler-Gruppe titulierten malenden Pro
fessoren Franz, Leber und Traeger in das 
Obere Foyer der Universitätsbibliothek 
ein, die seit rund zehn Jahren gemein
same Ausstellungen bestreiten, geht es 
doch allen dreien darum, zum Thema „Na
turwahrnehmung“ Stellung zu beziehen. 
Dabei stimmen sie trotz ihrer unterschied
lichen wissenschaftlichen Provenienz in 
ihrem Grundverständnis überein. Beacht
lich, so der Rektor, sei vor allem ihre dop
pelte Meisterschaft, da ihre künstlerische 
Arbeit nicht nur den Charakter gekonnter 
Freizeitgestaltung hat. Auch fachlich seien 
alle drei erst jüngst besonders hervorge
treten bzw. gewürdigt worden: Hermann

Nach seiner Eröffnungsrede ließ sich Rektor Altner von dem „Dreigestirn Leber - Träger - 
Franz“ in deren Sicht der Dinge einweihen. Foto: M. Franz

Leber durch ein neues Buch, Gerhard 
Franz durch bedeutende fachliche Ehren
ämter und Jörg Traeger zuletzt durch eine 
Einladung an das Center of Advanced 
Studies nach Princeton. Für ihn, so schloß 
der Rektor, stellte die Künstlergruppe ein 
ebenso ungewöhnliches wie anerken
nenswertes Profilelement der Universität 
Regensburg dar. Dank sagte Rektor Altner

für das mäzenatische Engagement meh-, 
rerer Firmen, ohne das weder die Ausstel
lung noch der attraktive Katalog hätten Zu
standekommen können, namentlich die 
BMW AG, Werk Regensburg, die Novartis 
Pharma GmbH Nürnberg, die OBAG AG 
Regensburg, die Universitätsstiftung pro 
arte und die Firma Zirngibl GmbH Re
gensburg. rfd

Die Druideninsel in der Naab bei Mariaort, ein Werk von Jörg Traeger. Fotos: R. F. Dietze

lefrät

Prüfeninger Straße 78 
93049 Regensburg 
Telefon (0941)21967 
Telefax (0941) 22748
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Wissenschaftler diskutieren vor Ort beim Unitag in Cham

Seit einigen Jahren ist der Tag der Univer
sität kein Tag mehr, sondern ein regel
rechtes Veranstaltungspaket mit einer fei
erlichen Eröffnungsveranstaltung und der 
Reihe der sogenannten Dienstags-Dis
kussionen in den Wochen danach. In der 
Regel gehören auch noch künstlerische 
Veranstaltungen, z. B. eine Ausstellung 
oder eine Kunst-Aktion und eine musikali
sche Darbietung zum Programm. So auch 
in Cham.
Am 19. Oktober war die Auftaktveranstal
tung, der eigentliche Tag der Universität, 
am 10. November eröffnete dann Prof. Dr. 
Joachim Möller, Lehrstuhl für Volkswirt
schaftslehre, den Reigen der sogenann
ten Dienstags-Diskussionen mit dem 
Thema „Der Strukturwandel in der Ober
pfalz“, ein Thema, das man von Chamer 
Seite vorgeschlagen, ja gewünscht hatte. 
Leider war die Resonanz an jenem ersten 
Abend jedoch nicht überwältigend, was 
der Veranstaltung freilich keinen Abbruch 
tat, ihr vielmehr den Charakter eines 
Oberseminars verlieh. Und da auch das 
Publikum hochkarätig war, einigte man 
sich auf die Formel: It’s quality, not quanti- 
ty that counts.

Gute Karten
Die Qualität der Region und der jüngsten 
Entwicklungen unterstrich Prof. Möller in 
seinem Vortrag, zeigte sich doch, daß der 
Chamer Raum just jene Qualitäten auf
weist, die heute eine positive Entwicklung 
versprechen, eine Erkenntnis, die Bürger
meister Hackenspiel und Landrat Theo 
Zellner mit handfesten Beispielen belegen 
konnten.
Konkret führte Prof. Möller die positive Bi
lanz des Chamer Raums, den er als „länd
lichen Kreis in einer Region mit Verdich
tungsansatz“ charakterisierte, auf fol
gende Faktoren zurück: Allgemeines 
Wachstum, Wachstum der dort ansässi
gen Branchen, Wanderung der Wirtschaft 
aufs Land und den sogenannten Standort
effekt. Im vergangenen Jahrzehnt, so Möl
ler, hätten diese Faktoren dem Raum rund 
5900 zusätzliche Arbeitsplätze gebracht. 
Damit hätte der Landkreis die durch das 
Stagnieren oder Sterben von Branchen 
verloren gegangenen Arbeitsplatzverluste 
mehr als wettgemacht und könnte zuver
sichtlich in die Zukunft sehen.

Für den zweiten Abend war das Thema 
„Praktikanten- und Diplomandenbörse“ 
ins Auge gefaßt worden, da die Schaffung 
einer solchen Einrichtung besonders der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im 
Landkreis Cham am Herzen liegt. Um je
doch die einschlägigen Firmen und sonsti
gen Interessenten möglichst vollständig 
erfassen und einladen zu können, be
schloß man, sich etwas mehr Zeit für die 
Vorbereitung dieser Veranstaltung zu las
sen, um eine möglichst große Resonanz 
zu erzielen. Sie ist auf den 26. Januar 
1999 verschoben worden und soll dann 
um 20.00 Uhr im Langhaussaal des Cha
mer Rathauses stattfinden und von der 
Lokalredakteurin des Bayerischen Rund
funks Heidi Wolf moderiert werden.

Geld verdienen mit dem Internet
Ein rundum positives Bild bot sich den 
Veranstaltern am 24. November in Furth 
im Wald, wo die nächste (ursprünglich drit
te) Veranstaltung im Ausstellungs-, Ta- 
gungs- und Touristikzentrum (ATT) anbe
raumt war. Dort wollte Prof. Michael 
Dowling, Lehrstuhl für Innovations- und 
Technologiemanagement, Mit seinem Vor
trag „Wettbewerbsvorteile durch 
Electronic Commerce“ darüber Auskunft 
geben, wie man mit dem Internet Geld 
verdienen kann.
Landrat Theo Zellner, der die Veranstal
tung eröffnete, wollte sie unter das Motto

Prof. Dr. Joachim Möller eröffnete den 
Reigen der Dienstags-Diskussionen in 
Cham

„Wissenschaft und Wirtschaft im Dialog“ 
gestellt sehen, hatten sich doch über 90 
Unternehmer aus dem Landkreis Cham 
zu der Veranstaltung angesagt. Sogar aus 
dem Nachbarlandkreis Domazlice in 
Tschechien waren 20 Unternehmer ge
kommen, die die Ausführungen von Prof. 
Dowling simultan übersetzt bekamen. Un
ter ihnen befand sich auch der Geschäfts
führer der Wirtschaftsförderungsgesell
schaft im Landkreis Domazlice, Miroslav 
Marek. Landrat Zellner wertete den gro
ßen Zuspruch zu dieser Veranstaltung als 
Indiz dafür, „wie konstruktiv und offensiv

Vollbesetzt war das ATT in Furth im Wald, als 
Prof. Dr. Michael Dowling und drei 
Unternehmer der Region über die Chancen 
und Möglichkeiten des Internet diskutierten.

sich die Wirtschaft in diesem Landkreis 
mit Zukunftstechnologien befaßt und 
diese in den Betrieben erfolgreich um
setzt“.

Den Tag der Universität Regensburg mit 
seinen Folgeveranstaltungen bezeichnete 
Landrat Zellner, selbst ein „Ehemaliger“ 
der Universität Regensburg, als aktiven 
„Dialog zwischen Wissenschaftlern und 
Unternehmern, mit dem Ziel, gemeinsam 
erfolgreicher und wettbewerbsfähiger zu
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werden“. Dementsprechend gab er auch 
seiner Freude darüber Ausdruck, „gerade 
mit der Universität Reegensburg einen 
starken und kooperationsfreudigen Part
ner aus der Hochschullandschaft gefun
den zu haben, der unseren Landkreis und 
insbesondere die Wirtschaft in vielen Be
riechen berät, unterstützt und mitgestal
tet“. Zu guter letzt dankte der Landrat dem 
Gastgeber, Bürgermeister Reinhold 
Macho, der die Gäste aus Regensburg 
und dem Chamer Raum in Furth im Wald 
willkommen hieß. Mit dem ATT hatte er 
den optimalen Tagungsort für diese Veran
staltung bereitgestellt.

Aus dem Landkreis waren drei Unterneh
mer auf dem Podium - eigentlich auf der 
Couch - im fernsehstudioähnlichen Vor
tragssaal des ATT, die über ihre Erfahrun
gen mit dem Internet Auskunft gaben und 
damit die Ausführungen von Prof. Dowling 
„praxisnah“ ergänzten. Es waren dies der 
Geschäftsführer der Firma CSD- 
Systemhaus in Cham, Günter 
Schmaderer, Gerhard Reisinger von der 
Firma Reisinger Innenausbau, 
Reichenbach, und Johann Dirscherl, der 
EDV-Leiter der Firma Winklmann, Ziegel
montagebau, Rötz. Nachdem Prof. 
Dowling in seinem Vortrag die Punkte 
„Marktentwicklung im Internet“ (eine expo
nentiell ansteigende Kurve! Mehr Berufs
tätige als Studierende im WWW) , „Um
frage von KMUs im Internet in Deutsch
land“, „Wettbewerbsvorteile durch das 
Internet“ und „Entwicklung einer 
Internetstrategie“ (Auftritt allein im Internet 
ist nicht genug; eine Wettbewerbsstrategie 
muß her!) angesprochen hatte, unterstri
chen die Unternehmer, die den Schritt ins 
Internet gewagt hatten, ganz entschieden 
die Empfehlung von Prof. Dowling, 7 Mio. 
potentielle Kunden nicht links liegen zu 
lassen, denn sie hatten sehr bald die Er
fahrung gemacht, daß sie über das 
Internet nicht nur den Kontakt zu vorhan
denen Kunden intensivieren und damit 
verbessern konnten, sondern auf diese 
Weise auch mit Kunden in Kontakt kamen, 
an die sie sonst nie herangekommen wä
ren.

Am anschaulichsten konnte dies Gerhard 
Reisinger anhand eines Einzelbeispiels 
demonstrieren, wo zwischen E-mail-An- 
frage aufgrund des Internetangebots und 
der Abnahme des fertigen Auftrags nicht 
einmal zwei Wochen vergangen waren.

Dafür lohnt sich der relativ geringe Erst
aufwand (im Schnitt, so rechnete Prof. 
Dowling vor, 15.000 DM für ein Unterneh
men) allemal, und auch die dringend erfor
derliche Pflege und laufende Aktualisie
rung der Internetseiten (je nach Eigenlei
stung ca. 800 DM/Monat) ist ohne großen 
Aufwand zu bewältigen und rechnet sich 
allemal, vor allem, da die Gebühren in der 
nächsten Zeit kräftig purzeln dürften, um 
sich auch dem internationalen Niveau an
zugleichen.

In der sich anschließenden Diskussion 
konnten viele Fragen ganz konkret beant
wortet und durch Erfahrungen belegt wer
den. So bekamen die Zuhörer keine graue 
Theorie ex cathedra, sondern klare Zu
kunftsperspektiven und dazu handfeste 
Informationen von Anwendern.

Stamsried -
Kompetenzzentrum für Telemedizin
Ähnlich konkret ging es eine Woche spä
ter im Telehaus in Stamsried zur Sache, 
wo Dr. Sean Patrick Stieglitz in Vertretung 
von Prof. Dr. Michael Nerlich zum Thema 
Telemedizin Rede und Antwort stand. Der 
Veranstaltungsort war mit Bedacht ge
wählt worden, ist doch Stamsried dabei, 
sich zum ersten Kompetenzzentrum 
Bayerns für Telemedizin zu profilieren. Da 
das Thema nicht nur die Ärzte, sondern 
auch die potentiellen Patienten betrifft, 
konnten Frau Ramona Hapke, die Stell
vertreterin des Geschäftsführers desTele- 
hauses Stamsried, Winfried Ellwanger, 
und Bürgermeister Alfred Lang als Haus
herr an diesem Abend ein gut gemischtes 
Publikum im Telehaus, dem ehemaligen 
Schulhaus von Stamsried, begrüßen. Ent
sprechend lebhaft und konkret war dann 
auch die anschließende Diskussion, da es 
eben nicht nur um technische Daten der 
Hardware und der Übertragungsge
schwindigkeit von Daten ging, sondern 
auch um Fragen der Sicherheit der Patien
tendaten und der Bereitschaft von Ärzten, 
sich per Mausklick mit Kollegen oder den 
Experten im Klinikum auszutauschen.
Denn das eigentliche Ziel der Telemedizin 
ist es ja, den vorhandenen Erfahrungs

Die Dienstags- 
Diskussionen in Cham
Seit 1979 veranstaltet die Universi
tät Regensburg jedes Jahr einen 
Tag der Universität in einer der 
Städte ihres Einzugsgebiets.
Die Gestaltung dieses Tages wurde 
von Jahr zu Jahr veränderten Gege
benheiten angepaßt.
Das Konzept der Dienstags-Diskus
sionen entstand dabei vor wenigen 
Jahren aus dem Wunsch der Uni
versität heraus, die Kontakte zwi
schen den Kommunen und der Uni
versität auf eine breitere, längerfri
stige Basis zu stellen und es nicht 
bei einem Tag der Universität be
wenden zu lassen.
So entwickelte sich der Gedanke 
einer Veranstaltungsreihe,die sich 
über einen längeren Zeitraum er
streckt und in der sich Wissen
schaftler verschiedener Fachrich
tungen zu aktuellen Themen äu
ßern.
Die Reihe von Vorträgen, die an ver
schiedenen Dienstagen im Novem
ber/Dezember 1998 an verschiede
nen Orten in der Stadt und im Land
kreis Cham stattfinden werden, 
zeigt, daß sich die Universität ihrer 
Verantwortung bewußt ist, sich ak
tuellen Fragen und Problemen der 
Region zu stellen.
Die Referenten sind bereit, die aka
demische Atmosphäre des Hör
saals zu verlassen, um vor Ort über 
aktuelle Fragen zu sprechen und 
mit einer breiteren Öffentlichkeit zu 
diskutieren.

Dr. S. P. Stieglitz referierte über jüngste 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Telemedizin. Fotos: R. F. Dietze

schätz in Datenbanken zu speichern und 
auf Anfrage sofort, eben online, verfügbar 
zu machen. Auf diese Weise können Dia
gnosen abgesichert, dem Patienten mög
liche weitere Untersuchungen und Trans
portwege erspart werden.
Sicher gibt es hie und da noch Zurückhal
tung bei den Ärzten und Krankenhäusern, 
sich dieser Technik anzuvertrauen oder 
auszuliefern, bedeutet es doch, daß man 
sich in einen neuen technischen Bereich 
einarbeiten muß, um die elektronischen 
Hilfsmittel auch effizient und sachgerecht 
nutzen zu können. Dies könnte, so fürch
ten manche, zu Lasten der eigentlichen 
ärztlichen Aufgaben gehen. Allerdings lie
gen die Vorteile dieser Technologie auf der 
Hand, und so wächst die Einsicht, daß 
man sich diesem Fortschritt wohl auf län
gere Sicht nicht wird verschließen können. 
Zudem sind derzeit die Einstiegskosten 
gering, da der Freistaat Fördermittel für 
die Realisierung dieses Projekts bereitge
stellt hat.
Am Klinikum der Universität Regensburg 
wird ein telemedizinisches Servicezen
trum aufgebaut, um die angeschlossenen 
oder interessierten Ärzte und Kranken
häuser schulen, beraten und betreuen zu 
können.
Einen Teil dieser Beratung stellte natürlich 
auch der Vortrag von Dr. Stieglitz im Rah
men der Dienstags-Diskussionen dar, 
eine Serviceleistung, die von den Zuhö
rern sehr positiv aufgenommen wurde, 
und die somit auch die Veranstalter und 
den Referenten zufrieden stimmte. Dem
entsprechend äußerte sich auch der Cha
mer Bürgermeister Leo Hackenspiel, der 
bei dem Vortrag zugegen war und ab
schließend seiner Hoffnung auf eine wei
tere fruchtbare und ergiebige Zusammen
arbeit mit der Universität Regensburg 
Ausdruck verlieh.

Nächster Termin:
26. Januar 1999, 20.00 Uhr im Langhaus
saal des Chamer Rathauses:
Das Projekt einer Praktikanten- und Diplo
mandenbörse“ - Ein Workshop mit Vertre
tern von AI ES EC, El§a, Intouch Consult, 
der Zentralstelle für Studienberatung und 
dem Hochschulkoordinator des Arbeits
amts Regensburg. rfd
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Leliensraum Universität

Beitrag zur Chancengleichheit
Offizielle Eröffnung des Kindergartens der Universität

Seit vier Wochen bereits in Betrieb, wurde 
nun der neue Kindergarten der Universi
tät, das „Kinderdomizil“, eröffnet. Mit sei
ner geringen Anzahl an Schließtagen und 
der zwölfstündigen Öffnungszeit sowie 
den flexiblen Hol- und Bringzeiten stellt er 
ein dem Bedarf angepaßtes Angebot dar, 
das sogar für die Beschäftigten des Klini
kums, die oft im Schichtdienst tätig sind, 
eine Möglichkeit zur Betreuung ihrer Kin
der bietet. Auf den Weg gebracht haben 
die Idee eines universitären Kindergartens 
engagierte Mütter und Väter um Frau Prof. 
Dr. Modrow, die bereits vor mehreren Jah
ren den Verein „J-Uni-Käfer“ gegründet 
haben. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) 
hat die Trägerschaft des nun verwirklich
ten Projektes übernommen, was auf den 
Vorschlag des früheren Vorsitzenden des 
Vereins der Freunde der Universität, Karl 
Krampol, zurückgeht.

Unparteilichkeit und Neutralität
In seiner Begrüßungsrede anläßlich der 
Eröffnungsfeier des Kindergartens be
dankte sich der Geschäftsführer des BRK- 
Kreisverbandes Regensburg, Sepp 
Zenger, beim Rektor der Universität, Prof. 
Dr. Altner, und bei Vizekanzler Wiesner für 
deren Unterstützung. Besonderen Dank 
sprach Zenger Regierungsdirektor Ren
ner vom Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen aus, das einen großen Teil 
der Finanzierung übernommen hat. Des 
weiteren bedankte er sich bei Oberbürger
meister Schaidinger und Bürgermeister 
Weber für die finanzielle Unterstützung 
der Stadt Regensburg sowie beim Senat 
für die bereitgestellten Mittel. Zenger be
tonte, daß die Fertigstellung des Kinder
gartens nur durch die Leistung und Zu
sammenarbeit aller beteiligten Personen 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte: 
Dem Bauamt oblag die architektonische 
Planung und Ausführung, für die der Leiter 
des Universitäts-Bauamts Rudolf De- 
schermeier sowie seine Mitarbeiter 
Banrevy und Strasser maßgeblich tätig 
waren. Das pädagogische Konzept des 
Kindergartens erarbeiteten die Leiterin 
des Amtes für Tagesbetreuung von Kin
dern, Kolbinger-Preißler, und ihre Mitar
beiterin Hartl-Grötsch gemeinsam mit Re
gierungsdirektor Ebe von der Regierung 
der Oberpfalz.
Der Kindergarten werde auch entspre
chend den Grundsätzen des Roten Kreu
zes geführt, so Zenger; Wichtig seien in 
diesem Zusammenhang das Prinzip der 
Unparteilichkeit und das der Neutralität. 
Das Konzept des Kindergartens setze auf 
Toleranz gegenüber unterschiedlichen 
Werthaltungen und Einstellungen.
Oberbürgermeister Hans Schaidinger er
innerte in seinem Grußwort an die lange 
Vorgeschichte des Kindergarten-Projekts, 
war es doch eines der ersten und längsten 
Gespräche, die der damals neugewählte 
OB diesbezüglich mit dem Rektor hatte.

Auch Regierungspräsident Alfons Metzger 
war die Erleichterung darüber anzumer
ken, daß dieses Projekt endlich Gestalt 
angenommen hat, bedurfte es doch spezi
fisch oberpfälzer Qualitäten wie 
Hartnäckigkeit und Schläue, um über alle 
Hürden zu kommen, die dem ungewöhnli
chen Projekt im Wege standen.

Frau Rieke Gunsch, die Leiterin des 
Universitätskindergartens “Kinderdomizil”

Symbol für die Wertschätzung des 
Menschlichen

Rektor Altner stellte in seiner Rede bei der 
offiziellen Eröffnung des „Kinderdomizils“ 
die Frage in den Raum, was denn die Auf
gaben einer Universität - Forschung, Leh

re, Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und Weiterbildung - mit 
dem Bau eines Kindergartens zu tun hät
ten. Für die Förderung einer solchen Ein
richtung gebe es aber ihm zufolge zwei 
Gründe. Erstens solle die Universität mehr 
als ein bloßes Dienstleistungsunterneh
men des Bildungssystems darstellen; sie 
solle vielmehr eine Gemeinschaft bilden. 
Im Vergleich zu früher, als der Dialog zwi
schen Lehrenden und Lernenden noch 
tragendes Vermittlungsprinzip gewesen 
sei, habe die Universität „mit ihrer Expan
sion ins Massenhafte und zweifellos Über
dimensionierte in den 70er Jahren auch 
viel von ihrem bewährten Selbstverständ
nis“ verloren. Heute müsse wieder mehr 
der „Mensch als Mensch“ wahrgenommen 
werden. Der Kindergarten repräsentiere 
ein „Symbol für die Wertschätzung des 
Menschlichen“. Zweitens gehöre es zu 
den Aufgaben einer Universität, zur Chan
cengleichheit zwischen Männern und 
Frauen beizutragen. Seien mehr als 50% 
der Studierenden Frauen, so machten die 
weiblichen Promovierten nur mehr 30% 
aus. Bei den Habilitationen gehörten ge
rade noch 10% dem weiblichen Ge
schlecht an und nur 4% der Professoren 
an der Universität Regensburg seien 
Frauen. Es sei bekannt, daß mangelnde 
Möglichkeiten zur Kinderbetreuung wis
senschaftliche Karrieren verhindern, und 
so begrüßte der Wissenschaftsrat in sei
nen kürzlich veröffentlichten „Empfehlun
gen zur Chancengleichheit von Frauen in 
Wissenschaft und Forschung“ ausdrück
lich Kinderbetreuungseinrichtungen inner
halb von Hochschulen. Bei allen, die zur 
Errichtung dieses Kindergartens beigetra
gen haben, bedankte sich Rektor Altner. 
Er hob dabei besonders das Bayerische 
Rote Kreuz hervor, das die Trägerschaft 
übernommen hat. Zum Schluß trat er noch 
mit der Bitte an die Mitglieder der Univer
sität heran, den Kindergarten finanziell zu 
unterstützen. Denn nur so würde es mög
lich sein, einkommensschwache Eltern zu 
unterstützen und deren Kinder nicht aus
zuschließen.
Zuletzt wandte sich noch die neue Leiterin 
des „Kinderdomizils“, Frau Rieke Gunsch, 
an die Gäste, um kurz ihren Werdegang 
und ihre Vorstellungen, die Maria 
Montessori verpflichtet sind, darzulegen. 
Frau Prof. Modrow, schließlich, die den 
Anstoß zu dem Projekt gegeben und am 
energischten dafür gekämpft hat, bat die 
Anwesenden und auch die übrigen Mit
glieder der Universität, den Verein J-Uni- 
Käfer tatkräftig zu unterstützen, damit der 
Kindergarten wie geplant betrieben wer
den kann.
C. Füracker

Ausgestattet mit allem, was ein Kinderherz 
begehrt, ist das „Kinderdomizil“ eine 
ansprechende Einrichtung, die ihre Energie 
aus einer Photovoltaikanlage bezieht.

Fotos: R. F. Dietze
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Internationales Symposion „Diskurse von 1898: 
Spanien und Europa“
Unter der Leitung von Prof. Jochen Mecke 
vom Institut für Romanistik fand im Thon- 
Dittmer-Palais vom 9. bis 12. Dezember 
1998 ein internationales Symposion zu 
den literarischen, intellektuellen und politi
schen Diskursen der spanischen Jahr
hundertwende statt. Die in spanischer 
Sprache unter dem Titel „Discursos del 
98“ abgehaltene Tagung wurde von der 
spanischen Botschaft, dem spanischen 
Kulturinstitut in München, von der DFG 
und von der Vielberth-Stiftung gefördert. 
Der Anlaß war vielfältig: Nach dem vor 
hundert Jahren durch den Pariser Vertrag 
besiegelten Verlust der letzten spanischen 
Kolonien in Übersee forderten eine Reihe 
von spanischen Intellektuellen (Azorin, 
Baroja, A. Machado, Maeztu, Unamuno, 
Valle-Inclän u.a.), die später als Gene
ration von 1898 bezeichnet wurden, eine 
grundlegende Erneuerung, Moderni
sierung und „Europäisierung“ des Landes. 
Es entstand ein Diskurs, der die spani
sche Kulturgeschichte der Moderne noch 
viele Jahrzehnte prägte und der darum 
bemüht war, zwischen Erneuerungs
wünschen und Identitätsbedürfnissen zu 
vermitteln. Über das historische Jubiläum 
hinaus dürfte die Frage, wie die kulturelle 
Identität des Landes im europäischen 
Kontext bewahrt und neu konzipiert wer
den kann, auch im Zeitalter der europäi
schen Einigung und der Globalisierung 
wieder hochaktuell sein.
Unter den zahlreichen weltweit abgehalte
nen Kolloquien zum Jubiläumsjahr gehört 
die Regensburger Tagung aufgrund ihrer 
hochkarätigen Besetzung zu den bedeu
tendsten Veranstaltungen zu diesem 
Thema. Nach Begrüßungsworten des 
Rektors Prof. Helmut Altner und des 
Kulturattaches der spanischen Botschaft 
Jesus Silva begann ein ausgedehntes 
Tagungsprogramm. 28 Referenten aus 
Spanien, Frankreich, Italien, Holland, 
England, den USA und Deutschland, dar
unter die renommiertesten Forscher auf 
diesem Gebiet wie z.B. Inman Fox, Robert 
Spires, Gonzalo Navajas, Jose Luis 
Abellän oder German Gullön untersuch
ten die Diskurse der Politik, Philosophie, 
Literatur, Malerei und Musik, literarische 
Mythen sowie Selbst- und Fremdbilder der 
frühen spanischen Moderne von theoreti
schen Positionen aus, die vom traditionell 
philologischen bis zum poststrukturalisti- 
schen und diskursanalytischen Ansatz 
reichten.
Bei dem Symposion gelang es, ganz 
unterschiedliche Methoden, Kulturen und 
Generationen der Literaturwissenschaft, 
Philosophie und Kulturwissenschaft mit
einander in einen fruchtbaren Dialog tre
ten zu lassen. Die historische Distanz 
erlaubte es, Problemstellungen, die im 
Laufe der Jahrzehnte in der Literaturge
schichtsschreibung zu verfestigten Posi
tionen geführt hatten, neu zu bewerten 
und kontrovers zu diskutieren. Insbeson
dere die folgenden Fragen wurden in den

Vorträgen und Diskussionen immer wie
der aufgegriffen: Inwiefern hat die literari
sche spanische Moderne des Jahrhun
dertbeginns unter den besonderen politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kul
turellen Voraussetzungen des Landes, 
zwischen Fin de siede, Modernismus und 
Avantgarde einen europäischen Sonder
weg eingeschlagen? Inwiefern hat der 
wissenschaftliche Diskurs selbst zu einer 
Klärung oder Verschleierung dieser Prob
leme beigetragen? Welche Rolle spielt 
dabei der Begriff der ‘Generation’, unter 
dem ganz unterschiedliche Autoren zu 
einer Strömung zusammengefaßt wer
den? Die Diskussionen machten deutlich, 
daß nicht nur die unter der Kategorie 
„Generation von 1898“ versammelte litera
rische Strömung, sondern auch das

Gesamtwerk einzelner Autoren, ja sogar 
einzelne literarische Werke von einander 
widersprechenden Tendenzen geprägt 
sind. In der Abschlußdiskussion ging es 
daher auch weniger darum, diese 
Widersprüche zu einer Zwangssynthese 
zu vereinen, sondern deren besondere 
produktive Spannung zu rekonstruieren 
und zu analysieren. Es zeigte sich, daß 
gerade diese angesichts der europäi
schen Moderne auffällige Heterogenität 
den Diskurs von 1898 zu einem beson
ders interessanten Untersuchungsgegen
stand macht, der in Regensburg ganz 
unterschiedliche Forschungstraditionen 
zu einem intensiven und fruchtbaren 
Dialog veranlaßte.

Ulrich Winter

Prof. Or. Jochen Mecke
Lehrstuhl für Romanische Philologie

Jochen Mecke, geb. am 11.12.1956 in 
Recklinghausen (NRW), studierte von 
1975 - 1981 als Stipendiat der Stu
dienstiftung des deutschen Volkes in 
Mannheim und 
Aix-en-Provence 
Philosophie,
Wissenschafts
theorie, Roma
nistik und Ger
manistik. 1977/78 
war er als Fremd- 
sprachen- 
assistent in Mar
seille tätig, 1978/
79 als Dozent am 
dortigen Goethe- 
Institut. Nach Ab
legung des Exa
mens zur „Licence“ in „Lettres 
Modernes“ (Romanistik) und Studien
aufenthalten in Madrid folgten 1981/82 
die Prüfungen zum 1. Staatsexamen 
und zum Magister an der Universität 
Mannheim, wo er ab 1982 als wissen
schaftlicher Angestellter im Rahmen 
eines von der DFG geförderten 
Projektes zur Erforschung von Erzähl
strukturen und, im Anschluß daran, in 
einem Forschungsprojekt zur “Ästhetik 
der europäischen Massenkommunika
tion” am Europa-Institut der Universität 
Mannheim tätig war. 1986 promovierte 
er mit einer Arbeit über “Roman-Zeit: 
Zeitformung und Dekonstruktion des 
französischen Romans der Gegenwart”. 
Von 1986 - 1994 lehrte er zunächst als 
wissenschaftlicher Angestellter, dann 
als Hochschulassistent am Romani
schen Seminar der Universität Heidel
berg, wo er 1993 seine Habilitations
schrift über die frühe literarische

Moderne in Spanien mit dem Titel 
“Agonie der Moderne” einreichte. Nach 
einer Lehrstuhlvertretung an der Uni
versität Greifswald nahm er 1995 einen 
Ruf auf eine C3-Professur für Romani
sche Literaturwissenschaft und Landes
kunde an der Universität Passau an, 
1996 wurde er auf den Lehrstuhl für 
Romanische Philologie am Institut für 
Romanistik der Universität Regensburg 
berufen.
Das wissenschaftliche Arbeitsgebiet von 
Prof. Mecke reicht von der frz. Klassik 
und dem span. “Goldenen Zeitalter” bis 
zur literarischen Postmoderne der 90er 
Jahre. Schwerpunkte bilden die Kultur 
der Repräsentation im 17. Jahrhundert, 
der spanische Schelmenroman, die 
Zeitproblematik in Literatur und Kultur, 
Wechselwirkungen zwischen den Me
dien, insbesondere zwischen Film und 
Literatur, literarische Moderne und 
Postmoderne, Struktur und Wandel der 
Kategorien des literarischen Diskurses 
(Autor, Sinn, Bedeutung etc.) und der 
nouveau roman. Darüber hinaus befas
sen sich die Aufsätze von Prof. Mecke 
u.a. mit dem frz. und span. Film der 60er 
Jahre, dem deutschen Frankreichbild 
und der Ästhetik der europäischen 
Werbung. Im Februar 1999 startet ein 
vom Bayerischen Kultusministerium ge
fördertes Projekt zur multimedialen 
Einführung in die Romanistik. Geplant 
ist zudem eine Kooperation mit Uni
versitäten in Madrid und Paris zur 
Ästhetik und Geschichte der filmischen 
Schreibweisen in der Literatur. Zu
sammen mit Regensburger Kollegen 
setzt sich Prof. Mecke für eine grundle
gende Reform des Romanistikstudiums 
ein. Im Rahmen des Modellstudien
ganges der Philosophischen Fakultät IV 
hat er interdisziplinäre Studieneinheiten 
zur Theater- und Medienwissenschaft 
und zur spanischen Kultur (Hispanicum) 
konzipiert und koordiniert.
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Tagungsort Regensburg

Was kostet der Schlat?
Schlafmediziner tagten in Regensburg
Am 27. und 28. November 1998feierte das 
Schlafmedizinische Zentrum am Bezirks
klinikum Regensburg sein zehnjähriges 
Bestehen mit der festlichen Eröffnung sei
ner neuer Räumlichkeiten und einem an
schließenden Symposium. Seit seinem 
Bestehen hat sich das Zentrum der Dia
gnose und Therapie von Schlafstörungen 
gewidmet und zählt inzwischen zu einem 
der renommiertesten Schlaflabore, nicht 
nur in Deutschland. Als Sitz der Europä
ischen Gesellschaft für Schlafforschung 
ist es auch weltweit bekannt.
Die Besonderheit des Regensburger 
Schlaflabors besteht in seinem breiten 
therapeutischen Angebot. Spezialisten für 
Insomnie und der Schlaf-Apnoe stehen 
ebenso zur Verfügung wie Fachleute für 
neurologische Schlafstörungen und 
Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Durch 
die Integration der Psychiatrischen Uni
versitätsklinik in das Bezirksklinikums 
kann jetzt auch verstärkt Forschung im 
Schlaflabor betrieben werden. So feiert 
das Zentrum neben seinem Geburtstag 
auch die räumliche Erweiterung des 
Schlaflabors. Dazu gehört auch ein 
„Schlafbunker“, in dem Patienten in zeit
geberfreier Umgebung chronobiologisch 
untersucht werden. Hiermit knüpft das 
Schlaflabor an die Untersuchungen im 
„Bunker“ des Max-Planck-Instituts für Ver
haltensphysiologie in Andechs bei Mün
chen an, die der jetzige Leiter des Schlaf
medizinischen Zentrums, Privatdozent Dr.

Jürgen Zulley, geleitet hatte. Das Regens
burger Team ergänzt die Grundlagenfor
schung um den Bereich der klinischen An
wendung.Da universitäre Forschung und 
klinische Versorgung in Regensburg un
trennbar sind, fand im Rahmen der Feier
lichkeiten ein Symposium zum Thema 
„Was kostet der Schlaf?“ statt, welches 
sich den wirtschaftlichen Aspekten der 
Schlafmedizin widmete. Hierzu sprachen 
die bekanntesten Schlafforscher aus 
Deutschland, so der Vorsitzende der Deut
schen Gesellschaft für Schlafmedizin und 
Schlafforschung (DGSM) Prof. Dr. Jürgen 
Fischer sowie Prof. Dr. Herrmann Peter, 
Universität Marburg, ebenfalls vom Vor
stand der DGSM. Nach ihren Angaben lei
den mehr als 10% der Bevölkerung unter 
chronischen Schlafstörungen und nur ein 
Bruchteil dieser Störungen wird diagnosti
ziert und behandelt. So entstehen jährlich 
indirekte Kosten von ca. 2,5 Milliarden 
DM, die durch eine angemessene schlaf- 
medizinische Versorgung mit einem Ko
stenaufwand von ca. 100 Millionen DM 
vermieden werden könnten. So muß allein 
die Rentenversicherung durch Frühberen- 
tung bei nicht behandelten Patienten mit 
Schlafapnoe-Syndrom mit ca. 300.000 
Mark pro Fall rechnen. In Deutschland 
nehmen 2,7 Millionen Betroffene regelmä
ßig Schlafmittel ein, und ein großer Teil 
von ihnen muß mittlerweile als abhängig 
bezeichnet werden. In Deutschland ist da
mit zu rechnen, daß jährlich ca. 20 Milliar
den Mark Folgekosten durch übermü
dungsbedingte Unfälle entstehen. Auf

dem Symposium berichtete Zulley erst
mals von der größten deutschen Reprä
sentativstudie zu Schlafstörungen, die das 
Schlafmedizinische Zentrum Regensburg 
mit dem kanadischen Philippe-Pinel- 
Institut durchführte. Über 4000 Personen 
beantworteten bis zu 1500 Fragen zu 
Schlaf und Schlafgewohnheiten. Die Um
frage ergab unter anderem: 13% der deut
schen Bevölkerung leiden unter Tagesmü
digkeit, 42% geben einzelne Symptome 
der Schlafstörung an und 6% haben eine 
echte Insomnie (Ein- und Durchschlafstö
rung). Diese Schlafstörungen sind drin
gend behandlungsbedürftig, trotzdem ge
hen 2/3 der Betroffenen nicht zum Arzt. 
Die Folge: ein hoher unkontrollierter 
Schlafmittelkonsum. Die sachgemäße Be
handlung wäre nicht nur weniger schäd
lich, sondern auch billiger. An den Refera
ten und Diskussionen nahmen auch Ver
treter der Krankenkassen teil, und es 
bleibt zu hoffen, daß im Zuge der gegen
wärtigen Einsparungen im Gesundheits
wesen, die vorgetragenen Sparmöglich
keiten nicht ungehört blieben.

Kontakt:
PD Dr. Jürgen Zulley 
Bezirksklinikum 
Tel. 0941/941 1500 
E-mail:
juergen.zulley@bkr-regensburg.de

Eine Kunst für sich ist das Anbringen der Sensoren. Im Schiaflabor werden dann sogenannte Biosignaie der Patienten aufgezeichnet, aus 
denen sich eine Diagnose ableiten läßt.

mailto:juergen.zulley@bkr-regensburg.de
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Internationale Konferenz:
„Diversity and Group Effectiveness“
Vom 25. - 28. November fand an der Uni
versität Regensburg unter der Leitung von 
Prof. Dr. Alexander Thomas eine von der 
Volkswagen-Stiftung und der Universitäts
stiftung Hans Vielberth finanzierte interna
tionale Konferenz zum Thema „Diversity 
and Group Effectiveness“ statt. Dieses 
Thema ist heute nicht nur aus wissen
schaftlicher, sondern auch aus praktischer 
Sicht von enormer Bedeutung, da in vie
len Lebensbereichen wie z. B. Wirtschaft 
oder Wissenschaft immer häufiger Ar
beitsgruppen eingesetzt werden, deren 
Mitglieder sich in vielerlei Hinsicht wie 
z. B. kultureller Zugehörigkeit oder fachli
cher Expertise voneinander unterschei
den. Als Tagungsteilnehmer konnten vier
zehn international renommierte Forscher 
und Praktiker aus den USA, Australien, 
England, der Schweiz und Deutschland 
gewonnen werden, so daß die vier Konfe
renztage äußerst interessante Referate 
und viele konstruktive Diskussionen bo
ten. Zudem zeichnete sich die ganze Kon
ferenz durch eine sehr entspannte und 
freundliche Atmosphäre aus, so daß hier 
sicherlich der Grundstein für zukünftige 
Kooperationen zwischen den Tagungsteil

nehmern gelegt werden konnte. Die Kon
ferenz wird eine intensive Nachbearbei
tung erfahren, die eine Publikation der Ta
gungsbeiträge sowie eine sorgfältige wis
senschaftliche Auswertung der einzelnen 
Beiträge in Richtung auf die Ableitung zu
künftiger forschungsleitender Fragestel
lungen und adäquater methodischer An
sätze umfaßt. Der Tagungsort Regensburg 
hat sich sehr bewährt. Gerade unsere 
ausländischen Gäste waren von der vor
weihnachtlichten Stimmung in der Stadt 
sehr begeistert. Die Tagung fand im Gro
ßen Sitzungssaal der Fakultät „Philoso
phie, Theologie“ statt, der aufgrund seiner 
Größe und Ausstattung einen sehr schö
nen Rahmen für solch eine Tagung bereit
stellt.

„For the group's a peculiar creature, that 
won't be caught in a commonplace way.
Do all that you know, and try all that you 
don't: not a chance must be wasted these 
4 days!“
(frei nach L. Carroll “The Hunting of the 
Snark”)

Universität Regensburg 
Akademisches Auslandsamt 
Auslandsstudienprogramme
Bewerbungsfristen 
im Studienjahr 1998/99 

Infoveranstaltung für Juristen 
SOKRATES/ERASMUS-Programme 
am: 19. Januar, 19.00Uhr, H 4

Teaching-Assistant-Stellen in Europa, 
„Lingua C“ 15.01.99
Fulbright-Reisestipendien 15.01.99 
DAAD Feriensprachkursstipendien

15. 01.99
DAAD-Teilstipendien im Integrierten 
Auslandsstudium für Juristen nach USA 
(Toefl) 26. 01.99
SOKRATES/ERASMUS-Programme 
Geisteswissenschaften allgemein

03. 02. 99
SOKRATES/ERASMUS-Programme 
Rechtswissenschaften inkl. Magister
programme 10.02.99
DAAD Stipendien für Russisten, 
Slavisten und Polonisten 16. 02. 99 
DAAD Stipendien für Romanisten nach 
Frankreich, Hispanisten nach Spanien 
und Italianisten nach Italien 22. 04. 99
SOKRATES/ERASMUS-Programme 
BWL, VWL und Wl 06. 05. 99
SOKRATES/ERASMUS-Programme 
Physik, Mathematik, Chemie und Phar
mazie, Medizin 12. 05. 99
Fonds Hochschule International, Beihil
fen zu Studium und Praktika in Übersee

31.05. 99
Fulbright Voll- und Teilstipendien nach 
USA 31.05.99
DAAD Graduiertenstipendien Übersee

30. 06. 99
DAAD Jahresstipendien ins außereuro
päische Ausland 30. 06. 99
DAAD-HSP III für Doktoranden welt
weit: Termine:
28.02., 15.03., 31.03., 15.06., und 30.09. 
1999
Informationsveranstaltungen für SO
KRATES/ERASMUS-Programme BWL 
und Naturwissenschaften im Februar 
1999 (siehe Aushang)
Informationsveranstaltung USA ca. 
Mitte Juli 1999 (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- 11.30Ö 
Öffnungszeiten der Bibliothek des Akad. 
Auslandsamtes siehe Aushang.
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DFG-Nachwuchsgruppe erforscht „Innere Uhr“
DFG fördert Forschergruppe am Lehrstuhl für Entwicklungsbiologie des Zoologischen Instituts

Am Lehrstuhl für Entwicklungsbiologie (Insti
tut für Zoologie) wurde eine neue Nach
wuchsgruppe eingerichtet, die sich mit der 
Erforschung biologischer Rhythmen befaßt. 
Die Finanzierung der Gruppe (Leiter Dr. Ralf 
Stanewsky, Dipl.-Biologin Marion Vogel, 
Dipl.-Biologe Thomas Stempfl und techni
sche Assistentin Christine Winter) erfolgt 
durch ein von der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) neugegründetes Pro
gramm zur Förderung von „Nachwuchsgrup
pen in den Biowissenschaften“. Durch die
ses Programm soll Wissenschaftlern, die 
ihre Postdoktoranden-Zeit (im allgemeinen 
zwei bis vier Jahre) im Ausland verbracht ha
ben, die Rückkehr nach Deutschland er
leichtert werden. Dies wurde durch enorme 
Stellenstreichungen an den Universitäten im 
Laufe der letzten Jahre immer problemati
scher. Momentan können bis zu drei Nach
wuchsgruppen pro Jahr gefördert werden, 
die von der DFG aufgrund der vom Leiter 
vorgeschlagenen Projekte und seiner bishe
rigen Forschungsarbeiten ausgewählt wer
den.

Optimale Arbeitsbedingungen

Die Uni-Regensburg stellt der neuen Ar
beitsgruppe die nötigen Räumlichkeiten, so
wie die für die Arbeit spezifische Infrastruk
tur zur Verfügung. Diese findet sie am Lehr

stuhl von Prof. Dr. Stephan Schneuwly, der 
wie Dr. Stanewsky die Fruchtfliege Droso
phila melanogaster als Modellorganismus 
verwendet. Darüberhinaus befindet sich an 
seinem Lehrstuhl bereits eine Arbeitsgruppe 
unter der Leitung von PD Dr. Alois Hofbauer, 
die sich mit Aspekten der circadianen Rhyth
mik beschäftigt, so daß die neue Rhythmik- 
Gruppe optimale Arbeitsbedingungen so
wohl in wissenschaftlicher als auch ausstat
tungstechnischer Hinsicht vorfindet. Um auf 
die spezifischen Bedürfnisse der neuen 
Gruppe einzugehen, wurden von der Uni 
Regensburg außerdem Mittel zur Beschaf
fung von wissenschaftlichen Geräten und 
Computern bereitgestellt.

Innere Uhr und Biorhythmus

Schwerpunkt des Forschungsvorhabens 
liegt in der Identifizierung molekularer Be
standteile der inneren Uhr von Drosophila. 
Innere Uhren kontrollieren rhythmische bio
logische Vorgänge, wie z. B. den 
Schlaf/Wach-Rhythmus beim Menschen. 
Fehlfunktion dieser biologischen Zeitmesser 
kann zu bestimmten Formen der Depression 
führen, und die Erforschung biologischer 
Rhythmen hat den Betroffenen vielfach hel
fen können. So können innere Uhren durch 
äußere Umwelteinflüsse, wie z. B. Licht, 
nachgestellt, d. h. auf die jeweiligen Umwelt

bedingungen angepaßt werden. Dieses 
Phänomen kann jeder an sich selbst beob
achten, der schon einmal mehrere Zeitzo
nen mit dem Flugzeug überquert hat: Die er
sten paar Tage richtet sich der Schlaf/Wach- 
Rhythmus (und viele andere Rhythmen, man 
denke z. B. an das „stille Örtchen“) noch 
nach der alten Zeit, d. h. nach dem Takt der 
inneren Uhr. Nach spätestens einer Woche 
ist die Uhr durch den neuen Licht/Dunkel- 
Rhythmus nachgestellt und die biologischen 
Rhythmen befinden sich wieder im Einklang 
mit der Umwelt. Eine Ursache des Auftre
tens von Depressionen besteht nun darin, 
daß die innere Uhr ständig zu schnell oder 
zu langsam läuft, so daß der Biorhythmus 
nicht mehr auf die Umwelt abgestimmt ist. In 
diesen Fällen können gezielte Lichtthera
pien Abhilfe schaffen: die Betroffenen wer
den zu bestimmten Zeiten des Tages star
ken Lichtquellen ausgesetzt, wodurch die in
nere Uhr „richtig gestellt“ wird.

Fatale Folgen

Nun könnte man sich die Frage stellen, 
warum braucht man denn überhaupt eine in
nere Uhr, wenn sich eh alles nach dem 
Licht/Dunkel-Rhythmus richtet? Diese Frage 
kann letztendlich heute noch nicht beant
wortet werden, Tatsache ist aber, daß rhyth
mische biologische Vorgänge unter konstan-
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ten Umweltbedingungen (z. B. konstante 
Dunkelheit und Temperatur) über viele Wo
chen, oft bis an das Lebensende des Orga
nismus, fortdauern, d. h. die innere Uhr tickt, 
ohne daß die Umweltrhythmen sie „aufzie- 
hen“ müssen. Einer der wichtigsten Punkte 
wäre, daß ein Organismus die jeweilige 
„Uhrzeit“ genau ablesen kann, wozu es nicht 
ausreichen würde, einfach die Hell-und- 
Dunkel-Phase im Verlaufe eines Tages zu 
unterscheiden. Z.B. werden viele Organis
men aktiv, kurz bevor die Morgendämme
rung einbricht, d. h. sie müssen genau wis
sen, wann es anfängt hell zu werden. Eine 
Fehleinschätzung könnte hier fatale Folgen 
für den Organismus haben, wenn man an 
Räuber/Beute-Beziehungen denkt. Eine kor
rekte Zeitmessung hat also adaptiven Wert.
Oszillierende „Clock Gene“
Wie können Organismen nun die jeweilige 
Tageszeit ablesen? Antworten darauf findet 
man bei Drosophila: Die innere Uhr besteht 
hier aus einem molekularen Oszillator, bei 
dem die Genprodukte mehrerer sogenann
ter „Clock Gene“ im Tagesverlauf oszillieren. 
Diese molekularen Oszillationen passen 
sich wie die oben erwähnten biologischen

Rhythmen den Schwankungen der Umwelt
einflüsse (insb. Licht) an, und dauern unter 
konstanten Bedingungen fort. Drosophila 
kann nun an Hand der jeweiligen Konzentra
tion der Genprodukte ablesen wie spät es 
ist. Dieses „Ablesen“ könnte darin bestehen, 
daß die Genprodukte der Clock Gene bei 
bestimmten Konzentrationen nachgeschal
tete Gene an- oder abschalten, was dann 
letztendlich zur Ausprägung eines bestimm
ten Verhaltens, Ausschüttung eines Hor
mons oder zur Aktivierung eines physiologi
schen Prozesses führt.
Licht ins Dunkel durch Glühwürmchen?
In der neuen Rhythmik-Arbeitsgruppe wird 
genau an diesem Aspekt der inneren Uhr 
gearbeitet: Mit Hilfe einer neuartigen Technik 
sollen gezielt solche Gene identifiziert wer
den, die der Kontrolle der Clock Gene unter
liegen. Diese Gene werden wie die Clock 
Gene rhythmisch exprimiert, und um sie zu 
isolieren wurde zunächst das „Leuchtgen“ 
des Glühwürmchens in das Drosophila Erb
gut integriert. Durch genetische Tricks kann 
man nun Fliegenstämme erzeugen, bei de
nen das Leuchtgen vor ein beliebiges Dro
sophila Gen zu liegen kommt. Da die Aktivi

tät des Leuchtgens die des jeweiligen Flie
gengens wiederspiegelt, kann man durch 
Isolierung solcher Linien, die rhythmisch 
leuchten, die benachbarten rhythmisch ex- 
primierten Fliegengene isolieren und letzt
endlich ihre Bedeutung für das Zustande
kommen rhythmischer biologischer Pro
zesse bestimmen. Mit einer ähnlichen Stra
tegie, sollen auch Faktoren isoliert werden, 
die ihrerseits die Expression der Clock Gene 
regulieren, also die Verbindung der Umwelt 
zur inneren Uhr hersteilen. Insgesamt erhofft 
sich der Leiter der Gruppe, ein umfassendes 
Bild von den molekularen Grundlagen der 
biologischen Zeitmessung in Drosophila zu 
erlangen.

Im letzten Jahr wurden die ersten Clock- 
Gene des Menschen identifiziert: es handelt 
sich dabei ausnahmslos um Gene, die auch 
in Drosophila am Aufbau der Uhr beteiligt 
sind. Es ist daher anzunehmen, daß die Ar
beiten an Drosophila Aufschlüsse über un
sere eigene Uhr liefern werden.

Jose A. Botella
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Die Medizinische Fakultät veranstaltet das 
6. Regensburger Universitätskolloquium
„Outcome Research - Answers to New Challenges“ war diesjähriges Thema

REGENSBURGER

UNIVERSITÄTS 
NG

Das 6. Regensburger Universitätskollo
quium befaßte sich mit dem Thema 
„Outcome Research - Answers to New 
Challenges“. Das Motto für die Veranstal
tung Ende November wurde gewählt, weil 
die tägliche Routine in der Universitätsme
dizin nicht nur an den Arzt, sondern ge
rade auch an den Wissenschaftler und 
Hochschullehrer in der Medizin perma
nente und hohe Anforderungen stellt. Die 
Kosten für Behandlungsmöglichkeiten und 
Therapien steigen nämlich ständig. Des
halb befinden sich weltweit nahezu alle 
Gesundheitssysteme in einer schwierigen 
Lage. Die medizinische Versorgung soll 
hoch, die Kosten dafür aber müssen mög
lichst niedrig sein.

Wie Dekan Prof. Dr. med. Michael 
Landthaler in seiner Einführung erläuterte, 
werde in vielen Ländern überlegt, wie das 
öffentliche Gesundheitswesen rationell 
und effektiv gestaltet werden könne. Sol
che Überlegungen würden jedoch auch 
immer die große Gefahr bergen, auf not
wendige Diagnose- und Behandlungs
schritte zu verzichten. In diesem Zusam
menhang sei es wichtig zu sehen, daß für 
die Effektivität vieler medizinischer Be
handlungsverfahren klare wissenschaftli
che Beweise fehlten. So sei etwa in den 
Vereinigten Staaten festgestellt worden, 
daß 85 % der Verfahren hierzu zu rechnen 
seien. Zentrale Aufgabe von „Outcome 
Research“ sei daher die wissenschaftliche 
Beweisführung unter anderem zum 
Zwecke der Kosten-Nutzen-Analyse unter 
Einbeziehung der Lebensqualität der Pati
enten.
Die Referate und Diskussionen des 6. Re
gensburger Universitätskolloquiums tru
gen dazu bei, mit dem Dilemma, das 
durch kostenintensive Medizin einerseits 
und begrenzte Ressourcen andererseits 
besteht, bestmöglich umzugehen. Dabei 
wurde auf das Zusammenwirken der epi
demiologischen, statistischen, soziologi
schen, psychologischen und ökonomi
schen Aspekte von „Outcome Research“ 
vertraut. Nur so ist es erreichbar, die vor
handenen Ressourcen zum Wohle der Pa
tienten in einerWeise zu nutzen, in der die 
negativen Auswirkungen einer Rationali
sierung medizinischer Dienstleistungen

Prof. Dr. Michael Landthaler, der Dekan der 
Medizinischen Fakultät, eröffnete das 6. 
Regensburger Universitätskolloquium

auf ein Minimum beschränkt werden kön
nen.
Prof. Peter Sleight vom John Radcliffe 
Hospital der Universität Oxford sprach 
über die Bedeutung von klinischen Multi- 
Center Studien. Mit ihm konnte ein welt
weit führender Experte auf dem Gebiet 
der kardiovaskulären Medizin als Referent 
gewonnen werden. Hochschuldozent Dr. 
Jürgen Windeier vom Institut für Medizini
sche Biometrie und Informatik der Ru- 
precht-Karls-Universität Heidelberg be
schäftigte sich in seinem Referat „Out
come Research: Design“ mit grundsätzli
chen Fragen zum Thema. Das Programm 
im ersten Teil des zweitägigen Kolloqui
ums rundete Prof. Dr. Keil von der 
Univerität Münster (Institut für Epidemiolo
gie und Sozialmedizin) ab. Er versuchte 
eine Antwort zu geben auf die Frage, in
wieweit internationale Daten zu einer Ver
besserung der nationalen Präventions
strategien beitragen könnten.
Am zweiten Tag folgten zunächst Vorträge 
über „Follow Up - Strategies: The 
Melanoma Schedule“ sowie zum Thema 
„Endpoint in Megatrials - What is Impor
tant for the Patients?“. Hierüber sprachen 
sprachen Prof. Dr. Garbe aus Tübingen 
sowie Prof. Dr. Kromer von der Klinik und

Poliklinik für Innere Medizin II als Vertreter 
der hiesigen Fakultät. Dr. Gary Lyman, 
Professor für Epidemiologie und Biostati
stik am Krebszentrum der University of 
South Florida, befaßte sich an den Bei
spielen des Brustkrebses und Darmkreb
ses mit den Möglichkeiten für Präventions
strategien. In seinem Beiträg präsentierte 
Prof. Dr. Lyman umfangreiches Zahlenma
terial aus den USA.
Prof. Dr. Peter Dyck von der Mayo Klinik in 
Rochester - ebenfalls aus den USA - re
ferierte über „Outcome Measures in 
Diabetic Neuropathy“, bevor abschließend 
Prof. Dr. W. Hacke von der Universität Hei
delberg vor dem Hintergrund des Leitthe
mas „Outcome Research“ auf die Notwen
digkeiten, Strukturen und das Design von 
klinischen Studien zum Schlaganfall aus 
Sicht der Neurologie Stellung nahm.
Unter dem Vorsitz der Professoren 
Landthaler, Taeger, Riegger und Bogdahn 
wurden sämtliche Vorträge lebhaft disku
tiert. Insgesamt brachte das Universitäts
kolloquium 1998 wie die Veranstaltung im 
Jahr 1996, die unter dem Motto „Klinische 
Forschung in Deutschland - jetzt und in 
Zukunft“ stand, interessante Aspekte aus 
vielerlei Sicht zu einem zentralen Thema. 
Der Tradition der Universitätskolioquien 
entsprechend sollen die Inhalte in einem 
Tagungsband schriftlich zusammengefaßt 
und publiziert werden. Der Regensburger 
Universitätsstiftung Hans Vielberth sei an 
dieser Stelle für die freundliche Unterstüt
zung und die Übernahme der Reisekosten 
der Referenten recht herzlich gedankt.

Med. Fak.

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: Mittelbayerische Werbegesellschaft 
mbH, Regensburg. Gerlinde Hübl, Tel. 0941-207 943 u. 207 
217. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe zum unveränderten 
Nachdruck freigegeben. Belegexemplar erbeten.

IHRE ERSTE ADRESSE^

Getränke Rieder ,
Chamer Str. 26 - Regensburg - Tel. (09 41) 6 38 26

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


Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/99 (Januar) 17

Zurück ins sechste Jahrhundert

Regensburger Anglistikstudierende auf dem Weg zum Valentia Island, Co. Kerry, Irland.
Foto: Privat

Anglisten betreiben Landeskunde vor Ort

Unter Leitung von Dr. Peter Lenz vom 
Lehrstuhl für Anglistik (Prof. Dr. Berger) 
verbrachte eine Gruppe von Anglistik
studentinnen die erste Oktoberwoche auf 
Valentia Island, Co. Kerry, Irland. Die Ex
kursion sollte zum einen grundlegende 
landeskundliche Informationen, die teil
weise schon im Rahmen des Seminars 
Ireland: A Survey während des Sommer
semesters erworben wurden, vertiefen, 
zum anderen einen Einblick in die reiche 
irische Kultur- und Literaturtradition geben 
und darüber hinaus motivierend für die 
weitere Auseinandersetzung der 
Studentinnen mit anglistischen bzw. hiber- 
nistischen Themen sein. Zur Erfüllung die
ser Zielsetzungen wurden den Teilneh
mern Fahrten und Wanderungen zu prähi- 
stortschen und frühchristlichen Stätten, 
aber auch zu wichtigen Schauplätzen der 
neueren irischen Geschichte (u.a. 
Cork/Derrynane/O’Connell House) ange- 
boten. Den Höhepunkt der Exkursion stell
te zweifellos die Bootsfahrt nach Skellig 
Michael dar, einer auf einem 12 km vom 
mainland entfernten Felsen liegenden Klo
stersiedlung aus dem 6. Jahrhundert. Mit
tels Vorträgen zur irischen Geschichte

und, Literatur durch Dr. Lenz und guided 
tours (Caherdaniel/Skellig Heritage 
Centre) erhielten die Studentinnen das 
nötige Hintergrundwissen. Die grandiose 
Landschaft des irischen Südwestens und 
die Offenheit und Freundlichkeit seiner 
Bewohner zogen alle Teilnehmer an der 
Fahrt vom ersten Tag an in ihren Bann und 
ließen die Exkursion auch zu einem kom

munikativen Erlebnis werden. Bei entspre
chendem Interesse seitens der Studieren
den der Anglistik/Amerikanistik beabsich
tigt Dr. Lenz, diese Exkursion zum integra- 
tiven Bestandteil der extra curricular activi- 
ties des Instituts für Anglistik und Ameri
kanistik zu machen und einmal jährlich 
während der vorlesungsfreien Zeit zu or
ganisieren und durchzuführen.
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TZ aktiv für den Umweltschutz
Termingerecht hat die Technische Zentrale der Universität die Umstellung auf umweltfreundliche Kältemittel bewältigt

Die derzeitige Klimadiskussion ist un
trennbar mit der Problematik der FCKW- 
Kältemittel verflochten. Insbesondere dem 
Kältemittel R12 wird ein hohes Ozon
abbau- und Treibhauspotential zuge
schrieben. Die sogenannte FCKW-Halon- 
Verbotsordnung vom 06.05.91 hat deswe
gen auch festgelegt, daß nach Bekannt
werden von entsprechenden Ersatzkälte
mitteln FCKW-haltige Kältemittel nicht 
mehr verwendet werden dürfen. Mit Be
kanntmachung vom 21.12.95 hat das Um
weltbundesamt als Ersatzkältemittel für 
R12 das neu entwickelte R134a und das 
bekannte R22festgelegt. Die damit ange
laufene Umstellungsfrist endete zum 
30.06.98.
Mit eigenem Personal die Umstellung 
durchgezogen
Die Technische Zentrale hat die im Zu
ständigkeitsbereich stehenden festinstal
lierten Kälteanlagen erfaßt. Das Ergebnis 
dieser Bestandserfassung wurde dem 
Universitätsbauamt Ende 1996 mitgeteilt. 
Nachdem sich in einer anschließenden 
Diskussion abzeichnete, daß für die Um
stellung der mit R 12 gefüllten Kälteanla
gen keine zusätzlichen Mittel zu erwarten 
sind, wurde von der Technischen Zentrale 
der Entschluß gefaßt, sie mit eigenen 
Kräften im Rahmen der Möglichkeiten 
durchzuführen. Bei Fremdvergabe an hie
sige Kälteanlagenbauerfirmen wären 
Schätzungen zufolge für die Umstellungs
arbeiten Kosten in einer Größenordnung 
von über 200.000 DM angefallen. Die Be
auftragung von Fremdfirmen mit diesen 
Arbeiten hätte neben dem Kostenfaktor 
auch den Nachteil, daß die Firmen wenig
stens einmal pro Anlage eingewiesen wer
den müßten, wodurch das Betriebsperso
nal der Technischen Zentrale auch bela
stet worden wäre. Weiterhin wären Be
triebsunterbrechungen zu befürchten ge
wesen, zumal bekannt ist, daß Fremdfir
men nicht so flexibel auf den augenblickli
chen Betrieb reagieren könnten.

Der technische Aufwand
Der Einsatz des vom Umweltbundesamt 
bekanntgegebenen Ersatzkältemittels 
R134a bedingt auch eine Umstellung von 
Mineralöl auf Esteröl. Um eine restlose 
Entfernung des Mineralöls aus der Anlage 
zu erreichen, entschied sich die Techni
sche Zentrale zu einem dreifachen Öl
wechsel je Kältekreis. Hierfür mußte an 
den Kältekompressoren meist erst eine 
Ölablaßvorrichtung installiert werden. 
Nach einem Öltest und einem Ergebnis 
von unter 2% Mineralölanteil konnte mit 
dem Einfüllen der vierten Füllung von 
Esteröl das Kältemittel von R12 auf R134a 
umgestellt werden.
Neben dieser aufwendigen Ölwechselpro
zedur mußten innerhalb der Kälteanlagen 
die Filtertrockner, Saugreinigungsfilter, 
Feuchtigkeitsindikatoren, eventuell Ma
gnet- und Expansionsventile erneuert, die 
Druckschalter justiert und Prüfprotokolle 
erstellt werden.
Dieses Umstellverfahren, das hier nur zu
sammengefaßt beschrieben wurde, war 
auch deswegen so aufwendig, weil zwi
schen den verschiedenen Arbeitsschritten 
Normalbetriebsphasen der Kälteanlagen 
erforderlich waren. Der Monteur mußte 
samt Werkzeug und Betriebsmittel nach 
jedem der Arbeitsschritte erneut die Anla
gen aufsuchen. Bei einem weitverzweig
ten Zuständigkeitsbereich wie der Univer
sität waren daher erhebliche Rüstzeiten 
erforderlich.
Über 70 Kältekreise wurden umgestellt
Seit 1996 wurden auf diesem Weg über 
70 Kältekreise durch das Personal der 
Technischen Zentrale termingerecht auf 
R134a umgestellt. Wobei erste Versuche 
bereits 1993 unternommen wurden, um 
die nötigen Erfahrungen zu sammeln. Es 
wurden dabei etwa 400kg Kältemittel R12 
entsorgt. Die genaue Aufteilung in wel
chen Gebäuden welche Kältemittelmen
gen entsorgt wurden, ist nebenstehender 
Abbildung zu entnehmen. Hervorzuheben 
ist, daß bei dieser Vielzahl von Anlagen

Blick in die Leitwarte der Technischen 
Zentrale. Foto: R. F. Dietze

nur wenige umstellungsbedingte Störun
gen auftraten. Meistens waren dann Dicht
elemente die Störungsursache . Zusam
mengerechnet entfielen auf die Umstel
lungsarbeiten etwa 1.900 Arbeitsstunden 
und etwa 40.000 DM Materialkosten. 
Normaldienst mußte weiterlaufen
Unabhängig von den Umstellungsfällen 
mußte das Personal jedoch mit oberster 
Priorität den sonstigen Betrieb aufrecht 
erhalten. Störungen mußten weiterhin so
fort beseitigt werden. Die Umstellungen 
mußten also nebenher durchgeführt wer
den. Nachdem die Arbeitskapazitäten im 
Bereich der Technischen Zentrale be
grenzt sind, mußten Umbau- und War
tungsarbeiten zurückgestellt und zum ge
ringen Teil an Fremdfirmen vergeben wer
den.
Institutseigene kältetechnische Einrich
tungen wie z. B. Eismaschinen, Tiefkühl
truhen, Ultrazentrifugen, Durchlaufkühler 
konnten durch das Personal der Techni
schen Zentrale nicht umgestellt werden. 
Hier wurden die Professoren der Naturw. 
Fakultäten über die Gesetzeslage infor
miert und gebeten, über den jeweiligen 
Gerätehersteller oder durch niedergelas
sene Firmen die Umstellung vornehmen 
zu lassen. Dagegen wurde die Entsorgung 
der Kältemittel und der -öle von ausgemu
sterten institutseigenen Kältegeräten 
ebenfalls durch das Personal der Techni
schen Zentrale durchgeführt.
R11 Kältemittel
@Body Text 2:Das Kältemittel R11 ist hin
sichtlich der Umweltproblematik vergleich
bar mit R12. Die im Einsatz stehenden 
Turbo-Kältemaschinen, die mit R11 gefüllt 
sind, werden künftig durch eine zentrale 
Absorptionskältemaschine ersetzt, die 
Teile des Stammgeländes und des Klini
kums versorgen wird. Die Planungen hier
zu sind nahezu abgeschlossen. Die Bau
freigabe steht kurz bevor. Peters

Kältemittel R 12 auf R 134 a umgestellt

□ Inhalt (kg)

H Anzahl (Stck)

Gebäude
„Der bislang einzigartige und erste Versuch einer umfassenden und geschlossenen 
Darstellung der Geistes- und Kulturgeschichte Regensburgs und der Oberpfalz“
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Sprachkurs macht Odessiter Studentinnen flügge
8. Landeskundlicher Sommerkurs für Studierende der Germanistik aus Odessa in Regensburg

Ihren Studienaufenthalt in Regensburg haben die Studentinnen aus Odessa zum Lernen 
und zur Information über das Leben im Westen genutzt.

14 Studentinnen der Universität Odessa 
hatten in diesem Sommer einen besonde
ren Grund zur Freude: aufgrund ihrer Lei
stungen im Studium hatte sie ein Gre
mium der Regensburger Universität aus 
42 Bewerberinnen für einen Sprachauf- 
enthalt in der Donau-Metropole ausge
wählt. Der Stolz auf ihren eigenen Erfolg 
wurde dann aber sehr schnell durch an
dere Gefühle und Gedanken abgelöst: 
Was wird die Reise und der Aufenthalt in 
Regensburg wohl bringen? Alle Erwartun
gen und Hoffnungen wurden jedoch bei 
weitem übertroffen, vor allem was den Un
terricht betrifft. Es ist bekannt, daß das 
Studium einer Fremdsprache „zu Hause“ 
Konversationsübungen enge Grenzen 
setzt und diese in einem künstlichen Rah
men erfolgen müssen. In Regensburg hat
ten die Studentinnen nun die vorzügliche 
Möglichkeit unter fachkundiger Leitung 
der Dozentinnen Christine Bühler, Sabine 
Riedl und Beate Wolfsteiner interessante 
und aktuelle Probleme der heutigen Welt 
gemeinsam zu diskutieren. Sie konnten 
verschiedenen Meinungen austauschen 
und sich dabei mehrere Stunden in deut
scher Konversation üben. Der Erfolg ist 
nicht zu überhören: Sie sprechen jetzt 
leichter und ungezwungener.

Ebenso wichtig waren nach allgemeiner 
Einschätzung der Studentinnen die Vorle
sungen, die der sprachwissenschaftlichen 
Problematik gewidmet waren und deren 
Höhepunkt der Vortrag von Prof. Dr. A. 
Greule „Das Unwort des Jahres - Formen 
der Sprachkritik in Deutschland“ bildete. 
Auch der landeskundliche Kurs erfreute 
sich großer Beliebtheit bei den Studentin
nen: Insbesondere dann, wenn die in den 
Vorlesungen vermittelte Theorie in dem 
dem Sommerkurs beigefügten Rahmen
programm gleich zur praktischen Anwen
dung kam.

Reisen - auch auf eigene Faust
Zum Lehrprogramm gehörten auch Städ
tebesichtigungen, bei denen die Studen

tinnen ihre Kenntnisse über europäische 
Kultur in München, Nürnberg, Kochel und 
natürlich auch in Regensburg vertiefen 
konnten. Alle Erwartungen der Studentin
nen übertroffen hat jedoch die von Prof. 
Dr. H. Kneip liebenswürdigerweise zusätz
lich organisierte Reise nach Salzburg, das 
ein Traumziel für alle Gruppenteilnehmer 
war.

Die reiselustig gewordenen Studentinnen 
haben schließlich noch selbständig Hei
delberg, Passau und Frankfurt besucht, 
wobei ihnen das Bayern- und Wochen
endticket sehr geholfen hat.

Somit haben die Studentinnen aus 
Odessa die vier Wochen des Studienauf
enthalts in Regensburg zum Lernen und 
zur Information über das Leben im Westen 
intensiv genutzt.

Ihre Freude sowie ihre Dankbarkeit an 
alle, die ihnen diese Reise ermöglichten, 
sind sehr groß. Deshalb möchten sie an 
dieser Stelle noch einmal ihren Dank zum 
Ausdruck bringen: Der gilt vor allem den 
Beauftragten des Rektors für den Studen
tenaustausch mit Odessa, Prof. Dr. Heinz 
Kneip, und seinem Team, Dr. Eleonore 
Kaiser und Rita Jeromin sowie den stu
dentischen Betreuern Christopher de 
Nicholo und Wolfgang Pilz.
Zu besonderem Dank fühlen wir uns un
seren Sponsoren Dr. Johann Vielberth 
und seiner Stiftung, der Industrie- und 
Handelskammer, der Stadt Regensburg 
und der Firma Presse-Schießl verpflichtet.
Wir danken weiterhin auch dem Rektor 
Prof. Dr. Helmut Altner für seine Unterstüt
zung und sein aktives Interesse an unse
rem Kurs. Ludmilla Lugosvkaja/RUZ

Brauerei Kneitinger 
l Regensburg J

BRAUEREI-GASTSTÄTTE

HIER SPIELT DAS LEBEN!

Welcher Regensburger kennt sie nicht, die Brauereigaststätte Kneitinger am Arnulfsplatz. 
Hier geht es zünftig zu, man ißt vergnügt, man fühlt sich wohl in der gemütlichen 
Brauhausatmosphäre. Die Küche ist gutbürgerlich - für jeden Geschmack etwas, 

passend zum Edelpils, Export Dunkel und Bock vom Holzfaß.
Amulfsplatz 3 • 93047 Regensburg • Telefon 52455 

Pächter: Maria und Werner Schlögl
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Berufungsbilanz
PD Dr. theol. Dr. phil. habil Martin 
Rothgangel, Evangelische Religionspäd
agogik und Didaktik des Religionsunter
richts, wurde zum Professor für das Fach 
Evangelische Theologie und
Religionspädadgogik an der Pädagogi
schen Hochschule in Weingarten (Baden- 
Württemberg) ernannt.
PD Dr. Johannes Büchner, Biochemie II, 
hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl am Insti
tut für Organische Chemie und Biochemie 
der Technischen Universität München an
genommen.
Prof. Dr. Detlef Altenburg, Lehrstuhl für 
Musikwissenschaft, der bereits einen Ruf 
an die Johannes-Gutenberg-Universität in 
Mainz hat, hat einen weiteren Ruf an die 
Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Wei
mar erhalten.
Prof. Dr. Jörg Völkl, Universität Regens
burg, hat einen Ruf auf eine Professur für 
Physische Geographie mit Schwerpunkt 
Bodenkunde an der Chemisch-Geowis- 
senschaftlichen Fakultät der Friedrich- 
Schiller-Universität Jena erhalten.
PD Dr. Andreas Cerny, Universität Bern, 
wurde zum Professor für Innere Medizin 
mit Schwerpunkt Klinische Infektiologie an 
der Universität Regensburg ernannt.
PD Dr. Bernhard Krämer, Universität Re
gensburg, wurde zum Professor für Innere 
Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie er
nannt.
Prof. Dr. Jürgen Schmude, Universität 
München, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Geographie an der Universität Re
gensburg angenommen.
Prof. Dr. U. Scheffler, Universität Frank
furt/Oder hat einen Ruf auf einen Lehr
stuhl für Strafrecht und Kriminologie an 
der Universität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Wolfgang Wiegard, Universität 
Tübingen, hat einen Ruf auf einen Lehr
stuhl für Volkswirtschaftslehre an der Uni
versität Regensburg erhalten.
PD Dr. Jan-Wilhelm Beck, Universität Bo
chum, hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Klassische Philologie (Latinistik) an der 
Universität Regensburg erhalten.

Neu berufen

Prof. Dr. med. Bernhard 
Krämer
Innere Medizin mit dem Schwerpunkt 
Nephrologie

Bernhard Krämer, 1957 in Heidelberg ge
boren, studierte von 1970 bis 1983 Hu
manmedizin an der Julius-Maximilians- 
Universität Würzburg. Im Anschluß an die 
Promotion (1984) folgte von 1984 bis 
1992 die klinische und wissenschaftliche 
Ausbildung an der Abteilung III der Medi
zinischen Universtitätsklinik Tübingen bei 
Professor Dr. L. Seipel und Prof. Dr. T. 
Risler. Diese Ausbildung wurde durch 
einen Forschungsaufenthalt (Stipendium 
der Paul-Martini-Stiftung, Bonn) 
1989/1990 am Brigham and Women’s 
Hospitel der Harvard Medical School bei 
Prof. T. Smith unterbrochen. Die Habilita
tion wurde im Jahre 1992 abgeschlossen. 
Die Anerkennung als Internist war im 
Jahre 1990 erfolgt und die Anerkennung 
als Internist/Nephrologe im Jahr 1991. Im 
Februar 1992 erfolgte dann der Wechsel 
an das neugegründete Universitätsklini
kum Regensburg als Oberarzt der Klinik 
und Poliklinik für Innere Medizin II (Ärztli

cher Direktor Prof. Dr. Günter A. J. 
Riegger) mit Aufbau und Leitung des Be
reichs Nephrologie unter Einschluß der 
Nierentransplantation. Forschungs
schwerpunkte von Prof. Dr. Krämer sind 
die renale Regulation des Reninsystems 
unter physiologischen und pathophysiolo- 
gischen Bedingungen. Ferner die Regula
tion von lokal wirksamen Mediatoren wie 
Endothelinen, Prostaglandinen und Stick
stoffmonoxid in der Niere. Klinische For
schungsschwerpunkte umfassen das 
akute Nierenversagen, die renovaskuläre 
Hypertonie, die endotheliale Funktion bei 
Nieren- und Hochdruckkranken und die 
Behandlung von Glomerulonephritiden.

Prof. Dr. Christoph 
Reusser
Klassische Archäologie
Zu Beginn des Wintersemesters 1998/99 
wurde Prof. Christoph Reusser auf die C 
3-Stelle für Klassische Archäologie beru
fen, die er vorher während zweier 
Semester vertreten hatte.
Christoph Reusser studierte in seiner 
Heimatstadt. Bern und in Berlin Klassische 
Archäologie, Alte Geschichte, Ur- und 
Frühgeschichte sowie provinzialrömische 
Archäologie. Im Anschluß an die Magister-

80 Jahre UMZÜGE GEBR. RÖHRL AMÖ-Fachbetrieb Transport GmbH
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Prüfung war er für zwei Jahre wissen
schaftlicher Mitarbeiter am sich damals im 
Ausbau befindenden Antikenmuseum in 
Basel, wo er für die Neuaufstellung und 
den Katalog der etruskischen Abteilung 
verantwortlich zeichnete. Nach einem 
mehrjährigen Forschungsaufenthalt in 
Rom promovierte er 1989 an der 
Universität Bern mit einer im Schnitt
bereich von Archäologie, Topographie, 
Epigraphik und Geschichte angesiedelten 
Arbeit über das Stadtrömische Kapitol in 
der Antike und dessen propagandistische 
Ausschlachtung bis in die Neuzeit und war 
gleichzeitig als Assistent in Zürich tätig. 
Seine Vorbereitungsarbeiten zur Habili
tation führten ihn u. a. zu längeren 
Studienaufenthalten nach Florenz, Pisa 
und Heidelberg, wo das Grundlagen
material zu einer größeren Untersuchung 
der kulturellen Bedeutung und Rezeption 
einer der wichtigsten Materialgattungen 
seines Fachgebiets, der attisch-griechi
schen Keramik, in einem fremdländischen 
Kontext, dem etruskischen Mittelitalien, in 
intensivem Kontakt mit ausländischen 
Forschern erarbeitet werden konnte. Die 
mit einem Preis gekrönte Habilitation 
erfolgte 1997 wiederum in Bern, wo er als 
Assistent tätig war. Die praktische Arbeit 
mit Objekten in Museen, die Mitarbeit an 
Ausstellungen im In- und Ausland sowie 
die Teilnahme an mehreren archäologi
schen Ausgrabungen in der Schweiz, in 
Italien und in Griechenland waren prägen
de Stationen seiner fachlichen Aus
bildung.
In seiner zur Zeit in Arbeit befindlichen 
neueren Forschungen legt Christoph 
Reusser großen Wert auf den interdiszi
plinären Ansatz, auch mit Fachgebieten 
außerhalb der klassischen Altertums
wissenschaften und die internationale 
Zusammenarbeit. Die römische Welt und 
deren Nachleben, Fragen der kulturellen 
Akkulturation in der Antike und neue 
Forschungsrichtungen in den Altertums
wissenschaften stehen dabei im Vorder
grund seines Interesses. Im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit ist eine 
Mitarbeit an einem Grabungsprojekt in 
einem der klassischen Mittelmeerländer in 
Vorbereitung.

Lehrbefugnis erteilt
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
PD Dr. Günther Bernhardt für das Fach
gebiet Pharmazeutische Chemie;
D Dr. Tilman Pfeiffer für das Fachgebiet 
Psychologie.

Studiendekane gewählt
Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
Fakultät IV - Sprach- und Literaturwissen
schaften, hat Prof. Dr. Herbert Brekle zum 
Studiendekan gewählt.
Der Fachbereichsrat der NWF IV - Che
mie und Pharmazie - hat Prof. Dr. Ger
hard Franz zum Studiendekan für den 
Studiengang Pharmazie sowie Prof. Dr. 
Bernhard Dick zum Studiendekan für den 
Studiengang Chemie gewählt. Die Amts
zeit dauert vier Jahre.

In den wissenschaftlichen Beirat des Bun
desinstituts für Arzneimittel und Medizin
produkte in Berlin wurde Prof. Dr. G. Franz 
vom Direktor des Instituts, Prof. Dr. A. 
Hildebrand, berufen. Die Amtsperiode 
dauert bis zum Jahr 2001 an.

Dr. Thomas Klinkert hat am 21.10.98 den 
Nachwuchsförderpreis für Romanistische 
Literaturwissenschaft zu Ehren von Hugo 
Friedrich und Erich Köhler für seine Dis
sertation mit dem Titel Bewahren und Lö
schen. Zur Proust-Rezeption bei Samuel 
Beckett, Claude Simon und Thomas Bern
hard (erschienen bei Narr, Tübingen, 
1996) verliehen bekommen. Dieser mit 
10.000 DM dotierte Preis (Th. Klinkert er
hielt 5000 DM, da es in diesem Jahr zwei 
erste Preise gab) wird nur alle drei Jahre 
von der Albert-Ludwigs-Universität Frei
burg verliehen, und zwar von einer inter
nationalen Jury, die sich zusammensetzt 
aus:
■ allen Freiburger Professoren der Ro
manistischen Literaturwissenschaft;
■ allen Freiburger Ordinarien der Ro
manistischen Sprachwissenschaft;
■ je einem Literaturwissenschaftler der 
Universitäten Basel, Strasbourg, Mul
house;
■ dem Vorsitzenden des Deutschen Ro
manistenverbandes.
Dr. Klinkert ist wissenschaftlicher Assi
stent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Hermann 
H. Wetzet (Romanische Literaturwissen
schaft) und schreibt derzeit an einer Habi
litationsschrift zum Thema Zur diskursiven 
Funktion der Liebe in der Literatur der eu
ropäischen Romantik.
Kontakt:
Tel.: 943 - 3408.

Aus dem Senat der 
Universität
In seiner Sitzung am 16. Dezember 1998 
hat der Senat der Universität folgende Be
rufungsvorschläge verabschiedet:
Die Vorschlagsliste für die C 4-Professur 
Deutsche Philologie - Ältere Deutsche Li
teraturwissenschaft (Nachfolge Prof. Dr. 
Hahn);
die Vorschlagsliste für die Wiederbeset
zung der C 4-Professur für Humananato
mie (Nachfolge Prof. Dr. Dermietzel);
die Vorschlagsliste für die Besetzung der 
C 3-Professur für Chirurgie (Ltd. Ober
arzt);
den Vorschlag für die Besetzung der C 3- 
Professur für Britische Literaturwissen
schaft.
Folgende Stellen wurden zur Besetzung 
freigegeben und die entsprechenden Aus
schreibungstexte genehmigt:
C 3-Professur für Experimentelle Chirur
gie in der Medizinischen Fakultät,
C 3-Professur für Augenheilkunde 
(Schwerpunkt Glaukom und Vorderab

schnittschirurgie) in der Medizinischen Fa
kultät sowie die
C 4-Professur für Biochemie (Nachfolge 
Prof. Dr. Jaenicke) in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät III - Biologie und Vor
klinische Medizin.
Der Senat hat ferner die Bestellung von 
Mitgliedern in Ausschüssen und Kommis
sionen vorgenommen, so für den Senats
ausschuß für Bibliotheksangelegenheiten, 
die Kommission für Elektronische Daten
verarbeitung (EDV-Kommission), die SO- 
KRATES-Kommission, den Wahlausschuß 
der Universität Regensburg, die Kommis
sion für Lehrerbildung und die Gemein
same Kommission für Fragen der Didak
tik. Ferner wurden die Mitglieder für die 
Vertreterversammlung des Studenten
werks Niederbayern/Oberpfalz bestimmt, 
und der Senatsbeauftragte für behinderte 
Studierende, Herr Dr. Tilman Pfeiffer, wie
derbestellt. Der Senat beschloß, daß Herr 
Prof. Dr. Schmude als Vertreter der Uni
versität im Stadtentwicklungsforum und im 
Planungsbeirat des Regionalen Planungs
verbandes Oberpfalz/Nord mitwirken soll 
sowie Herr PD Dr. Klein als Vertreter der 
Universität im Regionalen Planungsbeirat 
der Universität Regensburg. Herr Prof. Dr. 
Greule wird künftig den Senat im Kurato
rium des Vereins der Freunde der Univer
sität Regensburg repräsentieren. Schließ
lich wurden eine Reihe von Mitgliedern 
des Kuratoriums der Universität Regens
burg wiederbestellt.
Die Sitzung endete mit der Vergabe von 
vier Stipendien im Rahmen des Vollzuges 
des Gesetzes zur Förderung des wissen
schaftlichen und künstlerischen Nach
wuchses. Angesichts der Tatsache, daß 
11 Anträge Vorlagen, ergab sich eine in
tensive Debatte über das Verfahren der 
Vergabe und eine angemessene Mittei
lung des Ergebnisses.

Forschungsförderung
Für sein gemeinsam mit Dr. Matthias Zaiß 
betriebenes Forschungsprojekt „Moleku
lare Charakterisierung hämatopoetischer 
Vorläuferzellen“ hat Prof. Dr. Reinhard 
Andreesen von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) eine weitere 
Sachbeihilfe erhalten.

Ein Habilitandenstipendium hat die Deut
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) Dr. 
Jürgen Fritsch, einem Mitarbeiter von 
Prof. Dr. Ulrich Schröder, für seine Arbeit 
zum Thema „Dynamische Prozesse und 
Phänomene an Halbleiteroberflächen“ 
bewiligt.

Ein Forschungsprojekt zwischen den Ar
beitskreisen von Prof. Dr. H. Yersin (Uni
versität Regensburg) und Prof. Dr. F. Pina 
(Universität Lissabon) fördert der Deut
sche akademische Austauschdienst 
(DAAD) 1999. Im Rahmen dieses Projek
tes werden Prozesse eines intra-moleku
laren Elektronentransfers untersucht. 
Diese physikalisch-chemischen Arbeiten 
stehen im engen Zusammenhang mit der 
erforschung der Primärschritte einer artifi
ziellen Photosynthese. Das Projekt fördert 
vorwiegend kurzzeitige Forschungsauf
enthalte von Diplomanden und Doktoran
den.



22 Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/99 (Januar)

174 Fachzeitschriften von Acadmemic Press ab 
Januar 1999 online nutzbar!
Erster Konsortialvertrag zur Nutzung elektronischer Zeitschriften in Bayern

Vor kurzem wurde in Bayern der erste 
Konsortialvertrag zur Nutzung elektroni
scher Zeitschriften abgeschlossen, an 
dem auch die Universitätsbibliothek Re
gensburg beteiligt ist. Der Generaldirektor 
der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken 
Unterzeichnete stellvertretend für die 
Bayerische Staatsbibliothek und die baye
rischen Universitäts- und Fachhochschul
bibliotheken einen Vertrag mit Academic 
Press.
Durch den Zusammenschluß mehrerer 
bayerischen Bibliotheken konnten gün
stige Vertragsbedingungen ausgehandelt 
werden. Für die Nutzer der Universitäts
bibliothek Regensburg hat dies große Vor
teile.
Mit Vertragsbeginn am 1. Januar 1999 
können zunächst zwei Jahre lang alle 174 
elektronischen Zeitschriften des Verlages 
Academic Press von jedem Computer im 
Universitätsnetz aus über das Internet ge
nutzt werden. Das sind wesentlich mehr 
Titel als bisher in der Druckausgabe durch 
die Bibliothek abonniert wurden. Alle Uni
versitätsangehörige und somit auch alle 
Studierende können die Inhaltsverzeich
nisse sowie alle Aufsätze der elektroni
schen Hefte rund um die Uhr am Bild

schirm lesen. Analog zum derzeit gelten
den Urheberrecht für Printausgaben kön
nen einzelne Aufsätze ausgedruckt bzw. 
auf Datenträger gespeichert werden.
Für einen relativ geringen Aufpreis kön
nen zunächst die bisher gehaltenen 
Druckausgaben weiterbezogen werden. 
Die dadurch entstehenden Mehrkosten 
werden zum großen Teil aus Mitteln des 
Ministeriums finanziert. Ziel ist es, die Nut
zung elektronischer Zeitschriften zu för
dern.
Die elektronischen Zeitschriften von 
Academic Press können zusammen mit 
vielen anderen Titeln in der Elektroni
schen Zeitschriftenbibliothek der Universi
tätsbibliothek Regensburg genutzt wer
den. Bitte beachten Sie die Nutzungsbe
dingungen.
Sie finden die Elektronische Zeitschriften
bibliothek im WWW über die Homepage 
der Bibliothek oder direkt unter folgender 
Adresse:
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de 
/ezeit/
Eine alphabetische Liste der Titel von 
Academic Press erhalten Sie unter folgen
der Adresse:

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de
/ezeit/academic.phtml

Wenn Sie Fragen zu oder Probleme mit 
elektronischen Zeitschriften haben, wen
den Sie sich bitte an Frau Dr. Evelinde 
Hutzier (Tel: 0941/943-4411; E-Mail: 
Evelinde. Hutzier @ bibliothek. uni-regens- 
burg.de).
Wir von der Bibliothek freuen uns auf 
Ihren Besuch in der Elektronischen Zeit
schriftenbibliothek und bitte Sie, uns Ihre 
rfahrungen mit den elektronischen Zeit
schriften von Academic Press und ande
ren Anbietern mitzuteilen.

Dr. Evelinde Hutzier

Redaktionsschluß 
für die Februar-Nr. 

der RUZ ist der 
29.Januar 1999

Führerschein
Ausbildung in

14 Tagen
Kursdauer

2 Wochen, anschl. Prüfung 
Auf Wunsch länger 

Für alle Klassen u. Omnibus
Ferien-Fahrschuie^B GmbH

AAEhlXmi
i sicSft«“n!
Weißenburgstr. 22, 93055 Regensburg

Telefon (09 41)79 90 27

Das suchen Sie 
schon lange

Lupen für alles 
Kleingedruckte
Beratung :
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg:

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de
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IM/
Freunde bevorzugt

44.000 Regalmeter sind in dem neuen Kompaktmagazin im Erweiterungsbau der 
Universitätsbibliothek untergebracht.

Freunde, so will es der Brauch, werden 
bevorzugt behandelt. Von da her war es 
nichts Ungwöhnliches, daß die Mitglieder 
des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg e. V., als erste den neuen 
Bibliothekserweiterungstrakt - das soge
nannte Kompaktmagazin - besichtigen 
durften. Haben doch viele von ihnen der 
Bibliothek dadurch geholfen (und helfen 
zum Teil noch), daß sie sich an der Aktion 
„Zeitschriftensponsoring“ beteiligt haben. 
Damit war die Universitätsbibliothek in die 
Lage versetzt worden, eine Reihe von wis
senschaftlichen Fachzeitschriften weiter 
zu beziehen, die sonst die aufgrund ge
stiegener Kosten oder ungünstiger Um
tauschkurse hätten abbestellt werden 
müssen.

Zur Eröffnung des 44.000 Regalmeter um
fassenden Kompaktmagazins hatte man 
am 1. Dezember in die noch unfertige 
künftige Poststelle des neuen Trakts gela
den. Dort stellte Rektor Altner die ge
schichtliche Entwicklung des Bibliotheks
wesens sowie die heutigen Probleme wis
senschaftlicher Bibliotheken in den Mittel
punkt seiner Rede. Als „Zentrum der Ge
lehrsamkeit“ waren es im Mittelalter vor al
lem die Klöster, die Bücher sammelten 
und Bibliotheken unterhielten. Der Zister
zienserorden beispielsweise, der in die
sem Jahr 900 Jahre alt wird, regelte dabei 
genau Art und Ort der Aufbewahrung von 
Büchern. Reichten anfangs dazu noch 
einfache Regale aus, so wurden schon 
damals bald richtige Bibliotheksgebäude 
notwendig. Nach überlieferten Beschrei
bungen waren diese prächtig, mit großen 
Fenstern und Verzierungen. Alle Bücher 
befanden sich in einem großen Saal und 
waren für die Bibliotheksbenutzer frei zu
gänglich.
Heutige wissenschaftliche Bibliotheken 
müssen demgegenüber andere Wege ge
hen: Aufgrund der großen Menge an wis

senschaftlicher Literatur ist es nicht mehr 
möglich, Zugang zum gesamten Bestand 
zu gewähren. Statt dessen muß ein Teil 
der Literatur in Magazinen aufbewahrt 
werden und ist somit nur mehr indirekt 
über Kataloge zugänglich. Damit verliert 
aber die Bibliothek eine ihrer Funktionen, 
die Umberto Eco sogar als Hauptfunktion 
beschreibt, nämlich „die Möglichkeit zur 
Entdeckung von Büchern“. Die Lösung, so 
Altner, sei aber nicht, Saalbibliotheken 
nachzubauen, sondern vielmehr gedankli
che Barrieren abzubauen. Denn oft schei
terten spezialisierte Wissenschaftler dar
an, über den eigenen Tellerrand hinaus zu 
blicken und die Welt in allen ihren Dimen
sionen zu erfassen.

Daneben werden heutige Universitäts
bibliotheken auch von materiellen Nöten 
geplagt. Besonders wissenschaftlichen 
Fachzeitschriften, die teilweise vierstellige

Dollarsummen für ein Jahresabonnement 
verschlingen, droht aufgrund von Mittel
knappheit die Abbestellung. Gerade aber 
Zeitschriften ermöglichen die Teilhabe am 
aktuellen Forschungsgeschehen. Abhilfe 
schafft hier der Verein der Freunde der 
Universität mit seiner Aktion 
„Zeitschriftensponsoring“. Der Rektor be
dankte sich bei dem Verein für dieses En
gagement, mit dem seit 1994 der Bezug 
zahlreicher wichtiger Zeitschriften finan
ziert wird. Regierungspräsident Alfons 
Metzger, erster Vorsitzender des Vereins 
der Freunde der Universität, erläuterte, 
daß die materielle Förderung der Universi
tät ein satzungsmäßiges Ziel des Vereins 
sei. So seien heuer von lediglich 19 Spen
dern bereits 44.500 DM für das 
„Zeitschriftensponsoring“ zusammen ge
kommen. Besonderen Dank sprach Metz
ger dabei den Sponsoren aus, welche die 
Aktion von Anfang an unterstützten.

Metzger betonte zudem, daß es für den 
Verein wichtig sei, Fortschritt und Entwick
lung der Bibliothek beobachten zu kön
nen. Dazu bot sich Gelegenheit als im An
schluß die Leiter der Universitätsbiblio
thek, Dr. Geißelmann und Dr. Unger, die 
Neuerungen im Kompaktmagazin vorführ
ten. C. und M. Füracker

Förderung durch den 
Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Fördermittel bewilligt

auf Antrag von apl. Prof. Dr. Elmar Lang 
für seinen Doktoranden, Dipl.-Phys. Chri
stian Zieghaus. Dieser kann damit die bis
herigen Ergebnisse seiner Promotionsar
beit auf dem ersten Internationalen Work
shop on Independent Component Analy
sis and Blind Separation in Aussois, 
Frankreich darstellen.

Die Mitglieder des Vereins der Freunde hatten das Privileg, das neue Kompaktmagazin noch 
vor der offiziellen Eröffnung besichtigen zu dürfen. Fotos: R. F. Dietze
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A propos Homepage und Internet
Als Ende des Sommersemesters 1998 die 
neu gestaltete Homepage bzw. Startseite 
der Universität Regensburg mit den dahin
ter liegenden acht Hauptkategorien freige
schaltet wurde, da waren sich die Verant
wortlichen klar darüber, daß es einer Zeit 
der Gewöhnung oder Anpassung bedür
fen würde, bis sich die Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen des Hauses zurechtfinden 
würden. Es wurde auch keineswegs der 
Anspruch erhoben, eine in jeder Hinsicht 
perfekte Lösung gefunden zu haben. Des
halb wurde um Kommentare, Kritik oder 
auch konstruktive Hinweise gebeten. Das 
Echo war freilich bisher eher gering, und 
abgesehen von ein paar durch die Umstel
lung inoperativ gewordene Links gab es 
kaum Probleme oder Nachbesserungen.
Wenn manche Benutzer des Internet und 
der darin angebotenen Informationen den
noch Schwierigkeiten haben, das Ge
wünschte rasch zu finden, so sei hier an 
ein paar grundsätzliche Dinge erinnert, 
wie sie auch jeder Studierende oder wis
senschaftlich Arbeitende in der Regel an
wendet.
Wird man mit einem neuen Buch konfron
tiert, das man häufig zu Rate ziehen muß, 
so empfiehlt es sich, sich einmal grund
sätzlich mit der Struktur, dem Inhalt und 
den Besonderheiten (Abkürzungen etc.) 
vertraut zu machen. Hat man sich erst ein
mal diesen Überblick verschafft, so kann 
man schneller und sicherer mit der Infor
mationsquelle umgehen, und kann auch 
relativ sichergehen, die richtige Informa

tion entnommen zu haben. Mißachtet man 
dagegen die „Feinheiten“ (wie etwa ein
schränkende Zeichen beim Zugfahrplan), 
so kann es sehr gut passieren, daß man 
am Bahnsteig stehen bleibt.
Auch beim Informationsangebot der Uni
versität empfiehlt es sich, sich einmal 
durch die Hauptkategorien zu klicken und 
sich die Rubriken der folgenden Seiten 
anzusehen. Dabei wird man nicht nur fest
stellen, daß es, abgesehen von den bisher 
im Vorlesungsverzeichnis enthaltenen In
formationen über die Universität und ihr 
Lehrangebot, eine Fülle von zusätzlichen 
Informationen wie Fahrpläne, Speiseplä
ne, Anfahrtsskizzen und weitere Orientie
rungshilfen auf den Web-Seiten der Uni
versität gibt, sondern man findet so auch - 
unter Orientierung - den Zugang zu 
einer Suchmaschine, die einen gezielt zu 
dem Stichwort führt, das man ihr eingibt. 
Ebenfalls unter Orientierung findet man 
übrigens das Telefonverzeichnis der Uni
versität sowie ein Suchprogramm zur Er
mittlung der E-mail-Adressen von Univer
sitätsangehörigen.
Im übrigen sei noch empfohlen, neben 
dem Veranstaltungskalender, einmal täg
lich die Rubrik Neues an der Universität 
(unter Aktuelles) aufzurufen. Wenn dies 
für viele zur Gewohnheit wird, dann eta
bliert sich diese Adresse damit als der Ort, 
an dem man wichtige Mitteilungen für alle 
Universitätsmitglieder deponieren kann. 
Denn mit der Möglichkeit, PC-Benutzer 
über sogenannte Boot Messages zu infor

mieren, also Mitteilungen, die einem beim 
Starten des Computers nolens volens dar
geboten werden, hat es, wie die Erfahrung 
zeigt, so seine Tücken. Wenn man Glück 
hat, so erkennt man gerade noch, daß da 
eine Botschaft war, beim zweiten Mal er
hascht- man vielleicht sogar einen Schlüs
selbegriff. Aber zudem auch noch Ort und 
Zeit oder Sonstiges zu erfahren ist schier 
unmöglich. Eigenartig, allerdings, daß die 
Botschaften des Rechenzentrums stehen 
bleiben, bis man sie wegklickt.

rfd

Jürgen Schölmerich, Rainer H. Straub, 
Dietmar Elsner, Bernhard K. Krämer, 
Hrsg., Hexal Memomed - Innere Medi
zin (München, Wien: Urban und 
Schwarzenberg 1999), ISBN 3-541- 
21851 -7, 460 S.
Das Buch widmet sich „den diagnosti
schen und therapeutischen Fragen und 
Entscheidungen in der Inneren Medizin
und angrenzenden Fachgebieten“___Die
Herausgeber „haben einen praxisorien
tierten, umfassenden und aktuellen Leitfa
den durch die Innere Medizin geschaffen, 
der dem Studenten im Praktischen Jahr 
bis hin zum Facharzt für Innere Medizin 
ein hilfreicher Begleiter in der täglichen 
Arbeit sein wird“.
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Weder Großmeister der Lehre noch der den 
Taktstock schwingende Oberlehrer

Erste Sitzung des Hochschulrats
Der Hochschulrat der Universität 
Regensburg traf sich am Freitag, dem 
12. 2. 1999, mit den Mitgliedern des 
Leitungsgremiums der Universität und 
MR Dr. Paul Seel vom Staatsminis
terium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst zu seiner konstituierenden 
Sitzung. Das Gremium, das durch das 
neue Bayerische Hochschulgesetz ge
schaffen worden war, wählte Dr. Ger
hard Paul, den Direktor des Zentral
bereichs Farbenlaboratorium der BASF, 
zu seinem Vorsitzenden und Frau Dr. 
Jeanne Rubner, Wissenschaftsredak
teurin der Süddeutschen Zeitung, zur 
stellvertretenden Vorsitzenden. Dem 
Hochschulrat gehören ferner an Prof. 
Dr. Wolfgang Frühwald, der frühere 
Präsident der DFG; Prof. Dr. Heinrich 
Ursprung, langjähriger Präsident der 
ETH Zürich; und Dr. Johann Vielberth. 
Im Mittelpunkt der Beratungen stand ein 
eingehender Informationsaustausch 
über die Schwerpunkte der Entwicklung 
in einzelnen Fächern, Fragen der lei- 
stungs- und belastungsbezogenen Mit
telverteilung, des Stelleneinzugs sowie 
einer Reform der EDV-Ergänzungsaus- 
bildung. Im Juni ist eine erste Be
gegnung des Hochschulrats mit dem 
Senat der Universität geplant. Dann sol
len auch Möglichkeiten einer Koope
ration der Naturwissenschaftlichen 
Fakultäten erörtert werden.

Aus dem Inhalt:
Aktuelles im Bild.................................... 5
Aufs Korn genommen........................... 6
Stiftungslektorate gesucht.................. 6
Studieninformationstag .......................7
Die Welt im Blick....................................8
Uni-Tage allerorten................................9
Mäzenatische Großinfusion............... 10
Neues Winterballkonzept................... 11
Auf die Lehre kommt es an............... 12
Semesterticket für alle........................13
Face-Lift für das Audimax................. 14
Das Rechenzentrum informiert .... 17
Tagungsort Regensburg ................... 18
Millionen für Med Net-Projekt.........19
Aus den Fakultäten .............................20
Landeskonferenz der
HS-Frauenbeauftragten......................25
Leserbriefe............................................25
Personalia .........*..............................26
Rektor begrüßt Erstsemester .......... 30
ESDUR.................................................. 31
Neue Bücher ....................................... 32

Die Aufgabe der Studiendekane

Seit 1. August 1998 ist das neue Bayeri
sche Hochschulgesetz in Kraft. Neben der 
Etablierung eines Hochschulrats an den 
Universitäten des Landes (vgl. RUZ Nov. 
’98 und RUZ Jan. ’99) ist eine der wichtig
sten Neuerungen, die durch das Gesetz 
geschaffen wurden, die Einrichtung von 
Studiendekanen, denen es obliegt, die Ef
fizienz des Studiums zu gewährleisten.

Konkret heißt es im Gesetz dazu: „Auf
gabe des Studiendekans ist es insbeson
dere, darauf hinzuwirken, daß das Lehr
angebot den Prüfungs- und Studienord
nungen entspricht, das Studium innerhalb 
der Regelstudienzeit ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann und die Stu
denten angemessen betreut werden“. 
(Art. 39a 121)

Zu Studiendekanen wurden gewählt (v.l.n.r.) die Professoren Jilek, U. Becker, 
Oberhofer, Jilg, Schöller, Lange, Beilner, Brekle, Bröcker, Schäfer, Schneuwly und 
Dick sowie Wrobel und Franz (vgl. S. 4).

24. IWc.-SiHkHInft
Regensbars
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Regensburg hatte die Vorzüge einer sol
chen Einrichtung schon früh erkannt und 
Studiendekane in einzelnen Fachberei
chen installiert, noch ehe das Gesetz dies 
zur Vorschrift machte. Den Vorreiter mach
te die Medizin; die Vorklinische Medizin 
zog alsbald nach.
Nun, da Studiendekane für alle Fachberei
che gewählt wurden, wollte die Redaktion 
der RUZ wissen, wo sie, innerhalb des 
durch das Hochschulgesetz vorgegebe
nen Rahmens in ihrem Fach „den Hebel 
ansetzen wollen“, wo sie primär Hand
lungsbedarf sehen bzw. wofür sie sich be
sonders einsetzen wollen - kurz, wie sie 
ihre neue Rolle sehen und verstehen.
Auf diese Weise sollen die Studiendekane 
unseren Lesern vorgestellt werden; zu
gleich soll aber auch die Bandbreite des
sen dargestellt werden, was der kollekti
ven Ansicht der Studiendekane nach auf 
diesem Sektor getan bzw. verbessert wer
den kann, um ein effizientes Studium zu 
ermöglichen.

Katholisch-Theologische Fakultät
Wie an anderen Fakultäten unserer Uni
versität, so gab es auch an der Katholisch- 
Theologischen Fakultät schon bisher ver
schiedentlich Bemühungen um Verbesse
rungen in der Organisation von Lehre und 
Studium, Versuche von Lehr-Evaluierun- 
gen und Ähnliches. Solche Bestrebungen 
haben nunmehr durch die Institutionalisie
rung des Amtes "Studiendekan” eine 
nachhaltige Bestätigung erfahren. Eine 
meiner ersten Aufgaben als Studiendekan 
sehe ich deshalb darin, die bisherigen Be
mühungen und Versuche zu erheben und 
— so weit dienlich — zu koordinieren: in 
der Hoffnung, dass dadurch die Umset
zung gemeinsamer Ziele erleichtert und 
beschleunigt werden kann.
Besondere Beachtung will ich ferner der 
Weiterentwicklung überkommener Lehr
formen schenken: Zum Teil sind diese ja 
unter Gegebenheiten entstanden, die 
längst überwunden sind (Beispiel: Verfüg
barkeit von Print-Medien). Eng damit ver
bunden und nicht weniger wichtig wird 
sein, die Anwendungs- bzw. Praxisbezo
genheit von Lehre und Studium verstärkt 
zu profilieren.
Die genannten Beispiele sind nur langfri
stig realisierbar und erfordern in jeder 
Etappe Evaluierung. Als Studiendekan 
werde ich mit diesbezüglichen Projekten 
daher im eigenen Fach beginnen — also 
in der Liturgiewissenschaft — und erst 
nach erfolgreichen Erprobungen entspre
chende Vorschläge innerhalb der gesam
ten Fakultät zur Diskussion stellen.
Sofern das Amt des "Studiendekans” nicht 
durch ein Übermaß an bürokratischen 
Aufgaben belastet wird, sind damit erfreu
liche Impulse und Möglichkeiten zur quali
tativen Fortentwicklung von Lehre und 
Studium gegeben.
Prof. Dr. theol. August Jilek
Lehrstuhl für Praktische Theologie 
(Liturgiewissenschaft)
Studiendekan der Katholisch-Theologi
schen Fakultät

Juristische Fakultät
Ein Studiendekan kann die ihm übertrage
nen Aufgaben nur im Rahmen der Beson
derheiten seines Fachs und der Gegeben

heiten seines Fachbereichs wahrnehmen. 
Er ist weder der Großmeister der Lehre 
noch der den Taktstock schwingende 
Oberlehrer. Vielmehr soll er den Studien
betrieb beobachten und in vertrauensvol
ler Zusammenarbeit mit allen Dozenten 
und Studierenden auf Verbesserungen 
hinwirken. Insofern dient er den Interes
sen aller Beteiligten durch Vermittlung 
eines lebendigen Dialogs. Gerade in 
einem großen Fachbereich wie dem juri
stischen ergibt sich daraus auch das Er
fordernis, die Studierenden dazu zu moti
vieren, aktiv an einer Optimierung der Stu
dienbedingungen mitzuwirken. Da das Ju
rastudium mit einem Staatsexamen abge
schlossen wird, wirft die Sicherung eines 
der Prüfungsordnung entsprechenden 
Studiengangs keine prinzipiellen Pro
bleme auf. Gegenwärtig sind zwei Punkte 
vorrangig: zum einen die Einführung der 
Zwischenprüfung, die in der Verantwor
tung des gesamten Fachbereichs steht, 
aber für die Gestaltung des Grundstudi
ums von großer Bedeutung sein wird; zum 
anderen die Verbesserung der Examens
vorbereitung, zu deren Zweck die juristi
sche Fakultät das UniRep eingeführt hat. 
Dieses soll in der nächsten Zeit evaluiert 
werden, um zu klären, wie den Bedürfnis
sen der Studierenden im Rahmen der be
stehenden Kapazitäten möglichst weitge
hend entsprochen werden kann.
Prof. Dr. Ulrich Becker,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 
Deutsches und Europäisches Sozialrecht 
Studiendekan der Juristischen Fakultät

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Nach dem neuen Hochschulgesetz wird in 
§ 39a der Studiendekan eingeführt.
Er nimmt im Rahmen der Gesamtverant
wortung des Fachbereichssprechers die 
mit Lehre und Studium zusammenhän
genden Aufgaben wahr. Nach § 39 steht 
aber dem Fachbereichssprecher Auf- 
sichts- und Weisungsrecht zu.
Sicherlich kann es nach dieser gesetzli
chen Festlegung Kompetenzüberschneid
ungen zwischen dem Dekan und dem 
Studiendekan geben. Die Praxis bzw. wei
tere Präzisierungen, z. B. durch die 
Grundordnung, mögen eine klarere Auf
gabenabgrenzung mit sich bringen. In der 
momentanen Situation scheint es sinnvoll, 
daß die Studiendekane ihre Aufgabenfel
der aus eigener Sicht darstellen.
Als Studiendekan der Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät möchte ich im fol
genden 3 Schwerpunkte meiner Arbeit an
führen:

- Eine wichtige Funktion besteht in der 
Rolle eines Ombudsmannes für Pro
bleme der Studierenden, die sie mit 
dem Studium haben. Hier ist einerseits 
eine Entlastung des Fachbereichsspre
chers gegeben, der noch weitere Aufga
ben zu erfüllen hat. Andererseits steht 
den Studenten eine eigens dafür zu
ständige Person zur Verfügung, so daß 
die Hemmschwelle eines Kontakts ge
senkt wird.

- Aus dem Hochschulgesetz kann man 
entnehmen, daß der Gesetzgeber der 
Lehrevaluation des Studiendekans 
große Bedeutung beimißt. Diese soll zu 
einem regelmäßigen Lehrbericht füh
ren. Die Frage ist, wie eine sinnvolle 
Evaluation zu erfolgen hat.

Aus meiner Sicht ist eine Einbindung der 
Studentenvertreter im Fachbereichsrat in 
diesem Zusammenhang sehr wichtig. 
Eine gute Studentenvertretung hat das 
Ohr am studentischen Geschehen und ist 
erste Anlaufadresse für die Probleme der 
Studenten mit dem Studium und den Prü
fungen. Für eine weitergehende Evalua
tion sind fachbereichsspezifische Gege
benheiten maßgebend.
Das wirtschaftswissenschaftliche Studium 
gliedert sich in zwei Teile: das weitgehend 
standardisierte Grundstudium, das mit 
dem Vordiplom abschließt, und das 
Hauptstudium mit dem Diplomabschluß.
Zum Prüfungstermin im SS1998 wurde 
bei den Studenten, die ihr Grundstudium 
abschlossen, eine Befragung zu allen

Lehrveranstaltungen (einschließlich Pro- 
pädeutika) durchgeführt. Dabei waren alle 
Dozenten im Grundstudium nach ver
schiedenen Kriterien hinsichtlich ihrer 
Lehre zu beurteilen. Große Bedeutung 
kam auch der Frage nach dem Anteil der 
gesamten Zeitaufwandes für die einzel
nen Fächer zu. Diese Befragung soll re
gelmäßig zum Prüfungstermin im SS 
stattfinden. Die Auswertung bildet die we
sentliche Grundlage für den Lehrbericht 
das Grundstudium betreffend.
- Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Kon- 

trollfunktion im Rahmen der Verabschie
dung des Lehrprogramms im Fachbe
reichsrat dar. Dabei geht es um die Voll
ständigkeit des Lehrangebots, die Über
einstimmung mit den Prüfungs-. und 
Studienordnungen und um Über
schneidungen.

Prof. Dr. Walter Oberhofer 
Lehrstuhl für Ökonometrie 
Studiendekan der Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät

Am 11.1. fand im Senatssaal ein erstes Gespräch der neu gewählten Studiendekane mit 
dem Leitungsgremium der Universität statt. Als Gast hinzugeladen war Prof. Mecke (1. v. I.), 
der über die Evaluierung in der Romanistik berichtete. Fotos: R. F. Dietze
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Medizinische Fakultät
Zwei Punkte erscheinen mir im Aufgaben
spektrum eines Studiendekans besonders 
wichtig: er muß einmal Vertrauensmann 
und Ansprechpartner der Studenten für 
alle Fragen der Ausbildung sein - und 
zum anderen mehr Interesse und Engage
ment an der Lehre bei seinen Kollegen 
wecken. Er sollte als Koordinator und Mo
derator die Diskussion über Fragen der 
Lehre und den Erfahrungsaustausch unter 
den Dozenten in Gang bringen und dafür 
sorgen, daß in gemeinsamer Arbeit die 
bereits vorhandenen Lehrveranstaltungen 
optimiert und neue Lehrformen konzipiert 
und erprobt werden. Eine Optimierung be
stehender Lehre wird ermöglicht durch 
bessere Koordinierung, durch Beseitigung 
von Redundanzen einerseits und Ausnut
zung von Synergieeffekten verschiedener 
Veranstaltungen andererseits. Gerade in 
der Medizinerausbildung erfolgverspre
chende neue Lehrkonzepte sind problem
orientiertes Lernen, fächerübergreifender 
Kleingruppenunterricht, oder Aufbereitung 
von Lerninhalten unter Einsatz audiovisu
eller und interaktiver Medien.
Prof. Dr. Wolfgang Jilg
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Studiendekan der Medizinischen Fakultät

Philosophische Fakultät I
Die Philosophische Fakultät I ist ein relativ 
großer, eher heterogener Fachbereich. 
Am Beginn meiner Tätigkeit als Studien
dekan steht daher die Information: Ge

spräche mit den Fachschaften bzw. stu
dentischen Vertretern der verschiedenen 
Institute sowie mit den Kolleginnen und 
Kollegen, die helfen sollen, nach sorgfälti
ger Abwägung die Schwerpunkte meiner 
künftigen Arbeit festzulegen.
Im übrigen aber sehe ich den Studiende
kan auch und vor allem als Moderator, der 
im Rahmen seines Amtes wo nötig zwi
schen den unterschiedlichen Positionen 
und Interessen der Lehrenden sowie der 
Lehrenden und Studierenden zu vermit
teln versucht. Diese Betreuung umschließt 
selbstverständlich auch die ausländischen 
Studierenden am Fachbereich.
Schließlich: Die faktische Umsetzung der 
vom Studiendekan wohl begründeten Er
gebnisse und Vorschläge muß gewährlei
stet sein, selbst wo dies den Einsatz zu
sätzlicher finanzieller Mittel voraussetzt. 
Nur so gewinnt das Amt seine Berechti
gung. Gerade auch das große öffentliche 
Interesse, das dem Institut des Studiende
kans bundesweit in den Medien entgegen
gebracht wird, gibt mir Anlaß zur Hoffnung.

Prof. Dr. Wolfgang Schöller 
Institut für Kunstgeschichte 
Studiendekan der Philosophischen 
Fakultät I - Philosophie, Sport und Kunst
wissenschaften

Philosophische Fakultät II
Neben der Vermittlung von Wissen und 
Methodenkenntnissen besteht die wesent
liche Aufgabe des akademischen Studi
ums im Erwerb der Fähigkeit, außerhalb 
der Universität oder im akademischen Be
reich wissenschaftlich fundiert Probleme 
lösen zu können. Dadurch unterscheidet 
sich ein Universitätsstudium deutlich von 
Fachhochschulstudiengängen und berufli
chen Ausbildungen. Für die universitäre 
Lehre stellt sich heutzutage die Herausfor
derung, gerade diesen Aspekt hervorzu
heben und zu erhalten.
Wichtige Aspekte bei der Verbesserung 
des Lehrangebots sind u.a. ein vermehrter 
internationaler Dozentenaustausch sowie 
die Vermittlung fachbezogener Fremd
sprachenkenntnisse. Gegenwärtig sollte 
geklärt werden, wie Probleme, die zum 
Studienabbruch führen, frühzeitig erkannt 
oder verhindert werden können und wie 
durch geeignete organisatorische und in
haltliche Maßnahmen in der Lehre eine 
Verkürzung der Studienzeiten erreicht 
werden kann.
Prof. Dr. Klaus Lange 
Lehrstuhl für Psychologie 
Studiendekan der Philosophischen 
Fakultät II - Psychologie und Pädagogik

Die wichtigste mittelfristig zu lösende Auf
gabe scheint mir darin zu liegen, die Stu
dienorganisation so zu optimieren, daß 
die Studiengänge in den vorgesehenen 
Zeiten erfolgreich abgeschlossen werden 
können.

Hierzu wird auf folgende Gegebenheiten 
zu achten sein: regelmäßig, d. h. in verläß
lichen Perioden wiederkehrende Lehrver
anstaltungen, die für den Fortgang des 
Studiums und die zu erbringenden Prü
fungsleistungen erforderlich sind, Abstim
mung der Veranstaltungszeiten, so daß 
Überschneidungen möglichst vermieden 
werden, eine ausreichende Zahl bei un
verzichtbaren Lehrveranstaltungen, even
tuell auch Parallelangebote, so daß Stu
dierende nicht abgewiesen werden müs
sen.

Zur Evaluation der Lehre sind meines Er
achtens folgende Prinzipien zentral: fach
spezifische Ausrichtung der Erhebungs
bögen, enge Zusammenarbeit zwischen

den Lehrenden und Fachschaftsvertretern 
bei der Ausarbeitung der Fragebögen und 
der Diskussion der Ergebnisse, wichtig
stes Ziel ist die Verbesserung der Lehr- 
und Lernqualität, nicht ein vordergründi
ges Ranking.

Prof. Dr. Helmut Beilner 
Lehrstuhl für Didaktik der Gechichte 
Studiendekan der Philosophischen 
Fakultät III - Geschichte, Gesellschaft, 
Geographie

Philosophische Fakultät IV

Als Studiendekan sehe ich mich vor fol
gende Aufgaben gestellt:

- Funktion eines Ombudsmanns zwischen 
Studierenden und Lehrenden in Fragen 
wie Studienberatung, Organisation der 
Lehre und der Prüfungsabläufe

- Enger Kontakt mit den Fachschaftsver
tretern

- Förderung der Kommunikation zwi
schen Lehrenden und Studierenden

- Kooperation mit den Instituten der 
Fakulät, um die qualitative und quantita
tive Vollständigkeit der Lehrangebote si
cherzustellen

- Organisation von Evaluationsverfahren 
(je nach Bedarf)

- Mitarbeit in der Strukturkommission der 
Fakultät bei der Reform von Studien
gängen.

Prof. Dr. Herbert E. Brekle 
Lehrstuhl für Allgemeine Sprachwissen
schaft
Studiendekan der Philosophischen 
Fakultät IV - Sprach- und Literatur
wissenschaften

Naturwissenschaftliche Fakultät I - 
Mathematik

Die Mathematik hat ihren Gegenstand nur 
in der Lehre, sie ist reine Lehre, das be
deutet schon ihr Name. Die Lehre der Ma
thematiker ist tief mit ihrem wissenschaft
lichen Interesse verbunden. Es wäre also 
töricht, Mathematiker auf die Bedeutung 
der Lehre eigens hinweisen zu wollen. 
Meinungsumfragen unter Studenten und 
dergleichen werden nichts helfen. Was die 
Studenten lernen, erfahren wir in den 
Übungen. Sie sind das eigentliche ange
messene Instrument der Lehr-Evaluation. 
Wir müssen also vor allem anstreben, 
dass die Studenten an mehr Übungen und 
Seminaren teilnehmen, also mehr 
Scheine erwerben, und dass besser dafür 
gesorgt wird, dass sie die Aufgaben selb
ständig bearbeiten. Das Studium kann nur 
schneller und erfolgreicher zum Ziel füh
ren, wenn die Studenten sinnvoller und in
tensiver arbeiten. Dazu müssen sie ein
zeln in Übungen, Seminaren und Gesprä
chen angeleitet werden. Das Ziel der Be
mühung um die Lehre ist, daß die Studen
ten besser lernen und ein nachhaltiges 
Interesse an der Wissenschaft gewinnen, 
nicht aber, dass sie in Umfragen ihre 
Kreuze weiter links malen.

Prof. Dr. Theodor Bröcker 
Mathematik
Als Dekan zugleich Studiendekan der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät I - 
Mathematik

Philosophische Fakultät III
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Naturwissenschaftliche Fakultät II - 
Physik
Unsere Fakultät und die Vertreter der Stu
dierenden haben bereits eine neue Studi
en- und Prüfungsordnung erarbeitet:
Das Grundstudium wird effizienter gestal
tet durch:
- Verbesserte Zusammenarbeit mit dem 

Fachbereich Mathematik,
- Koordinierung der Inhalte der Vorlesun

gen,
- Beginn der Theoretischen Physik im 2. 

Sem.,
- integrierter Kurs zur Quantenmechanik.
Im Hauptstudium wird die Möglichkeit ge
boten, sich in spezialisierten Modulen, die 
vielfältig kombinierbar sind, frühzeitig mit 
aktuellen Fragen der Forschung zu befas
sen.
Um die neuen Möglichkeiten voll zu nut
zen, bemühen sich alle um eine durch in
tensive fachliche Diskussionen geprägte 
offene Studienatmosphäre. Ich beabsichti
ge, entlang der angedeuteten Linien wei
terzuarbeiten.
Prof. Dr. Andreas Schäfer 
Lehrstuhl für Theoretische Physik 
Studiendekan der Naturwissenschaftli
chen Fakultät II - Physik

Naturwissenschaftliche Fakultät III - 
Biologie und Vorklinische Medizin

Biologie
Eines der Hauptziele des Studiendekans 
muß es sein, für eine reibungslose Durch
führung eines effizienten Studiums inner
halb der Regelstudienzeit zu sorgen. 
Glücklicherweise besitzt die Fakultät be
reits zwei sehr aktive Studienplanungs
kommissionen (Biochemie/Biologie) die 
sich unter Mitwirkung der Fachschaft kon
tinuierlich mit den Veranstaltungen der 
verschiedenen Studiengänge auseinan
dersetzt und diese kontinuierlich verbes
sert. Diese bestehenden Strukturen er
leichtern die Arbeit eines Studiendekans 
wesentlich. Die Evaluierung des Lehrun
terrichtes bringt aus meiner persönlichen 
Erfahrung ein interessantes Instrument 
um uns immer wieder selbst zu fragen, ob 
die angebotenen Veranstaltungen tatsäch
lich noch aktuell sind. Die Evaluierung 
macht aber nur dann Sinn, wenn die Stu
denten aktiv mitwirken und bereit sind sich 
einzusetzen: nicht nur für sich selbst, son
dern vor allem für die nachfolgende Gene
ration.
Prof. Dr. Stephan Schneuwly 
Lehrstuhl für Biologie VI 
(Entwicklungsbiologie)
Studiendekan der Lehreinheit Biologie

Vorklinische Medizin
Der vorklinische Studienabschnitt des Me
dizinstudiums kombiniert humanbiologi
sche (z. B. Physiologie, Anatomie), natur
wissenschaftliche (z. B. Chemie, Physik, 
Biologie, Biochemie), gesellschaftswis
senschaftliche (z. B. med. Soziologie, 
med. Psychologie) Grundlagenfächer mit 
ersten klinischen Erfahrungen. Ausgerich
tet an eine vom Gesetzgeber vorgege
bene Approbationsordnung, an die Anfor
derungen eines Fächergegenstandskata
logs und an die Inhalte einer abschließen

den Staatsprüfung (ärztliche Vorprüfung, 
Physikum) ist der vorklinische Studienab
lauf weitgehend reglementiert. Meine Auf
gabe als Studiendekan sehe ich vor allem 
darin, die notwendigen organisatorischen 
Maßnahmen zu unterhalten, daß dieses 
komplexe und anspruchsvolle Studium 
aus Vorjesungen, Seminaren und prakti
schen Übungen von allen unseren Stu
denten in 4 Semestern (Mindeststudien
zeit) ohne Verzögerungen und mit größt
möglichem Profit studiert werden kann. 
Dies geschieht in enger Kooperation mit 
allen am Unterricht beteiligten Kollegen. 
Mit dieser Arbeit soll sichergestellt wer
den, daß die Regensburger Vorkliniker 
auch in Zukunft immer in der Spitzen
gruppe der bundesdeutschen Medizinstu
denten bleiben. Daneben möchte ich als 
Studiendekan der Ansprechpartner für un
sere Studenten sein, wenn komplexere 
Probleme des vorklinischen Studiums sich 
nicht mit den einzelnen Dozenten bilateral ^ 
lösen lassen.
Prof. Dr. Dr. K.-H. Wrobel 
Lehrstuhl für Anatomie 
Studiendekan der Lehreinheit 
Vorklinische Medizin

Naturwissenschaftliche Fakultät IV - 
Chemie und Pharmazie

Chemie
Unsere Fakultät arbeitet zur Zeit mit 
Hochdruck an einer Neuordnung des 
Chemiestudiums nach dem sog. „Würz
burger Modell“. Dieses sieht ein 6-seme- 
striges Basisstudium und ein 4-semestri- 
ges Vertiefungsstudium vor, das jeweils 
mit dem Bachelor- bzw. Master-Grad 
abgeschlossen werden kann. Daneben 
soll das Diplom mit seinem international 
anerkannt hohen Standard bestehen blei
ben.
Dafür muß ein völlig neuer Studienpian 
erstellt werden. Diese Gelegenheit soll 
genutzt werden, die Studieninhalte neu zu 
ordnen und die einzelnen Lehrver
anstaltungen besser miteinander zu ver
netzen.
Um eventuelle Schwachstellen bei der 
Neufassung zu vermeiden, soll dem
nächst von Dozenten und Studierenden 
gemeinsam eine Bestandsaufnahme und 
Evaluation des gegenwärtigen Lehr
ablaufes erfolgen.
Einen wichtigen Teil meiner Aufgabe sehe 
ich auch darin, als Anwalt der Stu
dierenden deren Wünsche und Anliegen 
an die Kollegen heranzutragen.
Prof. Dr. Bernhard Dick 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie 
Studiendekan für das Fach Chemie

Pharmazie
Da die Ausführungsbestimmungen zu den 
im Gesetz verankerten Pflichten eines 
Studiendekans nicht fixiert sind, scheint 
es dem betreffenden Amtsträger relativ 
freigestellt zu sein, in welcher Form er die 
Durchführung dieser, für die Fakultäten 
neuen Verpflichtung plant. Für den Ausbil
dungsbereich ‘Pharmazie’ sind entspre
chende Grundlagen zu Studienangebot, 
Studieninhalten und Studienorganisation 
durch die Approbationsordnung für Apo
theker (AppO) von 1989 vom Gesetzgeber 
vorgegeben. Zudem erfolgt das 1. Staats
examen bundeseinheitlich unter Kontrolle 
der jeweiligen Ministerien nach dem mul
tiple choice-Verfahren. Prüfungsrelevante 
Fachgebiete, die sich an den Vorgaben 
der AppO orientieren, sind in sogenann
ten Gegenstandskatalogen aufgeführt. In
nerhalb dieser Rahmenbedingungen sind 
freizügige Gestaltungen des Unterrichts 
kaum möglich.
Das Pharmaziestudium ist weiterhin ge
prägt durch einen relativ hohen Anteil an 
praktischen Unterrichtsveranstaltungen 
(Labor-Praktika), die ebenfalls in ihren 
quantitativen und qualitativen Anforderun
gen vorgegeben sind.
In Zusammenarbeit mit den Studierenden 
der Pharmazie wurden bereits Grund
lagen diskutiert, um für die vorgesehene 
Evaluierung der Unterrichtsveranstaltun
gen Bewertungsmaßstäbe zu erstellen, 
die sich an den einzelnen nach AppO vor
geschriebenen Anforderungen orientie
ren. Es ist vorgesehen, in einem ersten 
Bewertungsdurchgang insbesondere die 
Praktika der einzelnen Studienabschnitte 
exemplarisch zu begutachten. Hier geht 
es auch darum, ob die sachlichen Mittel 
der Universität, die den Studierenden zur 
Verfügung gestellt werden, ausreichend 
sind und den heutigen Ansprüchen ge
recht werden. Weiterhin sollte festgestellt 
werden, ob die Durchführung der Praktika 
im vorgesehenen zeitlichen Rahmen zu 
optimalen Ergebnissen führen kann.

Für die Bewertung von theoretischen 
Lehrveranstaltungen soll in einer zweiten 
Phase das didaktische Repertoire der 
Fachdozenten einer kritischen Wertung 
unterzogen werden. Der erste Bericht zum 
Status quo des Lehrangebotes für Phar
mazie ist für Ende des Jahres 1999 vorge
sehen.
Prof. Dr. Gerhard Franz
Lehrstuhl für Pharmazeutische Biologie
Studiendekan für das Fach Pharmazie
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Aktuelles im Bild
(Im Uhrzeigersinn) Der Kammerchor der 
Universität (Leitung Graham Buckland) 
sorgte für die musikalische Umrahmung der 
Weihnachtsfeier der Verwaltung; die Spa
nische Theatergruppe des Instituts für 
Romanistik organisierte anläßlich der 
Aufführungen des Theaterstücks „Cara a 
Cara“ im Dezember eine Spendenaktion für 
die Opfer des Hurrikans Mitch. Im Namen 
der Gruppe La Farändula konnte Pedro 
Alvarez Olaneta 725,- DM an Frau Brigitte 
Wilhelm, die Leiterin von UNICEF Re
gensburg, übergeben; großen Anklang fand 
das Winterkonzert des Universitäts
orchesters unter der Leitung von Graham 
Buckland. Zur Aufführung kamen die 3. 
Symphonie von Joh. Brahms sowie das 
Konzert für Violoncello und Orchester in h- 
moll von Antonin Dvorak. Solistin war Beate 
Altenburg; umweltfreundlich ist die Ener
gieversorgung des Uni-Kindergartens. Prof. 
Creutzburg sorgte für eine Solaranlage; 
Lehrende und Lehrbeauftragte des Instituts 
für Kunsterziehung bestritten gemeinsam 
die Ausstellung pro arte im Oberen Foyer 
der Zentralbibliothek - Anlaß für ein 
Gruppenfoto des (fast) kompletten Teams. 
(Fotos 1,3 u. 5: R. F. Dietze, 2: Kreutzer, 4: 
Creutzburg)
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Stiftungslektorate gesucht
Sprachenausbildung an der Universität in Bedrängnis

Aufs Korn genommen

Anzeigen
Auf der letzten Seite einer jeden Aus
gabe der Zeitschrift Forschung und 
Lehre des Hochschulverbandes findet 
sich ein beantworteter Fragebogen. 
Persönlichkeiten aus der Bildungs
szene outen sich. Unter anderem zu 
der Frage "Worüber können Sie (Trä
nen) lachen?”
Gesetzt den Fall, man würde gefragt, 
dann käme einem wohl Karl Valentin in 
den Sinn. Zum Beispiel mit dem Dialog, 
der sich am Schalter des "Allgemeinen 
Stadtboten” entwickelt. Da erkundigt 
sich "V” nach einer Anzeige ("vor 4-5 
Wochen in Ihrem Blatte”). Sie sei "un
gefähr 5 cm lang und 3 cm breit” gewe
sen und habe gelautet: "Einsame 
Witwe sucht zum 2. Mal ihr Glück in der 
Ehe”, und dann entwickelt sich ein Dia
log mit dem "Fräulein” (das gab es da
mals noch) am Schalter des Stadtbo
ten, der einen lachen läßt.
In einer großen deutschen Wochenzei
tung gab es kürzlich (vor 4-5 Wo
chen) auch eine Anzeige. Genau 9,1 
cm lang und 2 cm breit: "Professor für 
Personal und Organisation, Führungs
psychologie sucht Kooperation bzw. 
nebenberufliche Tätigkeit (Vorträge, 
Seminare, Organisations-Entwick
lungsprojekte, Management Develop
ment etc..), auch in englischer Spra
che.” Darüber eine weitere Anzeige (9 
cm, 2,4 cm): "Universitäts-Neurochir- 
urg (Professor C 4) sucht nach Verab
schiedung in den Ruhestand ab 1.4. 
1999 Tätigkeit als beratender Arzt im 
Gesundheitswesen. Jahrzehntelange 
Erfahrungen ...”. In diesem zweiten Fall 
ist das fast wie bei Valentin: sucht zum 
2. Mal. Man hat Verständnis und 
wünscht Erfolg.
Aber bei der ersten Anzeige? Sind das 
nicht jene Fälle, die genüßlich von Poli
tikern und kritischen Steuerzahlern zi
tiert werden: Professoren, die nur sel
ten in der Universität anzutreffen sind 
und schlecht lehren ... und sich mit 
Nebentätigkeiten eine goldene Nase 
verdienen. Nichts zum (Tränen) La
chen, eher etwas zum (Tränen) Weinen 
und, wie man sieht, leider real existent. 
Oder sind wir ungerecht - weil der In
serent Teilzeitprofessor ist? Steht aber 
nicht in der Anzeige.

sagittarius
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Was sind Stiftungslektorate?
Stiftungsprofessuren haben sich als För
derungsinstrumente an Universitäten be
währt. Sie sind vor allem geeignet, Innova
tionen in Gang zu setzen. Denn der Stifter 
ermöglicht den Einstieg in ein wichtiges 
neues Arbeitsgebiet, und in der Regel 
übernimmt die Universität nach fünf Jah
ren die Anschlußfinanzierung mit einer in
zwischen frei gewordenen Planstelle. Der 
Universität Regensburg sind bislang vier 
Professuren gestiftet worden, ein großarti
ger Vertrauensbeweis und in jedem ein
zelnen Fall eine Erfolgsstory.
Müssen es immer teuere, weil aus
stattungsbedürftige Stiftungsprofessuren 
sein? Nein, wichtige Ziele können auch 
“eine Etage tiefer” erreicht werden. Die 
Universität Regensburg sucht derzeit 
nach Mäzenen für ein Stiftungs/e/cforaf, 
und zwar für ihr Programm der Studien
begleitenden Fremdsprachena usbildung 
(SFA).

Sprachenausbildung in Regensburg
Daß Universitätsabsolventen in wenig
stens drei Sprachen - Deutsch, Englisch 
und einer weiteren Sprache - sicher sein 
sollten, ist eine gängige und überzeugend 
begründete Forderung. In Wissenschaft 
und Wirtschaft sind solide Sprachenkennt
nisse unentbehrlich. Wenn eine Universi
tät ihren Absolventen einen besonders gu
ten Start ins Berufsleben ermöglichen und 
der Arbeitswelt zugleich ein optimales An
gebot machen will, muß sie die Sprachen
ausbildung intensivieren.
Das hat die Universität Regensburg ge
tan, indem sie 1988 die SFA begründet 
und seither systematisch gepflegt hat. Die 
SFA bietet eine allgemeine und eine fach
bezogene Fremdsprachenausbildung. 
Beide gliedern sich in Grund- und Aufbau
kurse und werden mit Zertifikaten abge
schlossen (Fremdsprachenscheine).
Die Nachfrage ist erfreulicherweise groß. 
Die fachbezogene Ausbildung ist inzwi
schen zu einem Markenzeichen der Uni
versität Regensburg geworden und zieht 
auch Studierende von weit her an. Gute 
Kenntnisse in Wirtschaftsengltsch oder 
Wirtschaftsfranzösisch sind wichtige Qua
lifikationsmerkmale, ebenso die Beherr
schung juristischer Fachsprachen.

Sprachenausbildung im Notstand
Die Universität könnte derzeit ein ange
messenes Angebot in der Sprachenaus
bildung nur dadurch bewerkstelligen, daß 
sie Stellen aus anderen Bereichen umwid
met. Das ist kaum möglich. Denn welches 
Fach kann eingeschränkt werden? Daß 
die Universität Regensburg auch zu har
ten Einschnitten bereit ist, hat sie 1998 
bewiesen. Die Kürzungen bei der Katholi
schen Theologie, der Chemie und der So
ziologie sind allerdings nicht unumstritten. 
Im übrigen haben sie nicht zu ausreichen
den Stellenreserven geführt, weil zum 
einen ein größerer Umwidmungsbedarf 
vorhanden war und zum anderen Stellen 
eingezogen wurden.
Die Situation wird sich 1999/2000 erheb
lich verschärfen, denn in diesen beiden

Jahren laufen die Bonner Hochschulson
derprogramme - offenkundig ersatzlos - 
aus. Die Universität Regensburg wird 10 
Stellen aus dem Bereich Lehre und For
schung einbüßen. Das bringt die ohnehin 
unterausgestattete SFA in akute Gefahr.

Stiftungslektorate als Rettung
Was soll die Universität in ihrer Bedräng
nis tun? Der für die SFA zuständige Beirat 
hat an die Universitätsleitung appelliert, 
sich für Stiftungslektorate einzusetzen. 
Das Leitungsgremium, also der Rektor, 
die Prorektoren und der Kanzler, haben 
nach eingehender Prüfung der Lage be
schlossen, der Anregung zu folgen.
Denn da es im Sinne der Berufswelt ist, 
die Kompetenz unserer Absolventen mit 
einer fachsprachlichen Zusatzausbildung 
zu erweitern und ein solcher Anspruch 
letztlich über den Rahmen des universitä
ren Fachstudiums hinausgeht, wäre eine 
Kooperation zwischen Universität und 
Wirtschaft der angemessene Weg zu 
einer Lösung. Kooperation hieße folgen
des: Mäzene aus der Arbeitswelt, z. B. der 
Wirtschaft, und die Universität teilen sich 
die Aufgabe in der Weise, daß die Univer
sität ein Grundangebot vorhält, die Mä
zene dieses aber gezielt durch ein Stif
tungslektorat z. B. für fünf Jahre ergänzen.
Bei den Lektoraten handelt es sich um 
Stellen, die nach BAT (Bundesangesteii- 
tentarif, lla) zu finanzieren sind. Ein Lekto
rat kostet ca. DM 120.000,- im Jahr. Nicht 
wenig - aber der Qualifikationszuwachs 
bei unseren Absolventen ist zweifellos ein 
hoher Gegenwert!
Der SFA-Beirat hat von Stiftungslektora
ten - im Plural! - gesprochen. Wenn die 
Universität Regensburg drei Wünsche frei 
hätte, wären es in der Tat drei. Aber schon 
mit einem - ja, selbst einem halben - 
wäre der Universität, d. h. dem Nach
wuchs (und den regionalen Arbeitgebern!) 
schon sehr geholfen. Über die Modalitäten 
läßt sich immer verhandeln!

H. Altner

In eigner Sache
Kürzlich - einige Tage nach Erschei
nen der RUZ- Ausgabe 1/99 - fragte 
ein langjähriges Mitglied der Univer
sität, wann denn endlich die Mitglie
der des Hochschulrats bekannt ge
macht würden. Der Herausgeber er
blaßte: waren doch schon in Heft 
6/98 Namen und Daten aufgeführt, 
und Ausgabe 1/99 enthielt sogar die 
Konterfeis. Ist die RUZ so wenig at
traktiv?
Mit dem Sommersemester 1999 sol
len Erscheinungsbild und Organisa
tion der RUZ erkennbar verbessert 
werden. Herausgeber und Redaktion 
haben sich zuvor natürlich umgehört, 
nehmen aber gern weitere Anregun
gen entgegen. Leserbriefe sind will
kommen! H.A./rfd

mailto:rudolf.dietze@verwaltung.uni-regensburg.de
http://www.uni-regensburg.de
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Informationen von A bis Z
Über 1000 Interessenten informierten sich beim Studieninformationstag “Deine Zukunft”

Ein Chemo-Cocktail aus Fruchtsaftge
misch, damit der Mund vom vielen Fra
gen nicht trocken wird, Kuchen bei den 
Altphilologen, doch selbstgebacken 
und nicht aus der Antike, und an allen 
Ständen Kommunikation. Den Studien
informationstag mit 80 Ständen der Fä
cher und Einrichtungen rund um die 
Universität nutzten am 6. Februar im 
Foyer des Audimax rund 1000 Interes
sierte, hauptsächlich aus der Region 
Regensburg.

Ihren Samstagvormittag investierten viele 
Freiwillige gern zur Information der “Stu
denten in spe”. Die angehenden Chemiker 
Michael Kruppa und Christian Mandl hat
ten Molekülmodelle und Axel Franzke sei
nen schneeweißen Kittel mitgebracht, so 
daß Johanna und Agnes Majka gleich die 
zukunftsweisende Richtung zur Fach
schaft einschlagen konnten. Die chemie- 
und pharmazie-begeisterten Schwestern 
aus Regensburg, die durch Aushänge und 
Prospekte in ihrem Gymnasium von der 
Veranstaltung erfahren hatten, bewerteten 
diese als “recht informativ”.

Auch längere Wege lohnen sich
Daß sich auch längere Wege lohnten, be
wies Michaela Richler aus Ingolstadt. Ihre 
Schule hatte keine Fahrmöglichkeit zur 
Uni Regensburg angeboten, so daß sie 
mit dem Auto fahren mußte. Das fand sie 
allerdings “nicht schlimm, denn da lerne 
ich gleich die Strecke kennen.” Die 
Zwölftklässlerin ist entschlossen, an der 
Regensburger Uni zu studieren, auch 
wenn ihr “die riesigen Gebäude” noch sehr 
ungewohnt Vorkommen. Latein ist ihr Ge
biet, so daß sie vielleicht bald bei Dr. Mar
kus Janka den Ablativ üben wird. Der Alt
philologe stellte im Vergleich zur letzten 
Veranstaltung dieser Art “einen deutlichen 
Zuwachs” fest. “Gleich zu Beginn um neun 
Uhr gab es einen wahren Ansturm.” Ihm 
zufolge sind die Studienordnungen zu
nächst am gefragtesten, speziellere Fra
gen kämen erst später.
Antworten gab es ab halb elf im Dreivier
telstundentakt in den an das Audimax an
grenzenden Hörsälen. Den Vorträgen der 
Professoren aus 20 Fachrichtungen 
lauschten die Uni-Unerfahrenen über 
Studienan- und herausforderungen. Man
chem entfuhr ein Laut der Verwunderung. 
Wie bei Professor Dr. Günter Tamme, der 
mit den Worten “für die Mathematik 
braucht man Verstand” einführte und mit 
der Aufforderung, Japanisch und Rus
sisch zum Jonglieren mit Zahlen zu ler
nen, für Stirnrunzeln sorgte. Aber hier, wie 
auch an anderer Stelle, wo jemand beim 
Akademischen Auslandsamt nach 
“Eurasia” fragte und “Erasmus” meinte, 
konnte weitergeholfen werden. Die mathe
matische Sprachverwirrung wurde mit 
dem prompten, beruhigenden Verweis auf 
englische Übersetzungen aufgeklärt, so 
daß erlöstes Lachen folgte.
Ganz anders als klassisch mit Kreide und 
Tafelbild bei den Integralen (“Sie wissen

schon, die mit den Schlängeln”) ging es 
mit bunten Waben rund um Schiller und 
Goethe zu. Die Darstellung der germani
stischen Teilbereiche, die von den 
Internet-Seiten des Instituts auf die Wand 
gebeamt wurde, verdeutlichte den Neulin
gen den Multimedia-Einsatz gerade auch 
in den Geisteswissenschaften.
Professor Albrecht Greule, der für die Or
ganisation des diesjährigen Studieninfor
mationstags verantwortlich zeichnete, 
meinte zur Halbzeit: “Demzufolge, was ich 
bisher gehört habe, können wir zufrieden 
sein.” Ausdrücklich hob er die Arbeit seiner 
beiden studentischen Hilfskräfte, Heidi 
Kurz und Markus Roch, hervor, die seit 
Oktober mit der Gesamtkoordinierung für 
die geschätzt 1000 Besucher beschäftigt 
gewesen waren.
Viele Besucher des Studieninformations
tages waren aus der Region um Regens
burg angereist. Aus der Nähe von Weiden 
kam ein Bus mit etwa 45 Schülern des 
Gymnasiums in Eschenbach. Bei einer 
Oberstufe mit rund 170 Gymnasiasten, 
wie Dominik Schultes und seine Freunde 
schätzten, nahmen an der Informations
fahrt zur wahrscheinlich nächsten Ausbil
dungsstation ein knappes Drittel teil. Da 
die Mehrzahl ansonsten keine Möglichkeit 
gehabt hätte, an die Uni zu kommen, 
seien die Kosten für die Busfahrt von fast 
zehn Mark “schon in Ordnung” gewesen. 
Nicht ganz in Ordnung, da “zu trocken”, 
fanden diese Gäste jedoch die Biochemie- 
Einführung.
Einen kleinen Vorgeschmack, auf das, 
was sie zu Anfang ihres Studiums wohl er
warten wird, bekamen die künftigen Erst
semester schon beim Schnuppertag: Hör
saalsuche. Eine bessere Beschilderung

der für Neulinge doch sehr unübersichtli
chen Räumlichkeiten wünschten sich eini
ge Besucher. Aber dank der freundlichen 
Atmosphäre konnte jederzeit an einem 
der Stände nachgefragt werden.
Als weitere Organisation war “Intouch” im 
Audimax-Foyer beim Studieninformations
tag vertreten. Rosmarie Steininger und 
Kollegen berichteten über diese Initiative, 
die Studierenden den Kontakt zu Unter
nehmen ermöglicht. Mitarbeit an Markta
nalysen, Telefoninterviews etc. könnten 
über ein deutschlandweites Netz arran
giert werden. Sie räumte ein, daß potenti
elle Studienanfänger sich meist noch nicht 
für die Zugehörigkeit in einem Verein ent
schlössen, “denn wenn man anfängt zu 
studieren, sind andere Sachen erst einmal 
aufregender.” Dennoch könnten Möglich
keiten zur Zusammenarbeit mit der Wirt
schaft gleich von Anfang an hilfreich sein.
Viel Hilfe beim Planen des Studienstarts 
wird auch vom Studentenwerk Niederbay
ern/Oberpfalz erwartet. Dessen Stand war 
beim Informationstag sehr rasch abge
räumt, so daß schon eine Stunde vor dem 
offiziellen Ende um ein Uhr nur noch we
nige Broschüren greifbar waren. Die The
men „Bafög“ und „Wohnen am Studienort 
Regensburg“ waren wie immer am gefrag
testen. “Da war mords was los”, kommen
tierte Marianne Trinks. Meistens würden 
die Verweise auf die Verwaltungen der 
Wohnanlagen den Interessenten schon 
weiterhelfen. Aber es gab auch Sonderfäl
le: Ein Vater sei extra aus Burghausen ge
kommen, um die Uni Regensburg kennen
zulernen. Für seine Tochter, die krank im 
Bett lag, sammelte er einen ganzen 
Schwung Informationen. Nichts zu schwer 
für “Deine Zukunft”. Eva Schröder

Schon früh um 9 Uhr herrschte großer Andrang beim Studieninformationstag der 
Universität. Foto: Eva Schröder
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Messe „Die Welt im Blick“
Auslandsaufenthalte zu Praktikums- und Studienzwecken

Studierende der ausländischen Partneruniversitäten der Universität Regensburg präsen
tierten sich als Auskunftspersonen am Stand des Akademischen Auslandsamts.

Foto: R. F. Dietze

Ausländserfahrungen werden in den Dis
kussionen um berufliche Qualifizierung 
und gute Arbeitsmarktchancen in diversen 
Bereichen schon immer als außerordent
lich förderlich angesehen. Ein Auslands
aufenthalt zu Praktikums- und/oder Studi
enzwecken ist in dieser Zeit von “Globali
sierung” und weltweiten Kontakten eine 
der zusätzlichen Möglichkeiten zur berufli
chen Qualifikation.

“Die Welt im Blick”
Einblick in die Welt von Auslandspraktika 
und Auslandsjobs bekamen Interessierte 
am 20. Januar durch die Messeveranstal
tung: “Die Welt im Blick - Studieren und 
Arbeiten im Ausland” in der Universität 
Regensburg. Das Arbeitsamt Regensburg 
organisierte zusammen mit dem Akade
mischen Auslandsamt diesen Tag der Be
gegnung zwischen Studierenden und 
weltweit tätigen Unternehmen und Institu
tionen.
Neben Vorträgen zu Themen rund um Le
ben, Studieren und Arbeiten im Ausland, 
wie: “Organisation und Finanzierung eines 
Auslandsstudiums; Auslandspraktika - Er
fahrungsberichte; Studieren in den USA 
(in Großbritannien, Italien, Finnland); Ar
beiten im Ausland; Council on Internatio
nal, Education Exchange; Anerkennung 
von Studienabschlüssen; Arbeitsuche in 
Europa; Interkulturelle Kompetenz”, stan
den zum Informationsaustausch an den 
Messeständen Repräsentanten der Unter
nehmen und Institutionen bereit.

Möglichkeiten aufzeigen
Rektor Altner nannte in seiner Anrede als 
Ziele der Veranstaltung “zu qualifizieren
den Auslandsaufenthalten zu ermuntern 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, sie zu 
verwirklichen”. Neben Arbeitsämtern und 
Europäischer Kommission hob Rektor 
Altner die Bedeutung “internationaler Insti
tutionen und Unternehmen” hervor. Die 
Universität Regensburg befinde sich 
durch ihr Austauschprogramm mit den 
USA bundesweit in führender Position. 
Dieses Angebot umfasse “gebührenre-du- 
zierte, aber auch gebührenfreie Studien
plätze in geistes- und naturwissenschaftli
chen Fächern, dazu einige Stellen als 
Teaching Assistants”. Das Akademische

Auslandsamt trage dazu in zu lobender 
Weise bei, aber auch im Bereich des 
ERASMUS - bzw. SOKRATES-Pro- 
gramms sei die Universität stark enga
giert. Die Studierenden, so forderte Altner 
auf, sollten in ihre Überlegungen hinsicht
lich eines Auslandsaufenthaltes auch die 
romanischen, mittelosteuropäischen und 
osteuropäischen Länder verstärkt einbe
ziehen. Die Studienbegleitende Fremd
sprachenausbildung (SFA) der Universität 
Regensburg verbessere beispielgebend 
die sprachliche Kompetenz im Ausland. 
Mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit, spe
ziell an die Wirtschaft, Stiftungslektorate 
zu übernehmen versuche die Universitäts
leitung, auf den Erhalt und Ausbau dieses 
durch Stellenfortfall gefährdeten Angebots 
hinzuwirken.

Nur Informationsmaterial?
Firmen und Institutionen zeigten sich in 
ihrem Engagement weitgehend bestätigt 
durch das Interesse der Studierenden. 
Vorallem Weitergabe von Informationen 
über Auslandsaufenthalte und die eigene 
Präsentation standen im Mittelpunkt des 
Geschehens. Die Studierenden stellten 
besonders häufig Fragen zu Praktika im 
Ausland und auch die Informationsmate
rialien wurden gern genommen. Regelmä
ßige Veranstaltungstermine würden, so 
meinten einige Wirtschaftsvertreter, zur 
Etablierung der Messe als feste Einrich
tung und damit zu noch mehr Akzeptanz 
führen.
Von Seiten der Studierenden hörte man 
ebenfalls Lob über die Idee einer “Aus
landsmesse”. Es wurde studentischerseits 
sehr bedauert, daß eine Teilnahme an die
ser Messe mit den stattfindenden Pflicht
veranstaltungen einzelner Studiengänge 
zeitlich nicht vereinbar und deshalb der 
Besuch der Vorträge nicht für alle Interes
sierten möglich war. Informationen zu 
Auslandspraktika, so die Meinung einiger 
Studierender, seien detailliert gewesen 
und mit den jeweiligen Sachverständigen 
konnten gezielt Gespräche geführt wer
den. Andererseits hätten sich manche al
lerdings konkretere Informationen von den 
Firmen erhofft. So konnten manche Fra
gen, wie denn z. B. ein mögliches Prakti
kum aussehe; welche Möglichkeiten 
“Quereinsteiger” hätten; welche fachspezi
fischen Ausrichtungen wichtig seien usw. 
nicht immer befriedigend beantwortet wer
den. Die Form der Veranstaltung aber 
wurde gelobt und der Wunsch geäußert, 
daß in Zukunft ein größeres Angebot an 
Bereichen, sowie eine größere Zahl von 
Teilnehmern, beispielsweise auch Ban
ken, Kanzleien, Verlage, zusätzlich zu In
dustrie und Handel an einem solchen Tag 
zur Verfügung stehen.

Hanna Buhmann

Universität Regensburg 
Akademisches Auslandsamt

Auslandsstudienprogramme
Bewerbungsfristen im Studienjahr 1998/99 

Infoveranstaltung für Juristen SOKRATES/ERASMUS-Programme am: 
v 19. Januar, 19.00Uhr, H 4

DAAD Stipendien für Romanisten nach Frankreich, Hispanisten nach Spanien und 
Italianisten nach Italien 22. 04. 99
SOKRATES/ERASMUS-Programme BWL, VWL und Wl 06. 05. 99
SOKRATES/ERASMUS-Programme Physik, Mathematik, 
Medizin

Chemie und Pharmazie, 
12. 05. 99

Fonds Hochschule International, Beihilfen zu Studium 
und Praktika in Übersee 31.05. 99
DAAD Graduiertenstipendien Übersee 30. 06. 99
DAAD Jahresstipendien ins außereuropäische Ausland 30. 06. 99
DAAD-HSP III für Doktoranden weltweit: Termine: 28.02., 15.03., 31.03., 15.06.,

und 30. 09. 1999

Informationsveranstaltungen für SOKRATES/ERASMUS-Programme BWL und 
Naturwissenschaften im und Februar 1999 (siehe Aushang)
Informationsveranstaltung USA ca. Mitte Juli 1999 (siehe Aushang)
Beratung, Bevyprbungsunterlagen und Informationen täglich im Akad. Auslandsamt, 
Verwaltungsgebäude, Erdgeschoß, Zi 0.13, 9.30 - 11.30 und Zi. 1.06, 9.30 - 11.300
Öffnungszeiten der Bibliothek des Akad. Auslandsamtes siehe Aushang.
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Universität in Her Region

Uni-Tage allerorten
(Vorläufiger) Abschluß in Cham, Nachtrag in Straubing, Vorgespräche in Tirschenreuth

Fernsehstudioatmosphäre herrschte im Langhaussaal des Chamer Rathauses beim 
Workshop zum Thema „Praktikanten- und Diplomandenbörse“

Man kann der Universität Regensburg 
nicht vorwerfen, dem Vorurteil von der 
Universität als Elfenbeinturm Vorschub zu 
leisten - nicht nur deshalb, weil sie nun 
einmal aus Beton gegossen und nicht aus 
Elfenbein geschnitzt ist, sondern deshalb, 
weil sie sich mehr extramural, also aus
serhalb ihrer Mauern präsentiert und 
engagiert. Gewiß, in der nicht allzu fernen 
Vergangenheit war das weniger üblich, ja 
bisweilen sogar verpönt. Doch die Zeiten 
sind vorbei. Die Universität bedarf der soli
den Verankerung in der Region. Um aber 
diesen Rückhalt und das Vertrauen der 
Region zu gewinnen, muss sie sich auch 
als Teil, als Faktor, ja ganz konkret als 
Dienstleister der Region verstehen. Im 
wesentlichen erfüllt sie diese Aufgabe 
dadurch, dass sie die Region mit qualifi
ziertem Nachwuchs versorgt (den wirt
schaftlichen impact, also die Aus
wirkungen der Universität auf die Region, 
haben Möller und Oberhofer in ihrer 
Studie Universität und Region (Band 25 
der Schriftenreihe der Universität Regens
burg, 1997) überzeugend dargestellt.
Immer öfter aber bringt sich die Universität 
ganz konkret in aktuelle Entwicklungen 
ein. So zum Beispiel im Rahmen der 
Universitätstage, deren Programme längst 
über das Eintagsfliegenstadiura hinausge
diehen sind, nicht zuletzt in Antwort auf 
ganz konkrete Wünsche, ja Forderungen 
der Kommunen der Region. So entstan
den neben der Festveranstaltung mit dem 
formellen Besuch bei den Stadtvätern, die 
Dienstags-Diskussionen, eine Veranstal
tungsreihe, die sich mit Themen befaßt, 
die von der Kommune und Vertretern der 
Universität sowie des Vereins der Freunde 
gemeinsam eruiert werden.
In Cham umfaßte die Palette der Themen 
den Strukturwandel in der Oberpfalz, die 
Chancen, die in der Nutzung von Internet 
und Electronic Commerce liegen, und die 
Telemedizin. Den Abschluß machte am 
26. Januar eine Veranstaltung mit Work
shop-Charakter zum Thema „Prak
tikanten- und Diplomandenbörse“, die im 
Langhaussaal des Chamer Rathauses 
stattfand und von der Rundfunkkorrespon
dentin Heidi Wolf (BR) moderiert wurde. 
Den Interessenten aus dem Schulbereich 
und aus der Universität standen Unter
nehmer gegenüber, die ganz gezielt auf 
die Vorteile von Praktika speziell in ihrem 
Raum und in ihrer Branche hinwiesen. Von 
universitärer Seite waren zudem Vertreter 
von studentischen Organisationen zuge
gen, deren tägliches Brot die Vermittlung 
von Praktikantenstellen ist. So konnte 
jeder Aspekt dieses Themenbereichs mit 
kompetenten Gesprächspartnern disku
tiert werden - eine Veranstaltung, die wohl 
Vorbildcharakter dahingehend haben dürf
te, dass die Universität sich ganz bewußt 
in die Manege des Arbeitsmarktes und der 
Job-Qualifikation begibt, um zum einen 
die Chancen ihrer Absolventen zu verbes
sern, zum anderen den Wünschen und

Bedürfnissen der örtlichen und regionalen 
Wirtschaft Rechnung zu tragen.
Abgerundet wurde das Programm der 
Chamer Unitage, die im Oktober 1998 
begonnen hatten, mit einem gemeinsa
men Konzert des Kammerchors der Uni
versität und der Bläsersektion des Univer
sitätsorchesters zwei Tage darauf im 
Sparkassensaal in Cham. Sie boten ein 
spannungsreiches Konzert mit Musik aus 
dem 16. Jahrhundert sowie Liedern und 
Spirituals, wie sie im 18. und 19. Jahr
hundert im amerikanischen Süden gesun
gen wurden.

Mit dieser gelungenen Veranstaltung fan
den die Universitätstage in Cham ein vor
läufiges Ende, vorläufig deshalb, weil es 
demnächst zu Kontakten zwischen Wirt
schaftsvertretern der Stadt Cham und des 
Landkreises mit Prof. Dr. Marek Nekula, 
dem neuen Leiter des Bohemicums der 
Universitäten Regensburg und Passau, 
kommen wird, die darauf abzielen, Mög
lichkeiten der Kooperation und wechsel
seitigen Unterstützung auszuloten. Wei
tere gemeinsame Veranstaltungen sind 
also nicht ausgeschlossen, sondern eher 
wahrscheinlich. rfd

Mit einem Konzert der Bläser-Sektion des Universitätsorchesters und des Kammerchors der 
Universität klangen die Chamer Universitätstage im Saal der Chamer Sparkasse aus.

Fotos: R. F. Dietze
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Mäzenatische Großinfusion für die Universität
Mehr als eine Viertelmillion aus der Regensburger Universitätsstiftung für 1999

Ein virtuelles Stiftungsgebäude
Die Konstruktion des Gebäudes ist ganz 
einfach, mag aber durch die Namens
gebung verwirren. Vor sieben Jahren 
wurde die Universitätsstiftung Hans Viel- 
berth gegründet. Sie hat das Ziel, die in
ternationalen Beziehungen der Universität 
auf ein höheres Niveau zu heben, und 
zwar durch die Finanzierung von Besu
chen hochrangiger wissenschaftlicher Gä
ste aus dem Ausland. Diese sollen mit 
Gastvorträgen, im Rahmen von Sympo
sien oder in Arbeitsaufenthalten die wis
senschaftliche Arbeit bereichern. Daß es 
hier in der Tat an Mitteln fehlte, beweist die 
enorme Nachfrage.
Erfolge machen mutig: Sollte da nicht ver
sucht werden, auch andere Stiftungsziele 
ins Visier zu nehmen? So wurde vor vier 
Jahren die Regensburger Universitätsstif
tung gegründet 1995 von Hans Vielberth 
errichtet. Diese ist zum einen eine neue 
Stiftung mit eigenen Förderzielen und zum 
anderen ein Dach, unter dem sich Stifter 
und Stiftungen in beliebiger Zahl versam
meln können.
Die Rechnung ging auf. Inzwischen hat 
sich unter dem Stiftungsdach eine Reihe 
weiterer Stifter “eingenistet”. Diese bringen 
zumeist - wie bei der Ausgangsstiftung - 
ein Kapital ein, aus dessen Erträgnissen 
neue Stiftungsziele verfolgt werden kön
nen. So fördert die Universitätsstiftung pro 
arte Wechselwirkungen zwischen Kunst 
und Wissenschaft, und die in Gründung 
befindliche Universitätsstiftung ex libris un
terstützt die Universitätsbibliothek. Ein Mä
zen, der nicht genannt werden möchte, ist 
bei letzterer kräftig “eingestiegen”.
Unter dem Stiftungsdach sind noch “Zim
mer frei”! Weitere Mäzene - große wie 
kleine - sind willkommen, mitzufinanzie
ren oder eigene Stiftungsideen zu verwirk
lichen.

A propos Uni-Tag
Kaum sind die Uni-Tage in Cham zu 
Ende gegangen, laufen bereits die Vor
gespräche beim Landrat in Tirschen
reuth an, wo die diesjährigen Uni-Tage 
stattfinden sollen, dabei sind noch nicht 
einmal die Uni-Tage 1997 in Straubing 
abgeschlossen, soll doch dort noch die 
Kunst-Aktion „Art vor Ort“ stattfinden, 
die 1996 in Burgengenfeld mit so 
großem Erfolg erstmalig ausprobiert 
wurde.
In Straubing haben Studierende der 
Kunsterziehung soeben eine Projektwo
che in der Dachziegelei Max Jungmeier 
absolviert. Beteiligt sind zwei Gruppen: 
eine, die in der Sonderkeramischen Ab
teilung plastisch arbeiten wird (unter der 
Leitung von Prof. H. Leber und Birgit 
Eiglsperger), und eine Gruppe, die dort 
grafisch arbeiten wird (unter der Leitung 
von Claudia Klimek).
Die Ergebnisse der künstlerischen Aus
einandersetzung mit dem Objekt sollen 
in Bälde im Rahmen einer Ausstellung 
in Straubing zu sehen sein.

rfd

Über DM 250.000,- für 1999
Der Verwaltungsaufwand wird so gering 
wie irgend möglich gehalten. Daher fällt 
der Stiftungsrat seine Entscheidungen 
über die Vergabe der Mittel jeweils für ein 
Jahr. Für 1999 wurden mehr als eine Vier
telmillion DM bereitgestellt.
Der größte Anteil kommt aus der mit 2 
Mio. DM ausgestatteten Universitätsstif
tung Hans Vielberth, nämlich für 1999 DM 
120.000,-. Dieser Summe Stand ein An
tragsvolumen von DM 293.475,40 gegen
über. Anders als in den ersten Jahren wer
den mittlerweile die zuerkannten Mittel 
auch abgerufen und verbraucht. Daher 
muß sich die Bewilligung strikt an die zur 
Verfügung stehende Summe halten. Es 
gibt keinen Puffer durch Ausgabereste.
Die enorme Nachfrage ist überaus erfreu
lich, zumal die Qualität der Anträge beein
druckend ist. Allerdings stellt die notwen
dige Auswahl den Stiftungsrat, der ja nicht 
über ein Gutachtersystem verfügt, vor 
eine schwierige Aufgabe. Diese wurde für 
1999 dadurch erleichtert, daß Dr. 
Vielberth einen Sonderzuschuß in Höhe 
von DM 80.000,- einbrachte, also über 
gut DM 200.000,- verfügt werden konnte. 
Dennoch mußten Zuschüsse zu Tagungen 
bzw. der Rahmen für einzelne Antragstel
ler auf DM 8.000,- begrenzt werden. Da 
die Reisekosten in einzelnen Fällen nur 
sehr grob kalkuliert waren, unterzog sich 
der Stiftungsrat der Mühe, diese Positio
nen genauer zu prüfen. Dabei wurden er
hebliche Einsparungen erzielt. Gleichwohl 
konnten nicht alle Anträge positiv beschie- 
den werden. Aber 53 Projekte mit rund 
130 wissenschaftlichen Gästen erhielten 
für 1999 “grünes Licht”: eine “Großinfu
sion” für die internationalen Wechselwir
kungen!
Auch bei der Universitätsstiftung pro arte 
(Kapital DM 400.000,-) lag die An

Aus den Erträgnissen der Regensburger 
Universitätsstiftung gegründet 1995 von 
Hans Vielberth (mit Universitätsstiftung ex 
libris in Vorb.) standen für 1999 DM 
35.000,- zur Vergabe. DM 25.000 gehen 
an die Universitätsbibliothek, DM 10.000,- 
an die Universität zur Verstärkung ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit. Letztere umfaßt u.a. 
die Herausgabe des Forschungsmagazins 
Blick in die Wissenschaft und dieser Zei
tung, für die zum Sommersemester dieses 
Jahres ein neues Erscheinungsbild ge
plant ist. Daß die Universität für die Unter
stützung ihrer Bibliothek besonders dank
bar ist, bedarf fast keiner Erwähnung 
mehr. Die eklatante Unterversorgung die
ses “Herzens der Universität” ist offenkun
dig und behindert Forschung und Lehre 
erheblich.

Wünsche zum Jahrtausendwechsel
Was wünscht die Universität dem Stif
tungskomplex an der Wende zum näch
sten Jahrtausend? Weitere Mäzene und 
damit eine kräftige Expansion und —nicht 
zuletzt - Freude an den bewirkten positi
ven Ergebnissen. Diese sind beträchtlich 
und für die Universität von unschätzbarer 
Bedeutung - und damit auch für unsere 
Studierenden und das Gedeihen der Regi
on! H.A.

Asanora Zooet und Anke Semmelmann, zwei Mitglieder der Projektgruppe, beim Modellieren 
in der Dachziegelei Jungmeier in Straubing.

REGENSBURGER

tragssumme (DM 
34.700,-) über dem 
Verfügungsbetrag 
von DM 26.700,-.
Auch hier konnte 
der Mehrzahl der 
Anträge entspro
chen werden. Die 
Musikwissenschaft, 
die Kunsterziehung 
und die Germanistik 
werden ihre Projekte, die auch über das 
Fach hinaus ausstrahlen dürften, verwirk
lichen können.

UNIVERSITATS
STIFTUNG



Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/99 (Februar) 11

Neues Winterballkonzept kam an
Sekt- und Tanzbar für die, die es ruhiger mögen

Der 1989 mit Hilfe des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg wie
der ins Leben gerufene Winterball der 
Universität Regensburg, der auf eine 
frühere Tradition zurückgeht, hat sich 
inzwischen zu einem Markenzeichen 
entwickelt, bietet er doch Freunden und 
Mitgliedern der Universität eine hervorra
gende Gelegenheit, sich auf gesell
schaftlicher Ebene zu begegnen und ein
ander kennenzulernen. Auch in diesem 
Jahr waren die studentischen Karten 
innerhalb weniger Stunden ausverkauft.
Freilich hat es in den letzten Jahren 
immer wieder kritische Stimmen gege
ben, die beklagt haben, daß die Musik 
(Die Micky Ohler Selection im Großen 
Saal, The Letters im Kleinen Saal) in der 
Regel zu laut sei, ein zivilisiertes 
Gespräch überhaupt nicht geführt wer
den könne und der Ball damit an 
Anziehungskraft verloren habe.
Prorektor Schmitt, der Federführende für 
den Winterball 1999, hat alles daran 
gesetzt, diesen Trend zu stoppen, dem 
Ball seine gute Mischung zwischen Pro
fessoren, Mitarbeitern und Studierenden 
zu erhalten. Um einen Bereich zu schaf
fen, wo man sich sowohl unterhalten als 
auch gepflegt tanzen kann, wurde in die
sem Jahr das Konzept des Balls geän
dert. Die Personalmensa, die bisher als 
Restaurant diente, wurde erstmals (offizi
ell) als Tanz- und Sektbar herangezogen. 
Ein paar Gewitzte gab es freilich schon 
immer, die hier geschickt zwischen den 
Bedienungen und den Restaurantgästen 
lavierten und zu den gepflegten Klängen 
des Trios Hien, Moser, Wackerbauer 
(unverstärkt!) gekonnte Figuren auf das 
Parkett legten. Nur, heuer war dies 
gewollt und auch erlaubt. Der Winterball 
(„besser als der Presseball“, so hörte 
man!) hatte eine neue Dimension dazu
gewonnen.

Unterstützt von der Uni-Big Band (Leitung Prof. Dr. B. Hofmann) sang Julia Tassinopouios 
Blues and Jazz Evergreens.

Mit einer bühnenreifen Darbietung von Szenen aus dem Musical 
Musical Dance Company.

,RENT“ begeisterte die

Die große Show spielte sich jedoch nach 
wie vor in den beiden Sälen ab. Begleitet 
einmal von der noch relativ jungen Uni- 
Big Band unter der Leitung von Prof. Dr. 
Bernhard Hofmann und dann von Josef 
Ertl am Klavier sang Julia Tassinopouios 
(Moderatorin bei Radio Gong) Blues, 
Swing und Evergreens; anschließend bot 
die Musical Dance Company (nach der 
Choreographie von Barbara Strasser) 
Auszüge aus dem Musical RENT des tra
gisch früh verstorbenen Jonathan Larson 
(1960 - 1996).

Am Freitag, dem 15. Januar, fand der 11. 
Winterball der Universität Regensburg 
statt, der von der Universität gemeinsam 
mit dem Verein der Freunde der Uni
versität Regensburg e. V. veranstaltet 
wird und für den in diesem Jahr Prorektor 
Prof. Dr. Rüdiger Schmitt verantwortlich 
zeichnete.

ballon, eine Fahrt nach Bonn, und ein 
„echter Gunsch“, will sagen ein Gemälde 
der Leiterin des Uni-Kindergartens.
Die positive Resonanz auf das neue Ball- 
Konzept läßt hoffen, daß künftig auch rei

fere Semester dem Ball wieder erhöhte 
Attraktivität abgewinnen können und 
durch ihr Erscheinen dem Trend begeg
nen, den Winterball der Universität allein 
der Jugend zu überlassen. rfd

Erstmalig bestand zudem die Gelegen
heit, bei einer Tombola zugunsten des 
Universitätskindergartens attraktive Prei
se zu gewinnen. Hauptpreise waren: ein 
Mountain Bike, einen Flug im Heißluft

Gut angenommen wurde die Sekt- und Tanzbar, in der Hien, Moser und Wackerbauer zum 
Tanz aufspielten. Fotos: R. F. Dietze
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Fernsehvorlesung „Informations- 
management“ mit Prof. Franz Lehner 
im Bildungskanal des Bayerischen 
Rundfunks BR-Alpha

Minister Zehetmair zeichnet „gute Lehrer“ aus
Die Verleihung der Preise für gute Lehre an bayerischen Universitäten findet am 
24. Februar im Philosophikum der Uni Regensburg statt

Mit dem allgemeinen Ausbau und der brei
ten Nutzung des Internet gewinnt auch 
das Tele-Teaching zunehmend an Be
deutung. Am Lehrstuhl für Wirtschafts
informatik III der Universität Regensburg 
laufen seit einigen Semestern Bemü
hungen, die zur Erprobung der neuen 
Technologien im praktischen Unterrichts
einsatz dienen. Diese Pilotversuche wer
den nun im kommenden Sommer
semester auf eine etwas breitere Basis 
gestellt, indem erstmals eine Vorlesung 
bayern-weit ausgestrahlt wird.
Anfang Februar gab Dr. Zehetmair grünes 
Licht für eine Fernsehvorlesung „Informa
tionsmanagement“. Es wirken mit: Prof. 
Dr. P. Mertens (Universität Erlangen- 
Nürnberg), Prof. Dr. H. Popp (FH Deg
gendorf) und Prof. Dr. Franz Lehner 
(Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III, 
Universität Regensburg). Die Vorlesungs
reihe wird von April bis Juli 1999 laufen 
und im Falle eines Erfolgs im Winter
semester fortgesetzt. Der Tag und die 
genaue Sendezeit werden bis Anfang 
März von der Redaktion BR-Alpha be
kanntgegeben. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei Interesse am Lehrstuhl 
für Wirtschaftsinformatik.

Am 1. August 1998, also zeitgleich mit 
dem neuen Hochschulgesetz, trat in 
Bayern eine weitere Neuerung in Kraft, 
nämlich die Vergabe von insgesamt 15 
Preisen pro Jahr für gute Lehre an den 
staatlichen Universitäten Bayerns. Von 
den mit 8000,- DM dotierten Preisen 
gehen je einer an die jüngeren Univer
sitäten Augsburg, Bamberg, Bayreuth 
und Passau; je zwei an die Unis Erlan
gen-Nürnberg, Regensburg, Würzburg 
und die TU München; drei Preise ge
hen an die LMU München.
Mit der Verleihung der Preise, so 
Staatsminister Hans Zehetmair, sollen 
herausragende Leistungen in der 
Lehre gewürdigt werden. Zugleich sol
len die Preise einen Anreiz schaffen, 
sich in der Lehre vermehrt zu engagie
ren und ein Signal setzen, daß die 
Lehre gleichberechtigt neben For
schungsaufgaben steht.
Außerdem solle damit die Arbeit der 
seit 1. August im Hochschulgesetz vor
gesehenen Studiendekane unterstützt 
werden, und schließlich erwarte man 
sich davon positive Auswirkungen auf 
den Studienverlauf.

Voraussetzung für die Verleihung, so 
die Vorgabe, ist die qualifiziert begrün
dete Feststellung einer insgesamt her
ausragenden Lehrleistung über die 
Dauer von wenigstens zwei Studienjah
ren an einer Uni Bayerns, der Nach
weis einer Beteiligung der Studenten 
an der Auswahl sowie ein Senatsbe
schluß.
Es bedarf iTi der Regel also einer or
dentlichen Evaluation, um diese Anfor
derungen erfüllen zu können.
Am 24. Februar ist es zum ersten Mal 
so weit. Staatsminister Hans Zehetmair 
hat die Preisträger nach Regensburg 
geladen, wo er die Preise um 10.30 
Uhr im Sitzungssaal des Philosophi- 
kums überreichen wird. Als einer der 
beiden Regensburger Preisträger 
spricht anschließend Prof. Dr. Michael 
Dowling, der die Stiftungsprofessur für 
Innovations- und Technologie-Manage
ment an der Universität Regensburg in
nehat. Er spricht über die Fallstudien
methodik - eine Kombination von 
Theorie und Praxis in der Lehre. rfd
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Semesterticket endlich da!
Für nur 9,67 DM im Monat durch die halbe Oberpfalz

Mit dem Semesterticket, das ab dem 
Sommersemester 1999 alle Studenten 
der Regensburger Hochschulen be
kommen werden, kann man für ganze 
9,67 DM pro Monat von Neumarkt, 
Schwandorf, Neunburg, Nittenau, Zinzen- 
dorf, Sünching, Eggmühl, Bad Abbach 
und Hemau nach Regensburg fahren und 
in Regensburg auf die in den Regensbur
ger Verkehrsverbund (RVV) integrierten 
Bus- und Schienenverbindungen umstei
gen.
Das ermöglicht jetzt eine Vereinbarung 
zwischen dem Studentenwerk und dem 
RVV über die Einführung eines Semester
tickets für die Studierenden der Regens
burger Hochschulen. Das Semesterticket 
ist während des ganzen Semesters, also 
sechs Monate gültig. Es kostet 58,00 DM. 
Dieser Betrag ist zusammen mit dem Stu
dentenwerksbeitrag in Höhe von 45,00 
DM bei der Einschreibung bzw. Rückmel
dung zu entrichten. Für umgerechnet 9,67 
DM pro Monat kann damit das gesamte 
Verbundraumnetz des RVV beliebig oft 
benutzt werden. Dieser günstige Preis ist 
nur möglich, weil alle Studenten den Bei
trag leisten. Als Fahrausweis dient der 
Studentenausweis in Verbindung mit dem 
amtlichen Personalausweis bzw. Reise
paß.

Studentenwerksbeitrag und Semester
ticketbeitrag - warum und wofür?
Wer in der Bundesrepublik eine Hoch
schule besucht, zahlt den Studenten
werksbeitrag. Dieser Beitrag wird vor Se
mesterbeginn bei der Einschreibung bzw. 
Rückmeldung an der Hochschule einge
zahlt. Die Beitragshöhe ist in einer Lan
desverordnung geregelt. Derzeit (Som
mersemester 1999) sind in Bayern 45,00 
DM für das Semester festgelegt.
Mit den Beiträgen finanzieren die Studen
tenwerke ihre im Bayerischen Hochschul
gesetz festgelegten Aktivitäten wie z. B. 
Mensen, soziale Dienste, kulturelle Ein
richtungen, Krabbelstuben etc. mit. An den 
Gesamteinnahmen des Studentenwerks 
machen die Studentenwerksbeiträge 
einen Anteil von rund 7 % aus. Hinzu kom
men Einnahmen aus den Verkaufserlösen 
in den Mensen und Cafeterien sowie aus 
der Vermietung von Studentenapparte
ments etc. mit einem Anteil von über 
60 %. Da die Leistungen des Studenten
werks für die Studierenden sehr preisgün
stig angeboten werden und auch der Voll
zug des BAföG Geld kostet, trägt der Frei
staat Bayern den verbleibenden Anteil von 
nicht ganz 30 % der Aufwendungen.
Ab dem Sommersemester 1999 zahlen 
die Studierenden in Regensburg neben 
dem Studentenwerksbeitrag einen weite
ren Beitrag in Höhe von 58,00 DM für das 
Semesterticket. Das Semesterticket er
möglicht den Regensburger Studierenden 
jeweils #für ein Semester beliebig viele 
Fahrten*auf allen in den RVV integrierten 
Bus- und Schienenverbindungen (Züge 
des Nahverkehrs und Interregiozüge nur 
2. Klasse) im gesamten Verbundraum des 
RVV. Studierende, die aufgrund ihrer 
Schwerbehinderteneigenschaft zur unent
geltlichen Benutzung des öffentlichen Per
sonennahverkehrs berechtigt sind, erhal

ten auf Antrag und gegen Nachweis den 
Beitrag für das Semesterticket zurück.
Der Studentenwerks- und Semesterticket
beitrag gilt für alle an der Fachhochschule 
Regensburg und der Universität Regens
burg eingeschriebenen Studierenden; 
auch für diejenigen, die beurlaubt sind. 
Studierende, die den Beitrag gezahlt ha
ben, sich jedoch vor Beginn des Seme
sters exmatrikulieren bzw. die Einschrei
bung zurücknehmen, erhalten gegen Vor
lage der Exmatrikulationsurkunde den 
Beitrag zurück. Nach Beginn des Seme
sters führt nur die Exmatrikulation wegen 
nachträglicher Zuweisung eines Studien
platzes durch die ZVS bzw. im Ortsvertei
lungsverfahren zur Rückerstattung des 
Beitrages. In jedem Fall müssen die Ur
kunden der Exmatrikulation und der Im
matrikulation vorgelegt werden.
Alle Anträge auf Rückerstattung sind für 
das Wintersemester bis spätestens 15.12. 
sowie für das Sommersemester bis späte
stens 15.05. beim Studentenwerk zu stel
len. Hier erhalten Sie auch die Antragsfor
mulare: Zimmer-Nr. 2.14 2. Stock Studen
tenhaus Montag bis Freitag von 8.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr.
Quelle: Studentenwerk Ndb./Opf., Anstalt 

des öffentlichen Rechts.

Studenten-Sozialreport
Die Ergebnisse der 15. Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks sind in 
einem 700 Seiten starken Buch niederge
legt worden [Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (Hrsg.): Das soziale 
Bild der Studentenschaft in der Bundesre
publik Deutschland, Bonn, 1998.]. Es lohnt 
sich, einen Blick hineinzuwerfen. Man 
lernt z. B. aus den Daten, daß 1997 nur 
noch 14 % der Studierenden aus der nied
rigsten sozialen Herkunftsgruppe kam; 15 
Jahre vorher waren es noch 23 % (alte 
Länder). Man erfährt auch, daß die stu
dentische Erwerbstätigkeit weiter zuge
nommen hat, und daß nur 21 % der Stu
dierenden eine solche Tätigkeit für unver
einbar mit dem Studium halten. Fast die 
Hälfte der erwerbstätigen Studierenden 
(49 %) gibt die Grundversorgung (“weil es 
zur Bestreitung meines Lebensunterhalts 
unbedingt notwendig ist”) als Motiv für die 
Erwerbsarbeit an. Aber immerhin etwas 
mehr als ein Drittel (35 %) möchte auf 
diese Weise “höhere Ansprüche” erfüllt 
sehen (“damit ich mir etwas mehr leisten 
kann”).
Erstmalig geht die Sozialerhebung vertieft 
auf das Thema “Beratung beim Übergang 
in den Beruf” ein. Immerhin 48 % der Stu
dierenden an Universitäten in Deutsch
land wünschen sich eine Hilfestellung 
hierbei “auf jeden Fall”. In diesem Bereich 
gibt es übrigens interessante - leichte - 
Abweichungen bei den ostbayerischen 
Studierenden. Nach - in der Buchpublika
tion nicht abgedruckten - speziellen Erhe
bungen halten diese eine individuelle Be
ratung für besonders wichtig (51,4 % ge
genüber dem Bundesdurchschnitt von 
45,9 %) und ebenso ein Existenzgründer
training (22,8 % gegenüber 17,1 %). Inso-

■ BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
- GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
-DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER

fern hat die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Universität Regensburg mit 
ihrer Lehrveranstaltung “Entrepreneur
ship” zweifellos den richtigen Weg einge
schlagen (vgl. RUZ 7/98). Im übrigen er
scheinen die ostbayerischen Studenten 
als ein wenig selbstbewußter als die im 
übrigen Bundesgebiet: “spezielle Hilfestel
lungen für den Übergang ins Berufsleben” 
werden von 15,0 % (gegenüber 11,5 % 
bundesweit) für nicht nötig gehalten 
(“Nein, das ist meine Angelegenheit”). Ins
gesamt sind aber doch noch 39,7 % - 
aber gegenüber 45,1 %! - “auf jeden Fall” 
für solche Maßnahmen. H.A.
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Face-Lift für das Audimax
Renovierungskonzept für das Zentrale Hörsaalgebäude

Im Sommer vor 25 Jahren - 1974 - wurde 
das Zentrale Hörsaalgebäude mit einem 
Konzert des Bayerischen Rundfunk-Sym- 
phonie-Orchesters im Auditorium maxi- 
mum feierlich in Betrieb genommen. Seit
her haben die Hörsäle und das „Audimax“ 
ein dichtes Programm von Lehr- und Son
derveranstaltungen bewältigt. Unter Ein
beziehung der zum Haus gehörigen Hal
len konnten dort wichtige wissenschaftli
che Tagungen und Messen durchgeführt 
werden. „Sit-ins“, Studentendemonstra
tionen und -feiern hat das Zentrale Hör
saalgebäude erduldet.
Seit dem 1. Konzert im größten Hörsaal 
der Universität finden dort, wegen der gro
ßen Anzahl von Besucherplätzen (ca. 
1.500), aber auch wegen seiner ausge
zeichneten Akustik, in ununterbrochener 
Folge klassische Konzerte, von zum Teil 
sehr namhaften Orchestern und Interpre
ten statt. Auch Pop-Veranstaltungen wer
den immer wieder durchgeführt.

Ein neuer Anfang!
Den in der Summe bedeutenden Mietein
nahmen, die bisher an der Universität vor
bei unmittelbar dem Staat zuflossen, stan
den diese 25 Jahre nur ganz bescheidene 
Mittel für den Bauunterhalt gegenüber. Die 
Spuren der außergewöhnlich dichten Nut
zung, der überstandenen Feiern und der 
lange Zeit üblichen „wilden Plakatierung“ 
beeinträchtigen heute unübersehbar

selbst die robuste von den 68er Jahren 
beeinflußte Architektur des Gebäudes.
Die Technik ist gealtert, neue Möglichkei
ten Ton- und bildgebender Medien sind 
zwischenzeitlich verfügbar und Anforde
rungen aus den Erfahrungen der langjäh
rigen vielfältigen Nutzungen warten auf 
Berücksichtigung.
Die durch das neue Hochschulgesetz ver- 
anlaßten Änderungen erlauben es nun
mehr der Universität, über einen Teil der 
Mieteinnahmen aus den Sonderveranstal
tungen in Universitätsräumen selbst zu 
verfügen. Dies begründet die Hoffnung, 
daß nunmehr alte und lange Wunschlisten 
der Universität und ebensolche des Uni
versitätsbauamts abgebaut werden kön
nen. Die Kostenschätzungen für ihre 
Durchführung bewegen sich je nach Vari
ante zwischen 1,5 Mio. und 3 Mio.DM.

Was geschieht zur Zeit?
Bereits im Herbst letzten Jahres wurde 
der Auftrag für eine Verbesserung der Be
leuchtung im Foyer und den Hallen des 
Hörsaalgebäudes erteilt. Die indirekte Be
leuchtung dieser Räume soll nicht mehr 
wie bisher über die stark nachgedunkelten 
Betonflächen, sondern über blank polierte 
Metallspiegelflächen reflektiert werden.
Diese Maßnahme erlaubt es auch, das 
bisherige gelbe Licht durch weißes zu er
setzen. Gelbes Licht mußte bei der Probe

beleuchtung 1973 eingesetzt werden, weil 
weißes Licht sich über die Reflexion am 
Beton ins grünliche verfärbte und die Be
sucher krank aussehen ließ.
Zur Zeit werden im Foyer, vor dem „Audi
max“, diese Spiegel angebracht (siehe 
Bild).

Was kann noch kommen?
Ganz vorne auf der Liste der beabsichtig
ten Maßnahmen stehen
■ die Verbesserung der Oberbeleuchtung 
einschließlich eines zusätzlichen Beleuch
tungszuges über dem Podium des Audito
rium maximum,
■ der Ersatz der bisher starren Vorbüh
nenscheinwerfer durch steuerbare Panto- 
graphen,
■ die Anbringung einer neuen Beleuch
terbrücke für Vorbühnenscheinwerfer und 
zur Aufnahme von zusätzlichen Beleuch
tungseinrichtungen verschiedener Mieter,
■ die Installation eines neuen Lichtsteu
erpults für den Regieraum; zudem sollen 
die Lautsprecher- und die Bildübertragung 
in das Foyer sowie Videoprojektion mittels 
„Beamern“ in den Hörsälen ermöglicht 
werden,
■ die Renovierung der Künstlergardero
ben einschließlich einer Ausstattung mit 
Duschräumen sowie der Austausch von
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großen Kleinsteinpflasterflächen im obe
ren Foyer gegen Granitplatten.
■ Das Podium im Auditorium Maximum 
könnte durch eine Absenkung um 50 cm 
optisch vergrößert werden. Alternativ, 
aber teurer, wäre ein durch Hubanlagen 
(Zahnstangen oder Hydraulik) mecha
nisch veränderbares Podium. Dies ist im 
Podiumsbereich bereits durch drei weit 
gespannte Stahlbrücken vorbereitet. Da
mit wäre es möglich über Knopfdruck das 
Podium in eine ebene, eine 3mals abge
treppte oder eine angehobene ebene Flä
che zu verwandeln.
■ Der Teppich im Auditorium maximum 
soll erneuert werden; damit verbunden, 
weil vorübergehend auszubauen, muß 
das Gestühl neu gepolstert und bezogen 
werden.
■ Die Reinigung der Wand- und Boden
flächen im Foyer und den Hallen muß ver
bessert werden. Eine Grundreinigung des 
Granitpflasters mit einem speziellen „Na
gelgerät“, das die Steinfläche oberfläch
lich abträgt, ähnlich einer steinmetzmäßi
gen Bearbeitung wäre möglich. Eine Mu
sterfläche ist vor dem Hörsaal H 5 ange
legt.
■ Zusätzliche Sitzgruppen sollen an ge
eigneter Stelle angebracht werden.
■ Die Pflanzflächen in den Hallen können 
wieder nachgepflanzt und optisch verbes
sert werden.

Wann passiert das?
Schwierigkeiten für alle Maßnahmen, die 
im Hörsaalgebäude durchgeführt werden 
sollen, bildet die nahezu unterbrechungs
lose Belegung der Hörsäle. Während des 
Semsters finden täglich Vorlesungen von 
früh bis spätnachmittags, teilweise sogar 
samstags statt. In den Semesterferien 
werden Prüfungen abgehalten, abends 
das ganze Jahr über Veranstaltungen. 
Während dieser Zeiten verbieten sich in 
den Sälen alle Maßnahmen, in den Hallen 
solche mit größerer Geräuschentwicklung. 
Arbeiten am Boden können nur bei völli
ger Betriebsruhe im jeweiligen Gebäude
bereich durchgeführt werden.

Das Universitätsbauamt versucht, nicht 
störende Maßnahmen heuer, andere so
weit finanzierbar gut vorbereitet und ge
bündelt, in einem von der Universität von 
Veranstaltungen freigehaltenen Zeitraum, 
im nächsten Jahr, durchzuführen.

Gestaltung, Raumakustik und 
Raumqualität!
Viele Vorschläge werden für eine optische 
Verbesserung der Räume gemacht. Am 
häufigsten kommt der Vorschlag, die 
Wände des Auditorium maximum im Inne
ren mit Holz zu verkleiden. Solche brenn
baren Holzverkleidungen waren zum Zeit
punkt der Planung und Errichtung des 
Hörsaalgebäudes für Räume, die mehr als 
800 Personen faßten, nicht zulässig, es 
sei denn, man hätte eine Sprinkleranlage 
installiert. Eine Holzverkleidung nachgerü
stet würde die zutreffend vorausberech
nete und gelungene Akustik des Raumes 
zerstören. Die Holzflächen würden, wie 
bereits Publikum, Teppich und Gestühl zu
sätzlich hohe Frequenzen schlucken, da
mit würde der Raumklang sehr abge
dämpft und stumpf werden. Die Sprach- 
verständlichkeit würde leiden.
Zum Ausgleich der Einwirkungen des Pu
blikums und der von anfang an vorgese
henen schallabsorbierenden Baustoffe auf 
die Akustik, mußten verschiedene bauli
che Vorkehrungen getroffen werden.
■ Wegen der Raumgröße (45 x 45 m) 
wurden keine generellen Schallschluck
maßnahmen getroffen; möglichst die 
ganze Schallenergie sollte erhalten blei
ben.
■ Der Schall wird vom Podium zum Publi
kum über Schallreflektoren so geleitet und 
reflektiert, daß keine Schallumwege, die 
größer als 27 m sind, entstehen. Solche 
Umwege könnten als Echo wahrgenom
men werden. Dies geschieht über die ro
ten in das Dachtragwerk eingehängten 
Reflektoren.
■ Damit der vollbesetzte Saal gleiche 
akustische Werte aufweist wie der halbbe
setzte oder fast leere Raum, mußten die 
Stühle annähernd gleiche Schallschluck
werte aufweisen, wie eine Person, die ge

gebenenfalls darauf sitzt. Diese Forderung 
bestimmte zum Beispiel die Dicke und Art 
der Polsterung.
■ Da Teppich, Stühle und Personen vor
zugsweise hohe Frequenzen schlucken, 
mußten zur Erzielung eines ausgewoge
nen Klangspektrums „Tiefenabsorber“ in 
die Wände eingebaut werden. Das sind 
die im oberen Bereich der Auditoriums
wände sichtbaren Schlitze, dahinter befin
den sich seitlich aufgeschlitzte Rohre, de
ren Durchmesser, Schlitzbreite, Schlitz
tiefe und Schlitzabstand untereinander, 
ähnlich wie Orgelpfeifen, auf bestimmte 
tiefe Frequenzen abgestimmt ist. Die 
Länge der einzelnen Schlitze und Rohre 
entspricht in etwa dem Umfang der jeweils 
zu absorbierenden Tiefen.
Eine Holzverkleidung würde nicht nur zu
sätzlich hohe Frequenzen schlucken, son
dern auch durch die Materialstärke der 
Verkleidung die Schlitztiefe der Tiefenab
sorber verändern und diese letztlich wir
kungslos machen, also doppelt zu einer 
Verfälschung des Klangbildes führen.
Technisch möglich wäre eine künstlerisch 
gestaltete Wandbehandlung mit lasieren
der Farbe. Für eine solche wäre ein wirk
lich überzeugender Entwurf nötig, der es 
vermag in Farbstimmung, Struktur und 
Form den richtigen Rahmen für alle Arten 
der Veranstaltungen, die in diesem Raum 
Vorkommen können, zu bieten.
Das Universitätsbauamt setzt auf eine 
Auffrischung, Reinigung, bessere Be
leuchtung, um das Bauwerk, das für seine 
Architektur immerhin zusammen mit der 
Bibliothek, Studentenhaus und Verwaltung 
1975 den BDA-Preis erhielt, wieder „im 
rechten Licht“ erscheinen zu lassen. Viel
leicht gelingt es dem Bauwerk, so aufge
frischt die nächsten 30 Jahre zu überste
hen, um dann eventuell als typischer Bau 
der 70er Jahre auch beim Publikum Aner
kennung zu finden. Etwa genau so lange 
hat es gedauert, bis der lange Zeit verach
tete und bedenkenlos vernachlässigte Ju
gendstil wieder Beachtung fand; bei Ro
manik und Gotik hat es viel länger gedau
ert.

Rudolf Deschermeier

Internet:

:it zu garantieren

Tel.: 58 56 20, Fax: 58 56 26 
fwww.donau.de/vereine/mieterverein/index.htm 
Fr. 8 -12 Uhr • Mo. - Mi. 13 - 17 Uhr • Do. 13 -18 Uhr

http://www.donau.de/vereine/mieterverein/index.htm
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Seinen Schwerpunkt muß man kennen.

A

B

C

D

E

F

G

H

Wo liegt hier der Schwerpunkt, 
wenn Sie diese Fläche auf dem 
Finger ausbalancieren?

Auch wenn man grenzenlos denkt. Der
Produktions- und Forschungsstandort 
Deutschland ist für BMW unverzichtbar: 50 % 
aller Investitionen werden in Deutschland 
getätigt, obwohl BMW hier nur 26 % des 
Gesamtumsatzes erwirtschaftet.Von welt
weit 118.000 BMW Mitarbeitern sind 56% im 
BMW Konzern in Deutschland beschäftigt. 
Der Standort Deutschland profitiert auch von 
unseren ausländischen Aktivitäten. So hat 
z.B. unser Engagement in Spartanburg die 
Nachfrage nach BMW Fahrzeugen in den 
USA belebt - und damit die deutsche Wirt
schaft gestärkt: 1997 stammten 8 von 10 
der in den USA verkauften BMW aus 
Deutschland. Grenzenlose Flexibilität ist 
Voraussetzung, damit unser Standort 
Deutschland Zukunft hat.
Unternehmen Mobilität.

Mehr zum Thema?
Wir halten Sie gerne auf 
dem laufenden: BMW AG, 
Abt. Information,
Postfach 50 02 44 
80972 München.

BMW
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SAP R/3 an der Universität Regensburg
Die SAP AG mit Sitz in Waiidorf/Baden ist 
weltweit der führende Hersteller von be
triebswirtschaftlicher Standardsoftware. 
Zweistellige Wachstumsraten in den letz
ten Jahren sorgten für einen hohen Be
kanntheitsgrad. Besonders das 
Client/Server-System R/3 wird in vielen 
Unternehmen zur betriebswirtschaftlichen 
Dokumentation und Planung betrieblicher 
Vorgänge und Abläufe eingesetzt. Das 
breite Spektrum der Branchen, in denen 
die SAP-Software genutzt wird, umfaßt In
dustrieunternehmen, Handelshäuser, Ver
sicherungen, Banken und Organisationen 
der öffentlichen Hand. Diese rasante Ent
wicklung führte dazu, daß bei der Einstel
lung von betriebswirtschaftlichen Studien
absolventen immer häufiger SAP- 
Kenntnisse als Zusatzqualifikation erwar
tet werden.
Vor allem das Bestreben, den Studieren
den eine möglichst praxisnahe Ausbildung 
zu bieten, war im Jahre 1993 Anlaß, das 
SAP-System an die Universität zu holen. 
Die SAP AG erklärte sich nach einigen 
Verhandlungen bereit, die R/3-Software 
auf unbeschränkte Zeit zum “Null-Tarif” für 
Ausbildungszwecke zu überlassen. Bedin
gung war allerdings, daß die Universität 
die Hardware und auch entsprechendes 
Personal für die Betreuung der Systeme 
bereitstellt. Im Rechenzentrum der Univer
sität Regensburg erfolgte die Erstinstalla
tion des R/3-Systems auf einer 
SPARCstation 10/40 der Firma SUN mit 
288 MB Hauptspeicher und 20 GB Plat
tenspeicher. Ständig steigende Hardware- 
Anforderungen neuer SAP-Versionen 
machten im Jahr 1998 eine Verbesserung 
und Ausweitung der Hardware-Ausstat
tung erforderlich. Als SAP-Server wurde 
eine SUN Enterprise 450 mit 1GB Haupt
speicher und 45 GB Plattenplatz be
schafft. Dieser Server übernahm die 
Funktion der alten SPARCstation 10/40.
Die Betreuung des SAP-Systems ist seit 
1994 erfolgt in Kooperation zwischen Re
chenzentrum und Dr. Schneider vom Insti
tut für Betriebswirtschaftslehre. Die hard- 
ware- und systemtechnische Betreuung 
wird von Wolfgang Pulina vom Rechen
zentrum übernommen. Für die laufende 
Überwachung der Funktionstüchtigkeit der 
R/3-Software ist Günter Hinderer vom Re
chenzentrum zuständig. Dr. Wilhelm 
Schneider ist für den Lehrbetrieb verant
wortlich. Das Einspielen von neuen SAP- 
Versionen erfolgt in Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern der Abteilung DVmed 
des Universitätsklinikums, die ein umfang
reiches SAP-System für das Klinikum be
treut. Auch bei speziellen SAP-Problemen 
wird auf das Know-how von DVmed zu
rückgegriffen.
Seit WS 1994/95 werden von Dr. Schnei
der pro Semester jeweils zwei Kurse zu 
den Modulen Fl (Finanzwesen) und CO 
(Controlling) angeboten. Die Kurse, die 
nicht auf Studierende der Fakultät Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät be
schränkt sind, erfreuten sich von Anfang 
eines regen Zuspruchs, der bis heute 
nicht nachgelassen hat. Die große Nach

frage - im Durchschnitt nahmen seit 1994 
pro Semester 150 Studenten teil - war re
gelmäßig nur durch ein Mehrgruppenan
gebot zu bewältigen. In den Kursen wer
den anhand von praxisnahen Fallstudien 
die Besonderheiten und Möglichkeiten 
des SAP-Systems aufgezeigt. Seit Ende 
1998 existiert auch ein Lehrbuch zu die
sen Veranstaltungen. Zusätzlich zu den 
Regelveranstaltungen wird für speziell In
teressierte die Möglichkeit geboten, sich 
unter individueller Betreuung'auch mit den 
anderen Modulen des SAP-Systems, ins
besondere mit MM (Materialwirtschaft) , 
PP (Produktionsplanung), SD (Vertrieb) 
und HR (Personalwesen), zu befassen. 
Vor allem bereits Examinierte wollen nach 
ersten Erfahrungen in den Bewerbungs
gesprächen häufig einen Schnellkurs in 
dem einen oder anderen Modul absolvie
ren, um sich an ihrem zukünftigen Arbeits
platz schneller integrieren oder gegenüber 
ihren Mitbewerbern durch Nachweis von 
zusätzlichen Schlüsselqualifikationen be
sonders auszeichnen zu können. Dabei 
zeigt die Erfahrung, daß selbst Unterneh
men, die bislang das SAP-System nicht

einsetzen, derartige Zusatz-Qualifikatio
nen honorieren.
Obwohl am Anfang bei allen Beteiligten 
eine gewisse Skepsis herrschte, kann 
nach jetzt mehr als fünf Jahren SAP- 
Betrieb an der Universität Regensburg ge
sagt werden, daß das Projekt insgesamt 
sehr erfolgreich war. Da sich immer mehr 
Unternehmen im In- und Ausland langfri
stig an die SAP-Software binden, müssen 
auch immer mehr Studenten damit rech
nen, daß sie in ihrem zukünftigen Arbeits
umfeld unmittelbar oder mittelbar mit 
SAP-Auswertungen und -Problemen kon
frontiert werden. Dies gilt vermehrt für Tä
tigkeiten in global agierenden Unterneh
men, die heute fast alle SAP R/3 einset
zen. Da damit auch in Zukunft das Inter
esse der Studierenden kaum nachlassen 
wird, ist davon auszugehen, daß das der
zeitige Veranstaltungsangebot in den 
nächsten Jahren beibehalten und - soweit 
die Kapazitäten dafür ausreichen - an 
einigen Stellen sinnvoll ergänzt wird.

B. Knauer

Erweiterung des Einwählzugangs zum Datennetz der 
Universität über Modem oder tSDN
Seit November 1998 bietet das Rechenzen
trum allen Studenten und Mitarbeitern der 
Universität einen zusätzlichen Einwahlserver 
(Ascend MAX6000) für den Modem- oder 
ISDN-Zugang zum Datennetz der Universität 
an. Er ist unter der Telefonnummer (0941) 
9468373 erreichbar und stellt 120 ISDN-Ka- 
näle, von denen maximal 64 auch über ana
loge Modems nutzbar sind, zur Verfügung. Da
mit ist der Engpass im bisherigen Zugang 
(Shiva Access Switch, 60 ISDN-Kanäle, max. 
36 Modemverbindungen) unter der Nummer 
(0941) 9431500 vorerst beseitigt. Der neue 
Einwahlserver bietet verbesserte Möglichkei
ten: zum einen werden 56 kBit/sec-Modems 
nach dem V.90 Standard unterstützt, und zum 
anderen besteht für ISDN-Nutzer die Möglich
keit, 2 ISDN-Kanäle zu bündeln, um die Uber
tragungsbandbreite auf 128 kbit/sec zu erhö
hen.
Das Gerät wurde der Universität von der Deut
schen Telekom kostenlos aufgrund eines Ko
operationsvertrags zur Verfügung gestellt, der 
im Sommer 1998 zwischen der Telekom und 
der Universität abgeschlossen wurde. Dieser 
Vertrag ist Bestandteil der uni@home 
Initiative der Deutschen Telekom, mit dem 
diese eine Vermarktungspartnerschaft für 
ISDN mit mehr als 300 deutschen 
Hochschulen eingehen will. Studenten und 
Mitarbeiter der Universitäten können im 
Rahmen dieser Initiative auch einen ISDN 
Anschluß und ein ISDN Einsteigerset (ISDN- 
Telefon, ISDN-Adapterkarte für den PC) zu 
günstigen Konditionen über die Telekom 
erwerben. Nähere Informationen über das 
uni@home Angebot sind im Rechenzentrum 
oder unter der URL http://www.uni-regens- 
burg.de/EDV/Datennetze_LAN/ras/index.htm 
erhältlich.

Unter Windows 95/98 kann der neue Zugang 
mit exakt den gleichen-Einstellungen (von der 
Telefonnummer einmal abgesehen) wie beim 
bisherigen Zugang benutzt werden. Detail
lierte Informationen finden Sie ebenfalls unter 
der oben angegebenen URL. Zur leichteren 
Einrichtung des Zugangs auf den Heimar
beitsplatzrechnern bietet das Rechenzentrum 
auch eine CDROM (RAS CD V2.0) an, die die 
komplette Dokumentation, bequeme Installati
onsmechanismen für die verschiedensten 
Rechnerplattformen (Window 3.11, Windows 
95 und 98 und in Kürze Windows NT) und die 
wichtigsten Anwendungen (Netscape WWW 
Browser, Pegasus Mail, Unterstützung des 
OPAC- und ERL Servers etc.) enthält.
Leider wird der neue Zugang bis jetzt noch 
nicht sehr stark benutzt. Das Rechenzentrum 
ermutigt daher alle Modem- und ISDN Benut
zer, den neuen Zugang doch einmal auszu
probieren, um Engpässe beim Zugriff auf den 
Shiva Access Switch zu vermeiden. Übrigens 
sollte sich auch niemand scheuen, im Re
chenzentrum nachzufragen, wenn er sich 
nicht sicher ist, welche Komponenten er für 
die Nutzung des Einwahlzugangs kaufen soll.

Dr. Ulrich Werling, Rechenzentrum

RedaktionsschluO 
für die Mai-Nr. der RUZ 

ist der 
9. April 1999

http://www.uni-regens-burg.de/EDV/Datennetze_LAN/ras/index.htm
http://www.uni-regens-burg.de/EDV/Datennetze_LAN/ras/index.htm
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Workshop bringt jetzige und künftige Kooperations 
Partner zusammen
Am Donnerstag, den 21.Januar, fand in 
der Fakultät für Physik ein Workshop on 
Quantum Heterostuctures and Super- 
lattices statt. Der Workshop wurde von 
Prof. Dr.K. F. Renk und Dr. E. Schomburg 
organisiert.
Auf dem Workshop wurden Aspekte der 
Herstellung und Charakterisierung von 
Halbleiterheterostrukturen und Halbleiter- 
übergittern behandelt. Einen Schwerpunkt 
bildete dabei die Entwicklung von neuen 
Bauelementen für die Erzeugung und 
Detektion von elektromagnetischer Strah
lung bei Terahertz-Frequenzen und die Er
zeugung von Laserstrahlung.
Der Workshop entstand auf der Basis 
einer bisher erfolgreichen Kooperation des 
Lehrstuhls von Prof. Renk mit zwei russi
schen Gruppen (loffe-lnstitut, St. Peters
burg und Universität Nizhny Novgorod) 
und diente dazu, die Kooperation zu er
weitern und neue Kooperationen mit Ar
beitsgruppen in England und Holland zu 
beginnen. Entsprechend nahmen Teilneh
mer aus Rußland, England und Holland 
am Workshop teil. Darüber hinaus waren 
am Workshop Fachleute aus Wien, Berlin, 
Erlangen, München und Regensburg an

wesend (gesamte Teilnehmerzahl: ca. 50). 
Während der (17) Vorträge wurde über ak
tuelle, gemeinsam interessierende Frage
stellungen und neue Projekte diskutiert. 
Ein Vortrag über Hochfrequenzeigen
schaften von Supraleitern bereicherte den 
Workshop. Die Diskussionen wurden wäh
rend eines gemeinsamen Abendessens 
fortgeführt. Es bestand einhellig der 
Wunsch, auch im nächsten Jahr wieder 
einen entsprechenden Arbeitstag zu ver
anstalten.
Der Charme des Workshops lag in seiner 
Intensität. Eine der Chairpersons, ein Kol
lege aus Nottingham,, fand heraus, daß 
eine größere Zahl von Teilnehmern jünger 
war als ein Effekt, der im Vordergrund des 
Workshops stand und 1972 von dem spä
teren Nobelpreisträger Leo Esaki entdeckt 
worden war.
Die Veranstaltung wurde finanziell unter
stützt durch Drittmittel der Gäste und Dritt
mittel des Lehrstuhls Prof Renk und, für 
die Durchführung des Workshops essenti
ell, durch Mittel der Universitätsstiftung 
Hans Vielberth, wofür auch an dieser 
Stelle gedankt werden soll. K. F. R./RUZ

Schleimpilz enthüllt 
Geheimnisse der 
Zellkernverdopplung
Am 26/27. November präsentierte sich in 
der naturwissenschaftlichen Fakultät III 
(Biologie und Vorklinik) der kleine aber 
feine internationale Workshop mit dem 
Thema "Cellular and molecular Aspects of 
differentiation in Physarum polycephal- 
urri’. Dieser Organismus, auch bekannt 
als echter Schieimpilz, wird als wissen
schaftliches Modell für die Untersuchung 
von gut charakterjsierten Differenzie
rungsvorgängen gehandelt. Teilnehmer 
aus England, Östereich und Deutschland 
berichteten in Vorträgen an den beiden 
Vormittagen und in experimentellen Vor
führungen an den Nachmittagen über ihre 
Untersuchungsergebnisse. Insbesondere 
die experimentellen Beiträge aus dem Ge
biet der Zellbiologie und Genetik ermög
lichten Einblicke in Details, die selbst bei 
Nichtspezialisten Verstehen und Interesse 
erweckten und Anreize zum Selbstexperi
mentieren bot. Die Auswahl der Themen 
gewährte neben einem detaillierten Ein
blick in den Lebenszyklus des Schleimpil
zes und seinen 800 Artgenossen Bei
spiele für biochemische und zellbiologi
sche Vorgänge bei der Entwicklung von 
pulsierenden, vielkernigen Riesenzellen 
(Plasmodien), für die molekularen und ge
netischen Abläufe lichtausgelöster 
Diffenzierungsvorgänge wie der Sporula- 
tion der Plasmodien, dem Schlüpfen von 
Amöben aus Sporen, der Paarung von 
Amöben und der Entwicklung neuer Plas
modien, die am Ende in rücksichtslosem 
Kannibalismus ihre ungepaarten amöboi
den Artgenossen auffressen. Neben exoti
schen Aspekten werden an dem Modellor
ganismus, der im übrigen auf Waldböden 
in unseren Wäldern zu finden ist, Prinzi
pien aufgedeckt, die auch für höhere Le
bewesen Gültigkeit haben. Der Workshop 
wurde von Professor Eggehard Holler am 
Institut für Biophysik und physikalische 
Biochemie organisiert und von der Univer
sitätsstiftung Hans Vielberth finanziell un
terstützt. E. H. /RUZ

Eine augenfällige Form der Danksagung an die Universitätsstiftung Hans Vielberth wählten 
die Teilnehmer des Workshops über Halbleiterheterostrukturen.

Der Spezialist für EDV-Zubehör
Farbbänder • Toner & Tinten • Papier & Folien 
Datenträger & Speichermedien • Mousepad's ...

Papier W
SLSätHä.

Hermann-Geib-Str. 16 • 93053 Regensburg
Tel. (0941) 78860-0 • Fax (0941) 7886060 Der Bürofachmarkt
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Weniger Kurse - großer Bedarf!
Zur Lage der Hochschuldidaktik in Regensburg

Zum Bedarf
Im Sommersemester 1998fand eine Um
frage des Lehrstuhls Prof. Dr. Heid zum 
hochschuldidaktischen Fortbildungsbe
darf im wissenschaftlichen Mittelbau statt. 
Die Ergebnisse liegen der Universitätslei
tung seit dem Herbst vor: Über alle Fakul
täten hinweg herrscht beim Mittelbau 
deutlicher Bedarf an Fortbildungskursen 
der verschiedensten Art. Detaillierter sol
len die Ergebnisse auf dem bevorstehen
den Konvent des Mittelbaus am 19. Fe
bruar vorgestellt werden, zu dem alle wis
senschaftlichen Mitarbeiter eingeladen 
sind.

Kurzer Rückblick

Atem- und Stimmtraining an drei Abenden 
(20.-22. April, jeweils 16-19 Uhr);

Methoden der Wissensvermittlung (19. 
April 9-18 Uhr u. 20. April, 9-13 Uhr).

Kurserläuterungen finden sich auf der ILL- 
Homepage

(http://www.physik.uni-regens- 
burg.de/~mip18730/AGs/AK_LehreLerne 
n/index.html) und gehen als Attachement 
per E-Mail herum. Anmeldung (nur bei 
Zahlung eines Teilnahmebeitrags von 25 
DM) ist wie bisher bei Frangoise Verges 
(SFA) im Verwaltungsgebäude (Raum 
007) von 11 - 13 h möglich.

Die schlechte Nachricht...
Hatten wir im Juli letzten Jahres noch be
rechtigte Gründe davon auszugehen, daß 
die Einrichtung eines Organisationsbüros 
mit einem hauptverantwortlichen Koordi
nator nur noch eine Sache der Zeit sei, so 
hat sich das Ministerium gegenüber der 
Regensburger Hochschuldidaktik nun 
doch nicht als so spendabel wie erhofft er
wiesen. Die Initiative LehreLernen bleibt 
weiterhin auf ihre eigenen Kräfte angewie
sen. Ohne institutionelle Unterstützung ist 
es jedoch leider nicht möglich, das Kurs
angebot zu erweitern oder gar um ge
wünschte neue Kurse (wie zu wissen
schaftlichem, kreativen Schreiben oder 
Zeitmanagement) zu ergänzen. Da wir 
auch dieses Problem auf dem Konvent der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter anspre
chen wollen, wäre es günstig, wenn mög
lichst viele ILL-Interessierte am 19.2. kom
men würden.

Auch im letzten Herbst haben Kurse der 
Initiative LehreLernen (ILL) stattgefunden, 
an denen zunehmend auch Mitarbeiterin
nen teilnahmen, die nicht aus den Fakultä
ten stammen, aus denen die ILL hervor
gegangen ist. Einer davon war das neue 
Basisseminar von Dipl.-Päd. Wolfgang 
Gallenberger über die „Grundlagen für die 
Gestaltung des akademischen Lehrens 
und Prüfens“. W. Gallenberger bereitete 
dort Befunde der Lehr- Lernforschung so 
auf, daß sie den Teilnehmerinnen Hilfe
stellungen zur Gestaltung ihrer eigenen 
Lehre boten. Die zu diesem Zweck vorge
stellten Hilfsmittel wurden in praktischen 
Übungen auf konkrete Lehrveranstaltun
gen der Teilnehmerinnen angewendet. So 
können die Teilnehmerinnen in Zukunft 
zum Beispiel systematisch Ziele für ei
gene Lehrveranstaltungen benennen und 
deren Erreichen überprüfbar machen 
(Rückmeldung und Selbstevaluation). 
Einen zweiten Schwerpunkt des Seminars 
bildete das Thema „lernfördernd Prüfen“. 
Zum ersten Mal nahmen in diesem Herbst 
auch zwei hochschuldidaktisch interes
sierte Professoren an den ILL-Kursen teil. 
Neu ist auch der Workshop "Rhetorik für 
ausländische Bedienstete”, der erstmals 
am 16. Januar 1999 stattfand und an dem 
Lektorlnnen und Lehrbeauftragte der Insti
tute für Anglistik, Romanistik, Slavistik und 
der SFA teilnahmen. Die Sprecherzieherin 
Frau Dr. Brigitte Teuchert bot eine allge
meine Einführung in Präsentations- und 
Vortragstechniken, bei der besondere Be
lange der ausländischen Sprachdozentln- 
nen wie sprachliche und interkulturelle As
pekte im Vordergrund standen. In der an
schließenden Übung hatten die Teilneh
merinnen Gelegenheit zu eigenen Unter
richtsversuchen. Ein Aufbauseminar ist in 
den nächsten Monaten geplant.

Das Programm 1999
Dr. Klaus Watzin bietet im April zwei wei
tere Kurse an:

Für Herbst sind ein Aufbaukurs "Atem- 
und Stimmbildung” (Watzin) und ein Ba
sisseminar "Lehren und Lernen an der 
Universität” (Gallenberger) geplant.

Initiative LehreLernen (Emmanuel Faure, 
Wolfgang Gallenberger, Dr. Friedmann 
Harzer, Dr. Nina Janich, Frangoise Verges, 
Dr. Klaus Watzin, Dr. Ulrich Winter)

BMBF-Millionen für Med Net-Projekt
Regensburg unter neun von 160 Bewerbern

Mehrwert durch Vernetzung
Am 14. 01.1999 gab in Bonn die Bundes
forschungsministerin Edelgard Bulmahn 
die Gewinner der Ausschreibung für Kom
petenznetzwerke in der Medizin (MedNet) 
bekannt. Unter den neun Preisträgern war 
das MedNet "Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen” innerhalb dessen die 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I 
der Universität Regensburg eines von vier 
Kompetenzzentren darstellt. Den Netz
werken werden insgesamt etwa 180 Mil
lionen Mark für einen Zeitraum von fünf 
Jahren zur Verfügung stehen.
Innerhalb des MedNet-Projekts des Bun
desministeriums für Bildung und For
schung (BMBF) sollen überregionale 
Netzwerke aufgebaut werden, um Erfor
schung und Versorgung spezifischer 
Krankheiten zu verbessern. Die besten 
Einrichtungen der Forschung und Versor
gung sollen ihre Kompetenz und Infra
struktur in diese Netzwerke einbringen. 
Ziel dieser Vernetzung soll ein Mehrwert 
im Hinblick auf Ergebnisorientierung von 
Forschung, ärztlicher Aus- und Weiterbil
dung und Gesundheitsversorgung sein. 
Im Rahmen der Netzwerke soll eine hori
zontale Vernetzung zur effizienteren Ent
wicklung neuer medizinischer Problemlö
sungen und eine vertikale Vernetzung zur 
Brückenbildung zwischen Zentren der 
Spitzenforschung und dem medizinischen 
Alltag erreicht werden.
Nachdem sich 160 Netzwerke beworben 
hatten, wurden 14 zur Ausarbeitung eines

ausführlichen Antrages eingeladen. Diese 
14 Netzwerke präsentierten sich am 13. 
und 14.1. 1999 in Bonn. Neun dieser 
Netzwerke werden nun gefördert.
Das MedNet "Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen”, das unter den neun 
Preisträgern ist, wurde von den Medizini
schen Kliniken, bzw. Gastroenterolo- 
gischen Kliniken der Universitäten Re
gensburg, Kiel, Homburg und Tübingen in
itiiert. Ziel des Netzwerkes ist die langfri
stige Verbesserung der Therapie, des Ver
ständnisses der Ursachen, der Versor
gung, der Verbesserung der Lebensquali
tät bei und von Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen. Zu die
sen zählen der Morbus Crohn und die 
Colitis ulcerosa. Beide Erkrankungen sind 
vor allem durch schwere, blutige Durch
fälle und Bauchschmerzen charakterisiert. 
Derzeit sind etwa 300.000 bis 500.000 
Bundesbürger erkrankt. Da diese Erkran
kungen meist im Alter zwischen 20 und 40 
Jahren erstmals auftreten und dann chro
nisch verlaufen und mit einer hohen Inva
lidisierungsrate verbunden sind, will das 
MedNet "Chronisch entzündliche Darmer
krankungen” unter Einbeziehung der in 
Regensburg bereits geleisteten Vorarbei
ten hier Verbesserungen erreichen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Prof. Dr. med. J. Schölmerich
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I
Universität Regensburg
93042 Regensburg
Tel: 0941/944 - 7001

IHRE ERSTE ADRESSE^
Getränke Rieder ,
Chamer Str. 26 • Regensburg • Tel. (09 41) 6 38 26

http://www.physik.uni-regens-burg.de/~mip18730/AGs/AK_LehreLerne
http://www.physik.uni-regens-burg.de/~mip18730/AGs/AK_LehreLerne
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Die vielen Religionen und das Christentum
Theologisches Forum diskutiert Wege des Dialogs

Am 20. Januar fand an der Universität Re
gensburg ein Diskussionsforum statt, zu 
dem die Katholisch-Theologische Fakultät 
eingeladen hatte. Daß das Thema: "Das 
Christentum und die Religionen” derzeit 
auf großes Interesse stößt, zeigte sich an 
der Tatsache, daß der vorgesehene Hör
saal aus allen Nähten platzte. Das alljähr
lich stattfindende Forum versteht sich be
wußt als Angebot der Fakultät für die inter
essierte Öffentlichkeit. Mittlerweile scheint 
die Sensibilität dafür gewachsen zu sein, 
daß das Zusammenleben der Menschen 
in einer multikulturellen Gesellschaft eben 
nicht funktionieren kann ohne die Berück
sichtigung der je unterschiedlichen religiö
sen Überzeugung. Hier kann die Theolo
gie eine wichtige Dienstfunktion in der Ge
genwart übernehmen: Darauf hinzuwir
ken, daß der friedliche Dialog und das ge
genseitige Verstehen gefördert wird, aber 
auch selbstkritisch zu reflektieren, welche 
Wirkung eigene Positionen im Kontext des 
religiösen Pluralismus entfalten.
Die Referenten, Prof. Dr. Armin Kreiner 
und Prof. Dr. Heinz Norbert Schlette erör
terten in ihren Statements die religionsphi
losophischen Problemkreise hinsichtlich 
des Zueinanders der verschiedenen Reli
gionen. Schlette zeigte in einer Reminis
zenz an die verschiedenen historisch be
dingten Ansätze innerhalb der katholi
schen Theologie auf, daß es im wesentli
chen drei Positionen gebe: Weitgehend 
Geschichte sei eine exklusivistische Hal
tung, die nur im Christentum einen Weg 
zum Heil sehe. Er favorisierte dagegen 
den Standpunkt des Inklusivismus, bei 
dem allen Menschen durch Christus das 
Heil zukomme, ob die Menschen das wis
sen oder nicht. Dieser theologischen 
Denkrichtung werde - so Schlette - oft 
vorgeworfen, daß alle Nichtchristen ver
einnahmt würden.' Halte man' an der ein
zigartigen Bedeutung Jesu Christi für die 
gesamte Menschheit fest, dann müsse 
man eine dritte denkbare Möglichkeit, eine 
pluralistische Religionstheologie aus
schließen.
Dagegen optierte der zweite Referent des 
Abends, Prof. Dr. Armin Kreiner, für eben

diese theologische Haltung. Eine Theolo
gie der Religionen müsse von deren 
Gleichheit ausgehen, da in jeder Religion 
eine Verwandlung des Menschen auf eine 
göttliche Wirklichkeit hin geschehen könn
te. Kreiner meinte, das christologische 
Dogma, das die Einzigartigkeit Jesu aus- 
sage, sei durch eine Sprachverschiebung 
entstanden. Die Christus zugesprochene 
göttliche Natur sei zunächst eine meta
phorische Aussage, die die radikale Gott- 
verwiesenheit Jesu thematisiere. Erst in 
späteren Jahrhunderten sei sie im ontolo
gischen Sinne gebraucht worden. Kreiner, 
der Jesus Christus in eine Reihe mit Grün
dungsfiguren anderer Weltreligionen 
(Buddha, Mohammed) stellte, gab zu be
denken, ob die Bedeutung des Sohnes 
Gottes dadurch wirklich geschmälert wer
de, daß man anderen Menschen eine 
ähnliche Bedeutung zugestehe.
Diese These Kreiners wurde vom lebhaft 
mitdiskutierenden Auditorium kritisch auf
gegriffen und in ihren Konsequenzen be
fragt. Insgesamt betrachtet zeigte diese 
Veranstaltung, daß eine weitere Entwick
lung einer Theologie der Religionen so
wohl notwendig als auch diskussionswür
dig ist. P. Scheuchenpflug

Oscars für Banken
Bankinformatiker bewerten Auftritt der 
Banken im Internet

Die Deutsche Bank (Kategorie „Bankfach
liches“) und deren Direktbanktochter Bank 
24 (Kategorie „Instrumentelles“) sind die 
Sieger des umfassendsten Rankings im 
deutschsprachigen Raum für Internet- 
Auftritte von Kreditinstituten. Regensbur
ger Bankinformatiker haben die Web-Sei
ten von 410 Geldhäusern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz nach den Vor
gaben einer internationalen Jury unter die 
Lupe genommen.
„Information und Zusatznutzen werden im 
Internet zum Schlüsselfaktor im Wettbe

werb um Kunden“, erklärt Prof. Dr. Dieter 
Bartmann vom Institut für Bankinformatik 
und Bankstrategie an der Universität Re
gensburg (ibi). „Mit Börsenkursen und 
Wirtschaftsnachrichten allein sind keine 
Lorbeeren mehr zu ernten.“ Der Kunde 
wünsche sich Zusatznutzen wie 
Kalkulationstools, mit denen er die Ren
dite seiner Geldanlage in verschiedenen 
Anlageformen errechnen kann.
Die Deutsche Bank hat laut ibi-Ranking in 
der Kategorie „Bankfachliches“ (Informa
tion und Zusatznutzen) die besten Ergeb
nisse erzielt. Die HypoVereinsbank auf 
Platz zwei besticht durch ein exzellentes 
Informationsangebot für Firmenkunden. 
Die Bank 24 auf Rang drei zeichnet sich 
durch hervorragende Kalkulationstools 
aus. Die Bank 24 hat nach Überzeugung 
der Jury in der Kategorie „Instrumentelles“ 
(Design, Usability, Technologie) durch ihre 
hohe Benutzerfreundlichkeit überzeugt. 
Die Präsentation der Advance Bank auf 
Rang zwei paßt sich ideal an die Techno
logieausstattung des Benutzers an. Des 
beste Design bietet die Direkt Anlage 
Bank auf Rang drei.
Eine individuelle Spezialauswertung ist im 
Internet (http://website-rating.ibi.de) mög
lich. Je nach Positionierungsstrategie der 
Banken (Discount Broker oder Universal
bank) können die Hauptkriterien gewichtet 
werden. Die bewerteten Banken erhalten 
auf Wunsch eine Stärken- und 
Schwächenanalyse sowie konkrete Ver
besserungsvorschläge.
Ein Webangebot mit gutem Design sollte 
Bartmann zufolge ein konsistentes Er
scheinungsbild und den sinnvollen Einsatz 
von Grafiken vorweisen. Such- und Hilfe
funktionen machen die Seiten benutzer
freundlich. Bei Fachinhalten hat die Masse 
der Banken nach Ansicht des Experten 
weit mehr Nachholbedarf als im Webde
sign. Die Firmenkunden, insbesondere die 
Gewerbetreibenden werden als Ziel
gruppe vernachlässigt. Die Technologie
verwendung liegt insgesamt weit hinter 
den Möglichkeiten zurück, so das Fazit.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Dieter Bartmann 
Fax: +49 (0) 941/ 943 - 1888
Email: dieter.bartmann @ wiwi. uni- 

regensburg.de
Internet: http://website-rating.ibi. de

http://website-rating.ibi.de
http://website-rating.ibi
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„Karneval der Tiere“ 
im Musikpavillon
Im Rahmen der „Familienkonzerte“ des 
Instituts für Musikwissenschaft der Uni
versität Regebsnburg brachten 
Studiernde der Musikpädagogig unter der 
Leitung von Prof. B. Hofmann Camille 
Saint-Saens’ berühmtes Werk als musika
lisches Puppenspiel auf die Bühne. Ein 
elfköpfiges Kammerensemble musizierte. 
Informationen und Hörbeispiele führten in 
das Werk und in den hintergründigen 
Humor des Komponisten ein, und die 
„Magic Puppets“ der Studentin Tania Plötz 
boten mit einer szenischen Umsetzung 
einen Augenschmaus besonderer Art.
Bei Publikum und Presse fand das musi
kalische Puppenspiel großen Anklang. 
Besonders der Schildkröten Can-Can 
habe „die Stimmung im Saal zum Kochen“ 
gebracht, meinte die Mittelbayerische 
Zeitung. Den zwei restlos ausverkauften 
Vorstellungen in der Universität sind Son
dervorstellungen für Schulen sowie ein 
auswärtiges Gastspiel gefolgt.

Die Magic Puppets von Tania Plötz sind inzwischen zu einem Geheimtip auf dem Campus 
geworden.

Anstöße zu regionaler Schulentwicklung
2. Regensburger Schulgespräch gibt Anstöße zu regionaler Schulentwicklung - 
Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Regensburg initiiert

und weiterführende Entwicklungsperspek-

A propos Kunsterzieher
Die von Studierenden der Kunsterziehung 
erarbeitete Ausstellung zum Thema „Al
ter“, die auf Initiative des MDK und der 
Stiftung Novartis realisiert werden konnte 
(vgl. RUZ Jan. 99), wird nach dem letzten 
Stand an 17 weiteren Orten bis minde
stens Juli/August 2000 unterwegs sein 
und außer in München, Nürnberg und 
Würzburg z. B. auch in Düsseldorf, Wei
mar und Lübeck zu sehen sein. Da kann 
man dem von Josef Mittlmeier betreuten 
Team nur noch einmal gratulieren!
Wer die Ausstellung versäumt haben soll
te hat vom 15. 3. bis 14. 4. noch einmal 
eine Chance, die Werke im Bezirksklini
kum Regensburg zu bewundern.

Das Ausstellungsposter nach einem Motiv 
von Thomas Hart: .. will heim!“

Regionales Netzwerk innovativer 
Schulen (ReNiS)
Starkes regionales und überregionales 
Interesse fand am 21. November 1998 das 
2. Regensburger Schulgespräch. Mit der 
Initiative zu den "Regensburger Schulge
sprächen” setzte der Lehrstuhl für Schul
pädagogik in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik eine 
Tagungsreihe fort, die im Sinne einer ver
stärkten Kooperation des Lehrerbildungs
bereichs der Universität Regensburg mit 
Schulen der Region aktuelle Fragen der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung auf
greift und zur Diskussion stellt.
Die unter der Leitung von Prof. Dr. Heinz- 
Jürgen Ipfling angebotene Tagung stand 
in diesem Jahr unter dem Thema "Innova
tive Schulen - Wie Schulen sich ent
wickeln”. Mehr als 150 Lehrerinnen, 
Schulleiterinnen und Wissenschaftlerln- 
nen sowie Vertreter der regionalen Schul
behörden, des Kultusministeriums, der 
Akademie für Lehrerfortbildung und des 
Staatssinstituts für Schulentwicklung und 
Bildungsplanung folgten der Einladung zu 
diesem pädagogischen Dialog.

Auf dem Weg zu einer 
"Schule der Zukunft”
Den Tagungsplan gestalteten in konse
quenter Verknüpfung von theoretischer 
Fundierung und angewandten Um- 
setzungsbeipielen Referenten aus dem 
ganzen Bundesgebiet und der Region. In 
Grundsatzreferaten und Gesprächkreisen 
wurden Themen wie Teambildungspro
zesse an Schulen, Bausteine zur Schul
entwicklung, Profilbildungsmaßnahmen

tiven für alle Schularten reflektiert. Alle 
Teilbereiche lieferten schulpädagogisch 
fundierte und zugleich praktikable As
pekte einer dynamischen Schulentwick
lung und gaben den Teilnehmern Impulse 
auf dem Weg zu einer "Schule der Zu
kunft”.

Regionales Netzwerk innovativer 
Schulen
Ferner präsentierte der Lehrstuhl für 
Schulpädagogik beim Regensburger 
Schulgespräch auch seine Initiative zum ” 
Regionalen Netzwerk innovativer Schu- 
len”(ReNiS). Unter Projektleitung von Dr. 
Ralf Girg wird Schulen der Region, die be
reits neue Wege der Schulgestaltung und 
Unterrichtsentwicklung eingeschlagen ha
ben, eine gemeinsame Plattform zur Ver
fügung gestellt. Gegenseitiger Erfahrungs
austausch zwischen den Schulen, Exkur
sionen zu überregional bedeutsamen 
Schulmodellen, aber auch wissenschaftli
che Beratung und Begleitung sind die vor
rangigen Ziele. Zudem sind Rückkopplun
gen in die Entwicklung der Lehrerbildung 
an der Universität intendiert. So werden 
innovative Ansätze der Region verstärkt in 
die Arbeit der schulpädagogischen Semi
nare eingebaut.
Schon zum Start haben sich sechs Schu
len verschiedener Schularten im südost
bayerischen Raum sowie der Lehrstuhl für 
Schulpädagogik der Universität Passau in 
das Netzwerk eingeklinkt. Weitere Kon
takte werden zu Beginn des Jahres 1999 
aufgebaut, um die "Schule der Zukunft” in 
unserer Region Wirklichkeit werden zu 
lassen. J. Ipfling
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Was weiB der Autofahrer vom ‘Grünen Pfeil’, 
und wie verhält er sich dabei?
Eine paradigmatische empirische Untersuchung

Zur Zeit ist die aus der DDR übernom
mene Regelung noch recht umstritten, an 
den Ampeln, an denen das Schild mit dem 
grünen Pfeil hängt, auch bei "roter” Ampel 
rechts abbiegen zu dürfen (vgl. Süddeut
sche Zeitung vom 13.1.99). Die Regelung 
soll zum besseren Verkehrsfluß beitragen, 
ist aber, wenn dem Autofahrer nicht be
kannt, entweder einfach irrelevant, oder 
kann bei falschem Verhalten der Autofah
rer zu Verkehrskonflikten führen und an
dere Verkehrsteilnehmer gefährden.
An der Universität Regensburg wurde am 
Lehrstuhl für Experimentelle und Ange
wandte Psychologie eine empirische Stu
die durchgeführt um die Fragen zu unter
suchen: "Kennen Autofahrer die Bedeu
tung des "Grünen Pfeils”? und "Wie ver
halten sich Autofahrer beim Rechtsabbie
gen an Kreuzungen, die mit dem 'Grünen 
Pfeil’ beschildert sind?” Im Rahmen eines 
Pflichtwahlpraktikums wurden unter Lei
tung von Prof. Dr. Alf Zimmer und Dr. Ka
tharina Dahmen-Zimmer das Abbiegever- 
halten der Autofahrer an einer Kreuzung 
mit Grüner Pfeil Beschilderung beobach
tet und registriert, sowie eine Befragung 
von Autofahrern durchgeführt.
Für die Untersuchung wurde die Kreuzung 
Franken- / Würzburger Straße in Regens
burg ausgewählt. Sie wurde am 7.1.99 
durchgeführt, da an diesem Tag die Eröff

Neue Uteraturzeitschrift!
Der Salamander
Regensburger Werkstatt-Texte

Die Literaturwerkstatt an unserer Universi
tät wurde vor fünf Semestern von Jürgen 
Rotschedl begründet und wird zur Zeit von 
Roland Scheerer geleitet. Sie arbeitet eng 
mit dem Lehrstuhl für Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft (Prof. Dr. Georg 
Braungart) und der Fachschaft Sprach/Lit 
zusammen, legt aber Wert darauf, Stu
dentinnen und Studenten aller Fachbe
reiche offenzustehen.

Die Literaturwerkstatt hat es sich zur Auf
gabe gemacht, jungen Autorinnen und Au
toren ein Forum zur Besprechung eigener 
Texte zu sein, in dem jeder vom anderen 
lernt. Sie will die stilistischen Fähigkeiten 
der Schreibenden ausbauen und jedem 
helfen, zu seinem Thema zu finden. 
Schließlich will sie Kontakte knüpfen, Ver
öffentlichungsmöglichkeiten auftun und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst veröf
fentlichen — bisher schon im Internet, nun 
aber auch mit einer eigenen Zeitschrift.

Die Zeitschrift Der Salamander. Regens
burger Werkstatt-Texte soll halbjährlich 
erscheinen. Sie wird Kurzprosa und Lyrik 
aus den Reihen der Literaturwerkstatt ent

nung eines neuen Möbelhauses regen 
Autoverkehr erwarten ließ. Die Beobach
tung und Befragung wurde von den cand. 
phil. Harald Binder, Martin Gründl, Claus 
Marberger und Carsten Schneider durchge
führt. Während des Beobachtungszeitraums 
wurden insgesamt 74 bei "roter” Ampel nach 
rechts abbiegende Autofahrer registriert.
Es wurden folgende Verhaltensweisen der 
bei "rot” nach rechts abbiegenden Auto
fahrer erfaßt:
- Die Schnelligkeit des Heranfahrens an 

die Haltelinie,
- ob, und wenn ja, wie schnell die Halteli

nie ohne Stop überfahren wurde, bzw.
- ob und wie lange angehalten wurde, 

und
- wie vorsichtig der Fahrer bis zur Sichtli

nie und um die Ecke fuhr.
Die Beobachtungsergebnisse zeigen, daß 
sich der allergrößte Teil der Autofahrer 
(89%) nicht konform der "Grüne-Pfeil” Re
gelung” verhielt. Über die Hälfte von ihnen 
(57%) ignorierte einfach das Schild und 
wartete das "grün” der Ampel ab. Mehr als 
jeder zehnte Rechtsabbieger (13%) verhielt 
sich aber verkehrswidrig und mißachtete 
die Haltelinie. Ein geringer Teil (2%) ver
wechselte den ‘grünen Pfeil’ offenkundig mit 
einer "Grün” anzeigenden Abbiegeampel.

halten — aber auch von Gastautoren und 
den Gewinnern des von uns veranstalte
ten Literaturwettbewerbes. Ihr Ziel ist die 
möglichst harmonische Verbindung zweier 
Ansätze: Möglichst gute Texte zu veröf
fentlichen und dabei Forum für alle 
Schreibenden zu bleiben. Textauswahl 
und Gestaltung obliegen einer Redaktion 
aus Mitgliedern der Literaturwerkstatt.
Der Salamander. Regensburger Werk
statt-Texte (ISSN 1437-4846) wird mit 
einem Umfang von ca. 70 Seiten erstmals 
Mitte Februar 1999 erscheinen. Die Start
auflage wird zwischen 300- 500 Exem
plare betragen. Das Projekt wird sich im 
wesentlichen aus Stiftungsmitteln der 
(Universitätsstiftung pro arte) und durch 
Werbeanzeigen finanzieren. Der Verkaufs
preis beträgt DM 5,-. Zielgruppe sind zu
nächst Studentinnen und Studenten unse
rer Universität, in zweiter Linie alle Inter
essierten aus der Region, die durch den 
Buchhandel erreichbar sind, schließlich 
Verlage, kulturelle Institutionen und Ent
scheidungsträger, denen das Heft zuge
sandt wird, um Kontakte zu knüpfen und 
zu pflegen.

Eine zusätzliche Befragung von 33 Auto
fahrern ergab, daß zwar etwa 3A der Auto
fahrer (76%) angaben, das Schild zu ken
nen, aber nicht viel mehr als jeder zehnte 
(12%) das korrekte Abbiegeverhalten be
schreiben konnten. Über die Hälfte der 
Befragten (58%) gab nicht die Vorschrift 
an, an der Haltelinie anhalten zu müssen. 
Ein Autofahrer hielt das ”Grüner-Pfeil” 
Schild für den Ersatz einer Abbiegeampel.

Auf die Frage, was das "Grüner Pfeil” 
Schild bedeutet, meinten selbst Autofah
rer, die sich für informiert hielten beispiels
weise: "Hat wohl irgendwas mit der Um
welt zu tun”, oder "betrifft eine Regelung 
für Busse”.

Aus den Ergebnissen der Studie läßt sich 
folgern, daß die Bedeutung des "Grünen 
Pfeils” keineswegs allen Autofahrern be
kannt ist. Während aber ein bloßes Igno
rieren des Schildes durch den Autofahrer 
harmlos ist, können das Mißachten der 
Haltelinie und, besonders gravierend, die 
Verwechslung mit der Abbiegeampel für 
schwächere Verkehrsteilnehmer, also 
Fußgänger und Radfahrer höchst gefähr
lich werden. Daher sollte der "Grüne Pfeil” 
nur an Kreuzungen angebracht werden, 
an denen eine solche Gefährdung mit gro
ßer Sicherheit nicht zu erwarten ist.

A. Zimmer

Herausgeber des Heftes ist der Salaman
der e. V., der sich in der Gründungsphase 
befindet und aus Mitgliedern der Literatur
werkstatt zusammensetzt. Die Gründung 
eines Vereins wurde nötig, um geschäft
lich auftreten und die für die Zeitschrift nö
tigen Gelder ordnungsgemäß verwalten 
zu können.
Wir sind davon überzeugt, dass an stu
dentischer Literatur ein allgemeines Inter
esse besteht und dass der mit relativ ge
ringem Aufwand produzierbare Salaman
der eine klaffende Lücke im kulturellen Le
ben unserer Universität schließt.

Roland Scheerer
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„I too am America“
Der Amerikanist Amritjit Singh spricht über Identität und Erinnerung 
in der multikulturellen Gesellschaft der USA

Auf Einladung von Prof. Hebel war Prof. 
Dr. Amritjit Singh am Institut für Anglistik 
und Amerikanistik zu Gast und hielt drei 
Vorträge zu „Identity and Memory in 
(American) Ethnie Studies“. Ermöglicht 
wurde der Besuch durch die Regensbur
ger Universitätsstiftung Hans Vielberth 
und die neueingerichtete Bayerische 
Amerika-Akademie.

Mit Prof. Singh besuchte einer der profun
desten Kenner ethnisch-multikultureller Li
teraturen die Universität. Der gebürtige In
der lehrt Literatur und African American 
Studies in Providence, Rhode Island, und 
ist u. a. als Herausgeber des Journal of 
Multi-Ethnic Literatures in the United 
States (MELUS) tätig. Seine Publikationen 
und theoretischen Ansätze sind in der Dis
kussion um ethnische Erinnerungskultu
ren und Identitätspolitik in den USA rich
tungsweisend.

Die Veranstaltung wurde mit einem Emp
fang am Lehrstuhl für Amerikanistik eröff
net. Diese Möglichkeit zum wissenschaftli
chen Austausch mit Prof. Singh wurde 
auch von zahlreichen Vertretern anderer 
Institute wahrgenommen. Durch die un
mittelbare Einbindung des Besuches in 
den Lehrbetrieb konnten aber vor allem 
die Studierenden von der Gegenwart die
ses hochkarätigen Wissenschaftlers profi
tieren. Der erste Vortrag im Rahmen eines 
Hauptseminars über die Harlem Renais
sance unternahm eine Neubewertung die
ser zentralen Phase afroamerikanischer 
Identitätsfindung. Prof. Singh stellte die Li-

Durchs Feuer gehen
Die Wissenschaft treibt die Phantasie aus, 
heißt es; im Studium benötigt man kühlen 
Verstand und nüchternes Nachdenken, 
sagen die Dozenten. Stimmt ja auch. Doch 
eine Wissenschaft, die mit Kreativität 
betrieben wird, ist sicher besser.
Die Universität soll ja nicht nur der Ort 
sein, an dem man sich Scheine ersitzt 
oder erkämpft, Fußnoten zusammenstop
pelt und Aufsätze kopiert, Präparate ver
braucht und Statistiken paukt. Sie soll 
auch ein Ort zum Leben sein, ein Platz, an 
den man später gerne wieder zurückkehrt. 
Also muß es dort mehr geben als 
Instruktionen und Definitionen.
Musik, Theater, bildende Kunst: an der Uni 
Regensburg gibt es vielfältige Kreativ- 
Aktivitäten. Die Literatur kommt - theore
tisch - im akademischen Unterricht zur 
Genüge vor. Und vielleicht gelingt es auch 
dort, im Herzen der Wissenschaft, mehr 
Kreativität und Ideen einzuschmuggeln.

Schreibwerkstatt Salamander 
begründet
Eine Gruppe von Studierenden verschie
dener Fächer hat sich vor einigen 
Semestern zusammengetan, um ihre 
Kreativität in gemeinsame Bahnen zu len-

Prof. Amritjit Singh im Gespräch mit Prof. Dr. Udo Hebel (Mitte) und Prof. Dr. G. Braungart.
Foto: R. F. Dietze

teratur der zwanziger und dreißiger Jahre 
in ein Spannungsfeld zwischen der politi
schen Diskussion um gleiche Bürger
rechte seit dem amerikanischen Bürger
krieg einerseits und den ästhetischen 
Strömungen der literarischen Moderne 
andererseits. In seinem kritischen Rück-

ken. Sie hat eine Schreibwerkstatt mit 
dem beziehungsreichen Namen ‘Sala
mander’ begründet, die sich enthusia
stisch fürs poetische Schreiben einsetzt: 
Gedichte, Erzählungen, Kurzprosa sind so 
entstanden. Ein Schreibwettbewerb wurde 
ausgeschrieben. Die preisgekrönten Texte 
sind - neben vielen anderen - in einer neu
gegründeten Literaturzeitschrift veröffent
licht, die in diesen Tagen mit ihrer ersten 
Nummer herauskommt. Ob sich die Texte 
der Preisträger durch besondere Qualität 
selbst zu erkennen geben? - Die 
Universitätsstiftung pro arte hat der 
Initiative den Druck ermöglicht. Dafür sei 
ihr sehr herzlich gedankt.
Der Salamander, den sich die Gruppe 
zum Emblem gewählt hat, ist ein sehr 
altes Symbol. Er steht für eine geläuterte 
Wiedergeburt aus der Gefahr, für Reinheit 
und Tugend. Den Autoren dieses Heftes 
und den Poeten aus der Gruppe 
‘Salamander’ geht es vor allem um die 
Tugenden des Schreibens, aber auch um 
einen nicht zu bändigenden Selbst
behauptungswillen der Literatur. Sie 
schlängelt sich durch die Dornen und 
Schlingen des Unibetriebs und geht auch 
aus dem Feuer der Wissenschaft nur noch 
gestärkt hervor. Georg Braungart

blick auf die wissenschaftliche Auseinan
dersetzung mit der Harlem Renaissance 
betonte er die Bedeutung feministischer 
Interpretationen für die Analyse gesell
schaftlicher Marginalisierungsprozesse.
Die Entwicklung der schwarzen Emanzi
pationsbewegung seit dem amerikani
schen Bürgerkrieg war Thema des zwei
ten Vortrages. Am Beispiel von Frederick 
Douglass, BookerT. Washington und W. E. 
B. DuBois analysierte Prof. Singh den 
Widerstand schwarzer Intellektueller ge
gen die Verdrängung aus Politik und öf
fentlichem Leben nach dem Ende der 
Reconstruction.
Zum dritten Vortrag begrüßte Prof. Berger 
als Spezialist auf dem Gebiet der New 
Literatures in English den Gast. Im Rah
men des interdisziplinären Kolloquiums Li
teratur-, Kultur- und Medientheorie sprach 
Prof. Singh über Bharati Mukherjee und 
Rohinton Mistry als Verfechter gegensätz
licher Strategien zur Bewältigung gesell
schaftlicher Marginalisierung und übertrug 
damit die Frage nach den Zusammenhän
gen von Erinnerung und Identität auf zwei 
Nordamerikaner indischer Herkunft. 
Thema und Rahmen dieses Vortrags wa
ren ein gelungenes Beispiel fächerüber
greifender Grenzüberschreitung im Sinne 
der kulturwissenschaftlichen Neuorientie
rung der Literaturwissenschaften.
Prof. Singh erwies sich als ein idealer Re
ferent. Er beeindruckte durch das Engage
ment, mit dem er wissenschaftliche Theo
rie und persönliche Erfahrung zu einer dif
ferenzierten Analyse von Ethnizität und 
Erinnerungskultur verband.

Juliane Bierschenk 
und Zeno Ackermann
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Adieu, Alma mater

Aus den Fakultäten

Pendler zwischen zwei schönen Alternativen
Matthias Kneip wirbt um mehr Hinwendung zu Polen

Es kommt nicht häufig vor, dass Studie
rende eigene Bücher zur Rezension in der 
RUZ einreichen, geschweige denn, dass 
es sich, wenn es doch vorkommt, dabei 
bereits um ihr zweites oder drittes Werk 
handelt. Bei Matthias Kneip ist das an
ders. Er hat soeben seinen dritten Band 
vorgelegt, ein zweisprachiges Werk, das 
den Titel Farbe für Schwarz-Weiß/Barwy 
na czarno-bialym trägt und im Verlag 
Waclaw Baginski in Breslau erschienen 
ist. Damit knüpft Matthias Kneip an seine 
früheren Publikationen Einmal leben und 
zurück. Gedichte (1995) und In meiner 
Faust den Tag. Gedichte (1998) an.
Neben der Lyrik (rund 600 Gedichte) hat 
sich der 1969 in Regensburg Geborene 
auch an Essays und an der Gattung der 
Kurzgeschichte versucht, was ihm 1997 
den Literaturpreis der GEDOK (Gemein
schaft deutscher Künstler und Kunstver
eine e. V., Wiesbaden) für eine seiner rund 
80 (allerdings meist noch unveröffentlich
ten) Kurzgeschichten einbrachte.
Und so ganz nebenbei hat Matthias Kneip 
auch noch sein Studium der Germanistik, 
Ostslawistik und Politologie absolviert und 
ist gerade dabei, das Promotionsverfah
ren abzuschließen. Sein Thema: „Die poli
tische Bedeutung der deutschen Sprache 
in Oberschlesien 1921 bis 1998“.

Engagierter Verfechter grenzüber
schreitender Kontakte
Kneips Interesse für die Slawistik, -die öst
lichen Nachbarländer und insbesondere 
Polen kommt nicht von ungefähr, ist er 
doch elterlicherseits vorgeprägt, denn 
beide Eltern, sein Vater Prof. Dr. Heinz 
Kneip, Polonist, und seine Mutter, stam
men aus Schlesien und sind von daher 
„engagierte Verfechter grenzüberschrei
tender Kontakte zu unseren östlichen 
Nachbarn“.
Nach seinem Studium hatte Kneip, der 
neben Englisch und Französisch auch 
Polnisch und Russisch spricht, Gelegen
heit, als Dozent für deutsche Sprache und 
Literatur an der Universität Oppeln/Polen

(im Auftrag der Bayerischen Staatskanz
lei) Erfahrungen vor Ort zu sammeln und 
die Vorarbeiten für seine Dokorarbeit zu 
leisten. Auch nach dieser Lehrtätigkeit in 
den Jahren 1995/96 nutzte er jede Gele
genheit, um seinen diesbezüglichen Er
fahrungshorizont zu erweitern und nahm 
Lehraufträge in Bratislava (Slowakei) und 
Regensburg an. Studienaufenthalte führ
ten ihn in die Ukraine, die Slowakei und 
nach Rußland, aber auch in die USA und 
nach Australien. In Regensburg betreute 
er Studentengruppen aus den östlichen 
Nachbarländern, egal, ob sie nun aus 
Rußland, der Ukraine, der Slowakei oder 
Polen kamen. Im Mai 1997 schickte ihn 
das Auswärtige Amt als Kulturbotschafter 
nach Moldawien.
Als sein drittes Buch Farbe für Schwarz- 
Weiß erschien, begab sich Matthias Kneip 
auf Einladung des Goethe-Instituts Krakau 
auf eine Lesungsreise durch Süd-Polen.
Als freier Mitarbeiter bei mehreren Zei
tungsverlagen hat Kneip immer wieder 
über seine Reisen und seine Eindrücke 
berichtet, ja sich gewissermaßen zum in
offiziellen Botschafter Polens bzw. zum 
Vermittler zwischen beiden Welten ge
macht. Unverhohlen wirbt er für die östli
chen Nachbarn, die sich in jeder Hinsicht 
mehr um uns, ihre westlichen Nachbarn 
kümmern, als wir uns um sie. Wer weiß 
schon über Polen Bescheid, kennt die 
Geographie, die Geschichte oder gar die 
Sprache? Eigenartigerweise vermag auch 
kaum jemand polnische Künstler (Cho
pin), Wissenschaftler (Mme. Curie) und Li
teraten (Sienkiewicz, der Autor von Quo 
vadis?) von Weltruhm diesem Land zuzu
ordnen.

Nur einseitiges Interesse?
Die Polen dagegen zeigen ein lebhaftes 
Interesse an Deutschland, der deutschen 
Sprache und Kultur. Warum scheint diese 
Schiene dazu verdammt zu sein, eine Ein
bahnstraße zu bleiben? Das ist die Situati
on, die Matthias Kneip beschäftigt und die 
er am liebsten eigenhändig in ihr Gegenteil 
verkehren würde. Einen gewichtigen Bei
trag dazu hat er bereits geleistet, mit sei
nen Reisen, seinen Gedichten und Aufsät
zen, seinen Lesungen und seiner Lehrtä
tigkeit. Und obgleich er sich bisweilen si
cher des Eindrucks nicht erwehren kann, 
sich einer Sysiphus-Rolle unterzogen zu 
haben, bleiben alle seine Bemühungen auf 
dieses große Ziel ausgerichtet.
Mag sein, dass die politische Entwicklung 
(z. B. die anstehende Aufnahme Polens in 
die Nato und dereinst auch in die EU) das 
ihre dazu beiträgt, Polen in unserem Be
wußtsein reeller werden zu lassen. Wenn 
dieser Prozeß in Regensburg und an an
deren Wirkungsstätten von Matthias Kneip 
ein klein wenig weiter fortgeschritten ist 
als anderswo, dann ist das nicht zuletzt 
sein Verdienst als „Pendler zwischen zwei 
schönen Alternativen“ (wie er im letzten 
Aufsatz seines jüngsten Buches schreibt).

rfd

Eine Absolventenfeier der Institute für 
Anglistik und Amerikanistik

Gerade an den Hochschulen hat die Stu
dentenbewegung viele Erleichterungen mit 
sich gebracht. Jetzt, wo die 68er an der 
Macht sind, ist freilich auch der Zeitpunkt 
gekommen, gute Traditionen wieder zu be
leben, welche zusammen mit den schlech
ten über Bord geworfen wurden. Zu ihnen 
gehört nicht zuletzt die Absolventenfeier, 
welche die Studierenden mit der gebühren
den Heiterkeit - und. auch Feierlichkeit - 
aus ihrer Universität entlassen soll. Die In
stitute für Anglistik und Germanistik haben 
diesen Brauch am Abend des 11. Dezem
ber 1998 neu aufleben lassen.

Hierarchien abgebaut
Gut siebzig Absolventen sind der Einladung 
gerne gefolgt, die, wie Prof. Heinrich Tiefen
bach als Geschäftsführer der Germanisten 
es in seiner Begrüßungsrede ausdrückte, 
“asymmetrische Kommunikationssituation” 
des Studiums und der Prüfung für ein paar 
Stunden wenigstens wieder ins Gleichge
wicht zu bringen, ja sogar die selbstironi
sche Umkehr dieser Asymmetrie durch eini
ge der Prüfer mit anzusehen.
In den Pausen zwischen den Programm
beiträgen wurden Hierarchien insofern ab
gebaut, als hier die Absolventen mit ihren 
Hochschullehrern einmal ein ganz privates 
Gespräch führen konnten, ohne Kalkül und 
Berührungsängste. Auf den Kopf gestellt 
wurde der alles andere als herrschaftsfreie 
Diskurs eines Examens dann in den Teilen 
des Programms, das von Dozenten höchst
persönlich gestaltet wurde. So karikierte 
Hans Peter Neureuter mit seinem “pedanti
schen Kurzvortrag mit ‘Lichtbildern’” über 
den Gelehrten in der Karikatur nicht zuletzt 
die Pose des Hoschschullehrers selbst. 
Und Georg Braungart trat zu einer ‘Prüf- 
den-Prof.’-Prüfung an, die ihm drei frisch 
Examinierte (Birgit Ott, Andreas Maier und 
Thomas Mehringer) recht unbarmherzig 
abnahmen. Braungart hatte - wie er es 
selbst von seinen Kandidaten verlangt - 
Thesen formuliert, und zwar zu ‘Büchners 
postmortalem Spätwerk’, zum ‘armen 
Schwein im Naturalismus’ und schließlich 
zur ‘Medientheorie am Beispiel des Fami
lienfernsehens’. Vom Publikum ermitteltes 
Resultat: gerade noch ausreichend (vier 
minus!)... .

Feier mit künstlerischen Glanzlichtern
Die künstlerischen Glanzlichter wurden 
dem Programm von zwei aus ehemaligen 
Studierenden der Fakultät gebildeten En
sembles aufgesetzt: Die Gruppe Mignon 
(Hubert und Manuela Dennerlohr sowie 
Stefan Kammhuber) rezitierte in einem 
ganz anderen, nämlich humoristischen 
Sinne ‘examensrelevante’ Texte von Her
mann Kinder, Robert Gernhardt, Johann 
Wolfgang Goethe und vielen anderen. Mu
sik kam hinzu, als Dido Nitz (Gesang), 
Peter Wenk (Klavier und Gesang) und 
Reinhold Bauer (Schlagzeug) literarische 
Chansons der satirischen oder verruchten 
Art in ihrem Programm Garzeit interpre
tierten. Friedmann Harzer
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Gleichstellung durch finanzielle Anreize?
25. Landeskonferenz der Bayerischen Hochschulfrauenbeauftragten 
in Regensburg

Leserbriefe

„Lebensraum“ Universität
Die 25. Landeskonferenz der bayerischen 
Hochschulfrauenbeauftragten und Gleich
stellungsbeauftragten tagte am 21. und 
22. Januar 1999 an der Universität Re
gensburg. Dr. Heidrun Baumann, Hoch
schulfrauenbeauftragte der Universität 
Regensburg, und Dr. Edda Ziegler, Spre
cherin der Bayerischen Hochschulfrauen
beauftragten, konnten 41 Kolleginnen aus 
den bayerischen Universitäten und Fach
hochschulen begrüßen. Thematischer 
Schwerpunkt der kontroversen Diskussion 
war das finanzielle Anreizsystem zur För
derung der Gleichstellung, vorgesehen im 
neuen Bayerischen Hochschulgesetz. Gä
ste der Diskussionsrunde waren Vertreter 
aus Universität, Ministerium und Landtag: 
Prof. Dr. Gotthard Jasper, Vorsitzender der 
Bayerischen Rektorenkonferenz, Prof. Dr. 
Josef Herz, Vorsitzender der Bayerischen 
FH-Präsidentenkonferenz, Hans-Hagen 
Zorger, Kanzler der Universität Regens
burg und Sprecher der Arbeitsgemein
schaft der Bayerischen Kanzler, Wissen- 
schaftsministerialrätin Dr. Astrid Krüger 
und Dr. Dorle Baumann, MdL.
Die Hochschulfrauenbeauftragten forder
ten, daß als Berechnungsgrundlage der 
leistungsbezogen zu verteilenden Mittel 
für die Erfolge der Gleichstellung auch der 
Anteil der wissenschaftlichen Assistentin
nen und Mitarbeiterinnen berücksichtigt 
wird. Das Modell der bayerischen Kanzler 
sieht hingegen vor, nur die Anzahl der 
Professorinnen sowie die Promotionen 
und Habilitationen von Frauen einzubezie
hen. Der Vorsitzende der Bayerischen 
Rektorenkonferenz sicherte in diesem 
Punkt und in der Streitfrage des Berech
nungsmodells die Gesprächsbereitschaft 
der Rektorenkonferenz zu.
Ziel des vorgesehenen Frauenförderkon
zepts ist es, durch finanzielle Anreize 
mehr Stellen in der universitären Wissen
schaft mit Frauen zu besetzen. Konkret 
heißt das, die Besetzung einer Stelle mit 
einer Frau wird finanziell belohnt. Die Be
schäftigungsstatistiken verdeutlichen, daß 
dieser Weg der Frauenförderung beschrit
ten werden muß, um die Gleichstellung 
voranzutreiben: An der Universität Re
gensburg sind beispielsweise zur Zeit 
28 % der Stellen im Mittelbau und weniger 
als vier Prozent der Professorenstellen 
von Frauen besetzt. Ähnlich unausgewo
gen ist die Bilanz an den anderen bayeri
schen Hochschulen.

HSP III - und dann?
Ein weiteres Thema der Tagung war das 
Hochschulsonderprogramm (HSP) III, das 
mit Ablauf des Jahres 2000 endet. Die 
Frauenbeauftragten dringen auf eine Fort
setzung der im HSP III festgeschriebenen 
Frauenförderung durch ein Hochschulson
derprogramm IV. Auch die Weiterführung 
des Bayerischen Habilitationsförderprei
ses für Frauen wurde gefordert. Minde
stens sechs Stipendien sollten jährlich 
verliehen werden. Nach Auskunft von Wis- 
senschaftsministerialrätin Dr. Krüger wird 
es zwar keinen spezifischen Förderpreis 
für Frauen geben. Allerdings werden die 
Vergabekritierien des allgemeinen Habili
tationsförderpreises frauenfreundlich aus

gestaltet. Anders als beim Habilitationsför
derpreis für Frauen 1998 entfällt die Be
schränkung auf bestimmte Fächer (u. a. 
Katholische Theologie und Theoretische 
Physik) und auch die frauenspezifische 
Biographie soll nun Berücksichtigung fin
den.
Im Anschluß an die Diskussionsrunde be
sichtigten die Frauenbeauftragten das im 
Oktober letzten Jahres eröffnete “Kinder- 
domizil”. Das speziell auf die erforderliche 
Zeitflexibilität von Studierenden und Uni
versitäts-Mitarbeiterinnen abgestimmte 
Betreuungskonzept des ersten Universi
tätskindergartens in Bayern, stieß bei den 
Konferenzteilnehmerinnen auf Begeiste
rung. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, 
daß dieses praktische Beispiel zur Förde
rung von Chancengleichheit im Beruf 
auch in anderen bayerischen Universitäts
städten Schule machen möge.
Die zweitägige Veranstaltung endete mit 
dem Besuch der Ausstellung über die Ma
thematikerin Emmy Noether im Universi
tätsklinikum.

Ingrid Martin / Caroline Vogel

Festschrift für 
Dr. G. KoD zum 65.
Zum 65. Geburtstag wurde Dr. Ger
hard Koß, bis zum Wintersemester 
1995/96 als Studiendirektor beim 
Lehrstuhl für Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur tätig, mit einer 
Festschrift geehrt. Im Rahmen einer 
kleinen Feier überreichten die Heraus
geber Prof. Dr. Kurt Franz (Lehrstuhl 
für Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur) und Prof. Dr. Greule 
(Lehrstuhl für deutsche Sprachwissen
schaft) die ihm gewidmete Festschrift 
„Namenforschung und Namendidak
tik“. Vor den Gästen, von denen einige 
von weither angereist waren, wie Dr. 
Natalija V. Vaslijeva (Moskau), Prof. Dr. 
Karlheinz Hengst (Leipzig), Prof. Dr. 
h.c. Ernst Eichler (Leipzig), erinnerte 
Prof. Dr. Greule an das auf den Gän
gen des Instituts für Germanistik un
verwechselbare Koß’sche Lachen. 
Prof. Dr. Franz hob in seinem Streifzug 
durch die Beiträge der Festschrift die 
zahlreichen und vielfältigen Bezüge 
auf Gerhard Koß hervor, sei es durch 
die Bezugnahme auf seine wissen
schaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Namenforschung und Namendiak- 
tik oder durch die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit seinem Na
men. Auch der Vorsitzende der Gesell
schaft für Namenkunde, Prof. Dr. h.c. 
Ernst Eichler, würdigte die Verdienste 
von Gerhard Koß, der stellvertretender 
Vorsitzender der Gesellschaft ist, um 
die Namenforschung und Namendi
daktik und drückte die Hoffnung aus, 
daß sich Gerhard Koß auch im Ruhe
stand weiterhin der Namenforschung 
mit Energie und Freude widmen möge.

Im Zusammenhang mit dem Zweitstudi
um, für das nach dem neuen Hochschul
gesetz eine Gebühr von 1000,- DM erho
ben wird, spricht man gern von den Stu
dierenden, die schon ein abgeschlosse
nes Studium in der Tasche haben, sich 
aber angesichts mangelnder Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt in eine andere Richtung 
weiterqualifizieren wollen. Man wirft ihnen 
vor, die Universität als „Wärmstube“ zu 
mißbrauchen.
Auch vom „Lebensraum Universität“ wird 
in Zeitungsartikeln und Festreden gern 
gesprochen. Dafür ist auch schon einiges 
getan worden. So könnte z. B. in diesem 
Zusammenhang vom Uni-Kindergarten 
gesprochen werden.
Zeitgenossen, denen diese Begriffe aller
dings wie blanker Hohn Vorkommen müs
sen, sind die fliegenden Buchhändler, die 
sommers wie winters ihre antiquarischen 
Bestände in dem zugigen Durchgang zwi
schen Mensa und Studentenhaus feiibie- 
ten.
Schon der Anblick der dick vermummten 
Antiquare macht die Laufkundschaft frö
steln, die denn im Winter auch lieber wie
der rasch den wärmenden Hallen und Flu
ren zueilt, als um eines eventuellen kost
baren Fundes wegen eine Erkältung zu 
riskieren.
Da man nun aber auf die zum Erschei
nungsbild einer Universität gehörenden 
Buchhändler nicht verzichten möchte, 
ihnen bei dem kärglichen Verdienst, den 
das Geschäft abwirft, nicht auch noch 
einen frühen Tod wünschen sollte, wäre es 
schon schön, wenn die Universität zumin
dest für diese Spezies „Wärmstube“ und 
„Lebensraum“ in einem sein könnte. 
Schließlich bedürfte es nur einer ganz 
kleinen Geste der Mit-Menschlichkeit, ent
sprechenden Anträgen um einen Innen- 
Standort - etwa im Zentralen Hörsaalge
bäude - endlich stattzugeben.-

Volkmar Maiferth

Förderung durch den
Verein der Freunde Vü/
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e.V. hat Fördermittel bewilligt:

- auf Antrag von Prof. Dr. Hans-Christoph 
Dittscheid für seinen Doktoranden, Gerald 
Dobler, M.A. Der Verein unterstützt durch 
Übernahme der Reisekosten den im Rah
men des Abschlusses der Dissertation 
notwendigen Aufenthalt in Verona und Pa
dua, Italien. G. Dobler promoviert mit dem 
Thema "Die gotischen Wandmalereien in 
der Oberpfalz (ohne die Freie Reichsstadt 
Regensburg)”. Der Zuschuß wird im Rah
men der Nachwuchsförderung bewilligt.
- auf Antrag von Prof. Dr. Peter Schönfel
der für seinen Doktoranden, Dipl.-Biol. 
Markus von Gaisberg. Dieser kann sich so 
im Rahmen seines Promotionsvorhabens 
"Verbreitung und Vergesellschaftung der 
Gefäßpflanzen der infrakanarischen 
Stufe” nochmals sechs Monate auf El 
Hierro aufhalten, um seine Geländearbei
ten abzuschließen.
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Berufungsbilanz
Prof. Dr. Reinhard Hendler, Universität 
Regensburg, hat den Ruf auf einen Lehr
stuhl für Öffentliches Recht an der Univer
sität Trier angenommen.
PD Dr. Josef Salbeck, Institut für Organi
sche Chemie, Universität Regensburg, hat 
einen Ruf auf eine Professur für Elektro
chemie und optoelektronische Materialien 
an der Gerhard-Mercator-Universität - GH 
Duisburg angenommen.
PD Dr. Tilo Andus, Universität Regens
burg, hat einen Ruf auf eine Professur für 
Innere Medizin (Schwerpunkt Gastro 
enterologie) an der Universität Regens
burg erhalten.
Dr. Klaus Künnemann, Universität Köln, 
hat einen Ruf auf eine Profesur für Mathe
matik an der Universität Regensburg er
halten.
PD Dr. Burkhard König, Universität 
Braunschweig, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Organische Chemie an der 
Universität Regensburg erhalten.
Prof. Dr. Detlef Altenburg, Universität Re
gensburg, hat einen Ruf auf einen Lehr
stuhl für Musikwissenschaft an der Hoch
schule für Musik "Franz Liszt” in Weimar 
erhalten.

Lehrbefugnis erteilt
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
PD Dr. Paul Distier für das Fachgebiet 
Zoologie;
PD Dr. Sabine Doering für das Fachge
biet Deutsche Philologie (Neuere deut
sche Literaturwissenschaft); 
apl. Prof. Dr. Erich Keller für das Fachge
biet Frauenheilkunde und Geburtshilfe;
PD Dr. Guntram Lock für das Fachgebiet 
Innere Medizin;
PD Dr. Reinhard Meckl für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre;
Dr. Christiane Tretter für das Fachgebiet 
Mathematik.

Ehrungen und neue Aufgaben
Prof. Dr. Gerhard Franz, Pharmazeutische 
Biologie, wurde in eine Kommission des 
"Council of Europe” berufen, wo er zum 
Vorsitzenden der neu eingerichteten Ex
pertengruppe 13B der Europäischen Arz
neibuch-Kommission gewählt wurde.
Von der Academie Nationale de 
Pharmacie (Frankreich) wurde Prof. Dr. 
Gerhard Franz zum korrespondierenden 
Mitglied ernannt.
Prof. Dr. Franz Kutschera wurde am 12. 
Januar 1999 an der Universität Leipzig die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät für Sozial
wissenschaften und Philosophie verliehen.

Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Klinik und 
Poliklinik für Innere Medizin I der Universi
tät Regensburg, ist sowohl in den Senats
ausschuß für Graduiertenkollegs der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft als 
auch in den Ausschuß der Deutschen Ge
sellschaft für Innere Medizin gewählt wor
den. Zudem ist Prof. Dr. Jürgen 
Schölmerich in das Editorial Board der 
Zeitschrift Gastroenterology gewählt wor
den.

Prof. Dr. Erwin Wedel wurde vom Kurato
rium des Osteuropa-Instituts München als 
dessen Vorsitzender wiedergewählt.

Horst-Pracejus-Preis 
für Prof. Dr. Henri Brunner
Prof. Dr. Henri Brunner, Institut für Anorga
nische Chemie der Universität Regens
burg, wurde durch den Vorstand der Gesell
schaft Deutscher Chemiker der Horst- 
Pracejus-Preis verliehen. Die Auszeich
nung soll in der GDCh-Festsitzung anläß
lich der Chemiedozententagung am 15. 
März 1999 in Oldenburg überreicht werden.

Bruno Schuler-Preis 
für Dr. Ulf Müller-Ladner
Die Deutsche Gesellschaft für Rheuma
tologie hat Dr. Ulf Müller-Ladner anläßlich
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der Jahrestagung in Baden-Baden den 
Bruno Schuler-Preis verliehen
Dozentenstipendium des Fonds der Che
mischen Industrie für Prof. Dr. Nikolaus 
Korber.
Prof. Dr. Nikolaus Korber, Institut für Anor
ganische Chemie der Universität Regens
burg, wurde vom Kuratorium des Fonds 
der Chemischen Industrie ”in Würdigung 
besonderer wissenschaftlicher Leistun
gen” ein Dozentenstipendium gewährt. 
Dieses mit 50.000 DM dotierte Stipendium 
ist die höchste wissenschaftliche Aus
zeichnung, die der Fonds der Chemischen 
Industrie vergibt. Der Preis soll am 18. 03. 
1999 überreicht werden.
Oberregierungsrat Dr. Athanassios 
Tsakpinis, Leiter der Abteilung DV-med 
des Rechenzentrums, ist für drei Jahre zu 
3/5 seiner Arbeitszeit in das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft, For
schung und Kunst abgeordnet worden. Dr. 
Tsakpinis soll dort die Einführung der me
dizinischen SAP - Verfahren in den Baye
rischen Universitätsklinika koordinieren.
Das Klinikum der Universität Regensburg 
hat 1993 als erstes Klinikum überhaupt 
SAP in einem Krankenhaus eingeführt.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat den Antrag von Dr.Wolfgang 
Dietmaier, Zentrum für molekularpatholo
gische Diagnostik der Universität Regens
burg; Dr. Thomas Kerner, Klinik und Poli
klinik für Chirurgie der Universität Regens
burg und Prof. Dr. Josef Rüschoff, Institut 
für Pathologie des Klinikums Kassel für ihr 
Forschungsprojekt "Molekularbiologische 
Charakterisierung isolierter disseminierter 
Tumorzellen im Knochenmark bei gastro
intestinalen Karzinomen” bewilligt.
Dr. Cornelia Gelbmann, Klinik und Polikli
nik für Innere Medizin I, hat die DFG eine 
Sachbeihilfe bewilligt, die dem Thema 
"Zytokinproduktion, Aktivierung und Che
motaxis von intestinalen Mastzellen und 
ihre Bedeutung für die Entstehung intesti
naler Strikturen bei Morbus Crohn” gewid
met ist.
Dr. Claus Hellerbrand, Klinik und Polikli
nik für Innere Medizin I, hat eine Sachbei

hilfe für sein Projekt "Untersuchung der 
NFB Aktivierung in hepatischen Sternzel
len. Auswirkungen einer gentherapeuti
schen NFB - Blockade auf die Aktivierung 
dieser Zellen” von der DFG erhalten.
Dr. Andreas Schäffler, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I, wurde von der DFG 
eine Sachbeihilfe für sein Projekt 
"Adipocytenspezifische Genregulation 
und Genfunktion am Beispiel eines neuen 
adipocytenspezifischen Gens (apM-1) 
hinsichtlich der Pathogenese der 
Adipositas” bewilligt.
Prof. Dr. Klaus Heine, Institut für Geogra
phie, wurden im Rahmen des DFG- 
Schwerpunktprogramms "Wandel der 
Geo-Biosphäre während der letzten 
15000 Jahre” Sach-, Verbrauchs- und Per
sonalmittel bewilligt.
Die Arbeiten des Lehrstuhls für Physische 
Geographie zum Thema "Abschätzung 
anthropogener und klimatischer Einflüsse 
auf die holozäne Boden- und Reliefent
wicklung einer Altsiedellandschaft - das 
Beispiel des südbayerischen Lößgebie
tes” werden seit 1994 gefördert. Die For
schungen stehen in engem Zusammen
hang mit dem neu eingerichteten Gradu- 
ierten-Kolleg "Paläoökosystemforschung 
und Geschichte”.
Die DFG hat Prof. Dr. Ulrich Schröder 
vom Institut für Theoretische Physik eine 
Sachbeihilfe für das Projekt ”Ab-initio- 
Berechnung der Struktur und Dynamik 
von Oberflächen unter Benutzung von mo
lekulardynamischen Methoden und der 
Dichtefunktionalstörungstheorie” bewilligt.

Drittmittel aus USA eingeworben
Prof. Dr. Heribert Schunkert, Innere Medi
zin II am Universitätsklinikum Regens
burg, ist eine außerordentliche Auszeich
nung widerfahren: er wird 3,3 Mio DM vom 
National Institue of Health, USA erhalten, 
um eine vollständige Genomanalyse (ran
dom genome search) bei 1.000 Geschwi
sterpaaren mit Herzinfarkt und etwa 550 
nicht betroffenen Familienangehörigen 
durchführen zu können.
Hiermit soll versucht werden, chromoso
male Lokalisationen, die später als krank- 
heitsauslösende Ursache des Herzin
farkts gelten können, zu identifizieren.

Hieraus ließen sich dann neue diagnosti
sche und therapeutische Ansätze ablei
ten.
Kontakt:
Prof. Dr. Heribert Schunkert 
Innere Medizin II
Klinikum der Universität Regensburg 
Tel. 0941/ 944 7233 
E-mail: heribert.schunkert@klinik.uni- 
regerrsburg.de

Aus dem Senat
In seiner Sitzung am 27. Januar hat 
der Senat der Universität den Beru
fungsvorschlag für eine C 3-Professur 
für Dermatologie und Venerologie ver
abschiedet.
Er hat weiter die Wiederzuweisung der 
C 4-Professur für Prozeßrecht und 
Bürgerliches Recht (Nachfolge Prof. 
Dr. Schumann) und der C 4-Professur 
für Botanik (Nachfolge Prof. Dr. 
Bresinsky) beschlossen und die Aus
schreibungstexte verabschiedet. Dabei 
wurde für den Lehrstuhl in der Juristi
schen Fakultät eine Ausrichtung auf 
"Bürgerliches Recht sowie Deutsches, 
Europäisches und Internationales Ver
fahrensrecht” beschlossen und damit 
eine Umwidmung vorgenommen. Die 
Wiederzuweisung des Lehrstuhls für 
Botanik erfolgte unter Bezugnahme 
auf den neu entwickelten Strukturplan 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
III - Biologie und Vorklinische Medizin; 
zu diesem Strukturkonzept lag dem 
Senat eine Stellungnahme der Arbeits
gruppe Struktur der Universität vor.
Außerdem wurde der Antrag der Na
turwissenschaftlichen Fakultät II - 
Physik auf Einrichtung eines Sonder
forschungsbereichs mit dem Thema 
"Ferromagnet-Halbleiter-Nanostruk- 
turen: Transport, magnetische und 
elektronische Eigenschaften” einstim
mig gebilligt.
Schließlich wurde eine Änderungssat
zung zur Diplomprüfungsordnung 
Geographie verabschiedet.

Welcher Regensburger kennt sie nicht, die Brauereigaststätte Kneitinger am Arnulfsplatz. 
Hier geht es zünftig zu, man ißt vergnügt, man fühlt sich wohl in der gemütlichen 
Brauhausatmosphäre. Die Küche ist gutbürgerlich - für jeden Geschmack etwas, 

passend zum Edelpils, Export Dunkel und Bock vom Holzfaß.
Amulfsplatz 3 • 93047 Regensburg • Telefon 52455 

Pächter: Maria und Werner Schlögl
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Neu berufen
Prof. Dr. Klaus Lange
Dr. Robert Eckert-Lehrstuhl für 
Neuropsychologie und 
Rehabilitationswissenschaft
Klaus Lange, Jahrgang 1958, stammt aus 
Westfalen und studierte von 1976 bis 1983 
Medizin und Psychologie in Düsseldorf und 
Köln. Nach der Promotion war er von 1983 
bis 1987 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Psychologischen Institut der Universität 
Düsseldorf; Gastaufenthalte führten ihn an 
die Abteilung für Neurochemie der 
Universität Heidelberg und an das 
Tumorzentrum der Universität Essen. Von 
1987 bis 1991 arbeitete er mit 
Unterstützung durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft und die European 
Science Foundation in London am Institute 
of Psychiatry, Institute of Neurology und 
National Hospital for Nervous Diseases 
sowie an der Abteilung für Experimentelle 
Psychologie der Universität Cambridge. 
Während dieser Zeit lehrte er auch als 
Dozent für Neuropsychologie und Neu
rologie am King’s College London. Von 
1991 bis 1993 war er an der Universitäts- 
Nervenklinik in Würzburg klinisch und wis
senschaftlich tätig. 1993 erfolgte die 
Habilitation für das Fach Neuropsy
chologie; im selben Jahr erhielt er einen 
Ruf auf eine Professur für Neuropsy
chologie an der Universität Freiburg. Dort 
war Prof. Lange von 1994 bis 1996 
Sprecher des Forschungsschwerpunkts 
Neuropsychologie und Neurolinguistik. Im 
Jahre 1996 wurde er auf den von Dr. 
Robert Eckert gestifteten Lehrstuhl für 
Rehabilitationswissenschaft am Institut für 
Psychologie der Universität Regensburg 
berufen. 1998 erhielt Prof. Lange einen Ruf 
auf einen Lehrstuhl für Psychologie an der 
University of Essex.
Professor Lange beschäftigt sich wissen
schaftlich mit der experimentellen Analyse 
und den neurobiologischen Grundlagen 
des Verhaltens und Erlebens. Sein Ar
beitsgebiet reicht von den neurochemi- 
schen und pharmakologischen Grundlagen 
von Kognition, Emotion und Motorik bis zur 
Entwicklung und Evaluation von 
Rehabilitationsmaßnahmen vor allem bei 
Patienten mit neurologischen und psychia
trischen Erkrankungen. Schwerpunkte bil
den Untersuchungen der biologischen 
Korrelate kognitiver und affektiver Stö

rungen bei Patienten mit Parkinsonsyn
dromen, Demenzerkrankungen und Hirn
tumoren. Darüber hinaus befassen sich die 
wissenschaftlichen Arbeiten von Prof. 
Lange mit dem Einsatz moderner bildge
bender und elektrophysiologischer Me
thoden in der Neuropsychologie. 
Zusammen mit seinen Regensburger 
Kollegen setzt sich Prof. Lange im Bereich 
der Lehre für eine experimentelle und 
naturwissenschaftliche Ausrichtung des 
Psychologiestudiums ein. Dabei ist eine 
fundierte experimentelle Ausbildung zu
sammen mit psychologischem Fachwissen 
über die funktionalen, biologischen und 
sozialen Gesetzmäßigkeiten des 
Verhaltens die Grundlage für eine vertiefte 
Vermittlung von Inhalten und Arbeits
methoden der Regensburger Schwer
punkte Prävention, Rehabilitation und Eva
luation. Das beinhaltet eine verstärkte 
Integration von Teilbereichen der Nach
bardisziplinen Biologie, Medizin und Infor
mationswissenschaften. (Foto s. S. 1)

Prof. Dr. Udo Hebel
Lehrstuhl für Englische Philologie 
(Amerikanistik)
Prof. Dr. Udo Hebel (geb. 1956) studierte 
von 1976 bis 1982 Englisch, Deutsch und 
Pädagogik an der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz. Das Austauschprogramm 
der Mainzer Amerikanistik und ein Fulbright- 
Stipendium ermöglichten ihm 1978/79 das 
Studium der amerikanischen Literatur und 
Geschichte am Mississippi College in 
Clinton, MS. Im Anschluß an das Erste 
Staatsexamen unterrichtete er 1982/83 als 
Lektor an der University of Michigan in Ann 
Arbor, Ml. Nach seiner Rückkehr absolvierte 
er in Bingen/Rhein das Referendariat und 
legte 1984 die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien ab. Von 1984 bis 
1986 war er Promotionsstipendiat der Lan
desgraduiertenförderung Rheinland-Pfalz, 
bevor er 1986 die Stelle eines Wissen
schaftlichen Mitarbeiters in der Amerikani
stik der Universität Mainz antrat. 1988 
wurde er mit einer Arbeit zur Intertextualität 
im modernen amerikanischen Roman pro
moviert und erhielt den Dissertationspreis 
der „Vereinigung Freunde der Universität 
Mainz“.
1990 übernahm Udo Hebel eine Assisten
tenstelle in der Mainzer Amerikanistik. Mit 
seinem Habilitationsprojekt zu kollektiven 
Identitäts- und Alteritätskonstruktionen im 
puritanischen Neuengland des 17. Jahr

hunderts beschritt er im Kontext des ameri
kanischen New Historicism neue Wege, in
dem er die koloniale Kultur Neuenglands 
als ein vielstimmiges Spannungsfeld poli
tisch konkurrierender Repräsentationen 
einer nur vorgeblich homogenen, modell
haften „city upon the hill“ las. Ansatz und 
Ergebnisse der Studie, die 1995 unter dem 
Titel „Thoes Images of jealousie,, in Mainz 
als Habilitationsschrift angenommen wur
de, wurden entscheidend von einem Auf
enthalt als Stipendiat des American 
Council of Learned Societies (ACLS) an 
der Harvard University in Cambridge, MA, 
geprägt.
Zum WS 1995/96 erhielt Prof. Hebel einen 
Ruf auf die neueingerichtete C3-Professur 
für Amerikanische Literatur- und Kulturge
schichte an der Universität Potsdam. Ein 
Ruf auf die C3-Professur für Nordamerika
nische Literatur führte ihn im WS 1996/97 
an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
In dieser Phase stand die Organisation 
eines internationalen Symposiums zu „The 
Construction and Contestation of American 
Cultures and Identities in the Early National 
Period“ im Zentrum seiner Tätigkeit. Nach 
der Ablehnung eines Rufs auf die C4-Pro- 
fessur für Amerikanistik an der Universität 
Kassel nahm er im Sommer 1998 den Ruf 
auf den Lehrstuhl für Amerikanistik an der 
Universität Regensburg an. (Foto: s.S. 23)
Lehre und Forschung von Prof. Hebel sind 
bestimmt von seinem Verständnis von Ame
rikanistik als einer interdisziplinären Litera
tur- und Kulturwissenschaft. Publikationen 
zur Theorie der Amerikastudien und Kultur
poetik, zum amerikanischen Drama und 
Theater, zur Intertextualitätsforschung, zur 
deutsch-amerikanischen Imagologie, zur 
Gesetzgebung und Rhetorik kollektiver 
Identitätsentwürfe in der amerikanischen 
Kolonialzeit, zur Sentimentalitätsforschung 
und zur Didaktik des Romans und 
Intermedialtiät dokumentieren diese Kon
zeption von American Studies. In zwei Ar
beitsschwerpunkten befaßt er sich derzeit 
mit dem Theater afroamerikanischer Dra- 
matikerinnen zwischen 1916 und 1940 und 
mit der neuengländischen Festkultur zwi
schen der Amerikanischen Revolution und 
dem Bürgerkrieg. In beiden Projekten ste
hen Fragen zur Formation nationaler 
Identitäten, zum Gebrauchswert von Ge
schichte^) und zur Funktionalität kollekti
ver Erinnerungen im Mittelpunkt. Prof. He
bel ist Mitglied zahlreicher nationaler und 
internationaler wissenschaftlicher Verbände 
und seit Dezember 1998 Mitglied im Vor
stand der Bayerischen Amerika-Akademie.
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Prof. Rüdiger anläßlich der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande.

Foto: Süss

tionaier Ebene bemerkenswertes Anse
hen erworben.
Der bereits erwähnte Anwendungsge
sichtspunkt kam nicht nur in Forschungs
arbeiten Rüdigers zur Geltung. Er war in 
allen Phasen maßgeblich an der Gestal

Auf seinen Spezialgebieten, dem vorschu
lischen und schulischen Lesenlernen, der 
Integration von Kindern mit Lernschwierig
keiten in die Regelschule, den Untersu
chungen zum Schuleintritt und zur 
Oberschuleignung sowie zur Prozeßdia
gnostik hat Prof. Rüdiger sowohl auf regio
naler als auch auf nationaler und interna-

Der diesjährige Semestereröffnungsgottesdienst der Universität wurde von den Professo
ren der Katholisch-Theologischen Fakultät, des Instituts für Evangelische Theologie sowie 
den beiden Hochschulgemeinden gestaltet. In Ihrer Predigt verwies Prof. Dr. Sabine Demel 
auf die Konsequenzen des Glaubens an eine Zukunft nach dem Tod. Diese Perspektive er
laube es, über den Tag hinaus in einer Grundhaltung der Hoffnung zu leben.

In memoriam Prof. Dr. Dietrich Rüdiger

Ökumenischer Semestereröffnungsgottesdienst 
im Foyer der Bibliothek

Am 12. Januar 1999 ist der emeritierte Re
gensburger Ordinarius für Psychologie, 
Prof. Dr. Dietrich Rüdiger, verstorben.
Prof. Dr. Dietrich Rüdiger wurde am 25. 
Juli 1924 in Berlin geboren. Nach dem Ab
itur (1942) wurde er zur Kriegsmarine ein
gezogen, die er als Leutnant zur See ver
ließ. Ab 1945 absolvierte Dietrich Rüdiger 
die Ausbildung zum Volksschullehrer, die 
er mit der 1. und 2. Lehramtsprüfung ab
schloß. Neben seiner anschließenden Be
rufstätigkeit als Grundschullehrer stu
dierte er an der damaligen Philosophisch- 
Theologischen Hochschule in Regens
burg Pädagogik, Philosophie und Germa
nistik sowie ab 1952 an der Universität 
München Psychologie, Pädagogik und 
Anthropologie. Diese Studien hat er 1955 
mit dem Diplom in Psychologie und 1956 
mit der Promotion abgeschlossen. Sehr 
bald nach seinem Studium begann Diet
rich Rüdiger seine Karriere als Hochschul
lehrer und Forscher; zunächst 1957/58 als 
Dozent an den Instituten für Lehrerbildung 
in Amberg und Regensburg, dann als Ver
treter des Faches Psychologie, seit 1968 
als Inhaber des Lehrstuhls für Psycholo
gie an der Pädagogischen Hochschule 
und seit deren Integration im Jahr 1972 an 
der Universität Regensburg. Besondere 
Anerkennung fand die wissenschaftliche 
Leistung Rüdigers in ehrenvollen Berufun
gen auf Lehrstühle in Freiburg und Vechta, 
die ihn jedoch nicht veranlassen konnten, 
Regensburg zu verlassen.
In seinen grundlegenden und doch stets 
praxisbezogenen wissenschaftlichen Ar
beiten hat Prof. Rüdiger sich mit allen 
wichtigen Fragen der Schul- und Unter
richtsentwicklung beschäftigt. Hervorge
hoben seien seine Schuleignungsuntersu
chungen, deren Ergebnisse u.a. in einem 
Gutachten der Bildungskommission des 
Deutschen Bildungsrates verwertet wur
den sowie seine Beiträge zur Pädagogi
schen Diagnostik und hier insbesondere 
zur Prozeßdiagnostik. Schließlich hat Prof. 
Rüdiger sich schon früh mit Fragen be
schäftigt, die heute unter dem Stichwort 
"Schulkultur” oder ”Schulklima” bemer
kenswerte Aktualität besitzen. Besondere 
Verdienste hat er sich um die theoretische 
Fundierung und praktische Entwicklung 
der Beratungslehrerbildung erworben, u.a. 
als Mitglied des Wissenschaftlichen Bei
rats und Ressortleiter des "Deutschen In
stituts für Fernstudien” in Tübingen. 
Professor Rüdiger war nicht nur ein erfolg
reicher Forscher, er war auch ein ambitio
nierter akademischer Lehrer und Prüfer. 
Er hat hunderte von Zulassungsarbeiten 
für das Erste Staatsexamen betreut und 
mehr als 12000 Lehramtskandidaten aller 
Schülarten geprüft. Mit dem gleichen En
gagement hat Prof. Rüdiger sich an der 
Ausbildung der Diplom-Psychologen be
teiligt. Unter seiner Anleitung sind zahlrei
che Diplomarbeiten und Dissertationen 
entstanden.

tung der bayerischen Lehrerbildung betei
ligt und hat zur Entwicklung von Lehr- und 
Lernmaterialien beigetragen, die seit 
Jahrzenten in der Unterrichtspraxis ver
wendet werden. In diesen Zusammen
hang gehören auch seine Verdienste um 
die Verbreitung der Ideen Maria 
Montessoris. Seit 1980 war Prof. Rüdiger 
Vizepräsident der Deutschen Montessori- 
Gesellschaft, 1991 organisierte er den er
sten Montessori-Diplomlehrgang in Re
gensburg, dem weitere Lehrgänge in der 
Oberpfalz und in Niederbayern folgten. 
Auf seine Initiative hin wurde 1992 der Re
gensburger Montessori-Arbeits- und För
derkreis e. V. gegründet, den er als Vorsit
zender bzw. Ehrenvorsitzender führte. Sei
ner Initiative ist es zu verdanken, daß 
1994 die erste Montessori-Schule in der 
Oberpfalz (Großberg) errichtet wurde. Da
neben war Professor Rüdiger in zahlrei
chen Institutionen, Kommissionen und 
Gremien tätig, beispielsweise in der UNE
SCO, für die er ein Curriculumkonzept zur 
internationalen Verständigung entwickelte. 
Dieses vielfältige bildungs- und kulturpoli
tische Engagement, das über den uner
müdlichen Eifer hinausreichte, mit dem er 
seine Verpflichtungen als Hochschullehrer 
erfüllte, fand in der Verleihung des Bun
desverdienstkreuzes am Bande durch den 
Bundespräsidenten besondere Anerken
nung.
Prof. Rüdiger war nicht nur als Wissen
schaftler und akademischer Lehrer erfolg
reich, er war auch menschlich überaus be
liebt. Wo man in Kollegen- und in Lehrer
kreisen auf die Universität Regenburg zu 
sprechen kommt, ist Prof Rüdiger in ge
nauester und guter Erinnerung.

Helmut Heid
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Vom Ethos der Wissenschaft
Erstimmatrikulationsfeier im Auditorium maximum

Flankiert vom Universitätsorchester, dessen Mitgliedern er dafür dankte, sich über das Fach 
hinaus zu engagieren, begrüßte Rektor Altner die Erstsemester im Audimax.

Foto: R. F. Dietze

Eine alte Tradition, die Erstsemester zu 
begrüßen, wurde an der Universität 
Regensburg 1989 nach längerer Zeit wie
der aufgenommen und findet seither in 
Form einer Immatrikulationsfeier regel
mäßig am Ende des ersten Semesters 
statt. Es mag zwar seltsam scheinen, die 
„Neuen“ erst zum Ende des Semesters 
willkommen zu heißen, doch diese späte 
Begrüßung hat auch ihre Vorteile. Die 
Studierenden haben bis zu diesem 
Zeitpunkt schon reichlich Eindrücke und 
Erfahrungen sammeln können, die nun als 
Grundlage zu interessanten Gesprächen 
untereinander, mit den Professoren und 
mit dem Rektor dienen.

Knapp 2000 Erstsemester 1998/99
Das Audimax war zwar nicht bis auf den 
letzten Platz besetzt, doch etwa 700 
Studierende waren der Einladung des 
Rektors zur Erstimmatrikulationsfeier am 
Mittwoch, den 10. Februar, gefolgt. Zum 
Festakt und zum anschließendem Um
trunk waren neben den Erstsemestern 
auch Professoren und „Ehemalige“ gela
den. Musikalisch umrahmt wurde die Feier 
vom Regensburger Universitätsorchester 
unter der Leitung von Graham Buckland, 
das mit Werken von Johannes Brahms 
und J.E.Reichardt brillierte.

Aufeinander zugehen
Zwischen den Musikstücken begrüßte 
Rektor Altner die Studierenden der ersten 
Semester und stellte in seiner Ansprache 
die Intention der Universitätsleitung in den 
Mittelpunkt: es müsse auch an einer durch 
das Phänomen der Massenuniversität 
geprägten Hochschule möglich sein, per
sönlich aufeinander zuzugehen. Schon 
immer, so Rektor Altner, machte „die per
sönliche Wechselwirkung zwischen 
Lehrenden und Lernenden“ den Kern 
einer Universität aus. Mangelnde Zusam
menarbeit und Vorbehalte zwischen den 
einzelnen Fächern seien wohl ein berech
tigter Vorwurf an deutsche Universitäten. 
Viele komplexe Probleme ließen sich 
kaum anders lösen, als durch Zusam
menarbeit. Im Bereich von durchaus not
wendiger Team-Arbeit, ginge es auch 
darum, „beides zu fördern, die besondere 
individuelle Leistung und die gelungene 
kreative Zusammenarbeit in der Gruppe“. 
Der Rektor stellte die Wichtigkeit neuer 
Kommunikationstechniken heraus, beton
te aber, daß diese nicht den persönlichen 
Dialog ersetzen könnten. Kommunikation 
sei auch gerade dort gefragt, wo es um 
die Evaluation der Studiengänge und 
deren Verbesserung ginge.
In seiner Rede ging Rektor Altner auch 
auf die Tradition von Immatrikulations
feiern und den Immatrikulationseid ein. 
Vor 90 Semestern, als Rektor Altner sein 
Studium in München begann, habe er 
selbst noch eine feierliche Verpflichtung 
abgelegt und sich auf ein allgemeines 
Wissenschaftsethos verpflichten lassen. 
Auch heute wäre eine solche Verpflich
tung nach wie vor angebracht, ginge es 
doch darum, „daß der Umgang mit Wissen 
ein ausgeprägtes Verantwortungsbewußt

sein voraussetzt“. Zum Schluß wandte 
sich Rektor Altner mit drei Bitten an die 
Studierenden: Erstens, ausländische
Kommilitoninnen und Kommilitonen in die 
Gemeinschaft einzubeziehen. Gerade in 
dieser Zeit sei es wichtig, sich um interna
tionale Offenheit zu bemühen. Zweitens, 
das Wissen von der Universität und das 
Fachverständnis auch durch das Lesen 
der universitätseigenen Veröffentlichun
gen, der Regensburger Universitäts
zeitung und des Forschungsmagazins 
Blick in die Wissenschaft zu erweitern. 
Und drittens, die universitären Bemü
hungen um umweltschonende Maß
nahmen zu unterstützen. Abschließend 
dankte der Rektor dem Universitätsor
chester und dem Dirigenten Graham 
Buckland und wies darauf hin, daß sich 
hier das eben gehörte konkretisiere, „die 
Bereitschaft zur Kommunikation, die 
Freude daran, sich über das Fach hinaus 
zu engagieren und die Bereitschaft, indivi
duelles Können in ein Team einzubrin
gen“.
Mit der anschließenden „Ouvertüre zu 
Shakespeares Macbeth“ (J.F.Reichardt) 
wurden die Zuhörenden mit einer 
„Uraufführung“ überrascht, bevor im Foyer 
des Audimax bei einem Umtrunk das 
Motto „persönlicher Dialog“ in die Tat 
umgesetzt wurde.

Gespräch bei Bier und Brezeln
Aus den zahlreichen Gesprächen im 
Foyer des Audimax war zu entnehmen, 
daß die Idee einer Immatrikulationsfeier 
großen Anklang fand. Doch lassen wir im 
einzelnen die Studierenden selbst zu Wort 
kommen: „Die Feier fand ich ganz gut, 
auch daß die Rede nicht zu lang war.“ 
Medizinstudentin, I.Sem.; „Das Orchester 
war super. Was ich mit den Professoren 
reden soll, weiß ich noch nicht so recht.“ 
Biologiestudent, I.Sem; „Das ist eine

nette Idee mit der Feier, aber es ist halt so, 
die Prof's stehen zusammen und die 
Studenten stehen zusammen, die 
Studenten sollten mehr auf die Profs 
zugehen und umgekehrt“ Diplom-Päda
gogikstudentin, 1 .Sem.; „Es ist schon o.k., 
daß die Feier am Ende vom Semester ist, 
denn kennenlernen kann man sich besser 
durch z.B. Fachschaftsfeten; hier kann 
man dann schon über das reden, was so 
war im Semester. Wir haben auch schon 
einen recht guten Kontakt zu unseren 
Professoren. Die Feier war ganz gut, die 
Musik echt super und nicht zu lang, und 
auch die Rede war angenehm kurz und 
eigentlich ganz gut. Kunstgeschichte./- 
Philosophie-Studentin, I.Sem.; „Das erste 
Semester ist schnell vergangen, da stürzt 
alles auf einen ein, es gibt viel Neues, da 
muß man sich erst mal orientieren.“ 
Engl./Franz.-Studentin, I.Sem.; „Das mit 
dem Bier und den Brezeln ist super. Wenn 
man auf die Profs zugeht, machen die 
einen ganz offenen Eindruck. Ich find auch 
die Uni als Campus gut - einfach weil alles 
näher beisammen ist - wenn man sich 
engagieren will, kann man das, wenn 
nicht, nicht; da wären fächerübergreifende 
Angebote schon sinnvoll.“ Philos./BWL- 
Student, 1 .Sem.; „Am Anfang ist es 
schwierig, sich zurechtzufinden, drum ist 
es besser, die Feier ist am Ende des 
Semesters. Es ist auch schwierig, über 
was man mit den Profs reden soll.“ 
Jurastudent, 1 .Sem.; Alles in allem scheint 
die Feier bei den Studierenden ein positi
ves Echo gefunden zu haben. Besonders 
gelobt wurde auch das Universitätsor
chester, das mit seiner Darbietung über
zeugte. Es ist zu wünschen, daß trotz 
mancher anfänglicher Kommunikations
schwierigkeiten im Laufe des weiteren 
Studiums jeder einen Weg zu intensivem 
persönlichen Dialog finden möge.

Hanna Buhmann/RUZ
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Ehemalige melden sich zu Wort
Der Verein Ehemaliger Studierender der 
Universität Regensburg e.V. möchte sei
nen Mitgliedern, insb. also früheren 
Studenten an der Universität Regensburg, 
die Möglichkeit geben, unter der Über
schrift ‘Ehemalige melden sich zu Wort’ 
darzustellen, wie sie ihr Studium und den 
Übergang ins Berufsleben erlebt haben. 
Gerade wenn sich kein geradliniger Weg 
abzeichnet und vielleicht Umwege gegan
gen werden (müssen), kann dies für die 
jetzt Studierenden auch Hinweise für die 
eigene Studien- und Berufsplanung ge
ben. Im folgenden berichtet Dr. Bernhard 
Laggerbauer über seine Studien-Erfah- 
rungen, die er nicht nur in Regensburg 
sammelte.
“Wissensmanagement”, “Mobilität”, “Ler
nen ein Leben lang” sind nur einige der 
Schlagwörter, die unser Bildungssystem 
beherrschen und viele Studienanfänger
innen, gerade angesichts hoher Arbeits
losigkeit, an der eigenen Zukunft zweifeln 
lassen. Daß man deshalb nicht aufgeben 
sollte und das Studium oft zu ganz uner
warteten Erfolgen führen kann, will der 
Verein Ehemaliger Studierender der Uni
versität Regensburg an Beispielen aufzei
gen. Hierzu möchte ich mit der Schil
derung meines persönlichen Werdegangs 
beitragen. *
Als ich mich 1988 zum Studiengang des 
Lehramts für Gymnasien, Biologie/ Che
mie, an der Universität Regensburg imma
trikulierte, war das ein glücklicher Kom
promiss. Denn mein ursprüngliches Ziel, 
Biologie mit Abschluß Diplom zu studie
ren, scheiterte am Numerus clausus der 
Zentralen Vergabestelle für Studienplätze. 
Mit dem Lehramtsstudium konnte ich mich 
also trotzdem dem Fach Biologie widmen.

des Deutschen Akademischen Auslands
dienstes wenige Monate später an der 
University of Colorado at Boulder wieder.
In Boulder hatt ich das große Glück, im 
Labor von Prof. Thomas Cech arbeiten zu 
dürfen. Cech hatte kurz zuvor den 
Nobelpreis für seine Entdeckung von 
enzymatischen Eigenschaften in RNA 
erhalten, einem Molekül das bisher nur als 
Träger und Übermittler von genetischer 
Information bekannt war. Nach einem 
unvergeßlich schönen Jahr in Cechs 
Gruppe kam ich mit der Veröffentlichung 
meiner Ergebnisse und bleibenden 
Freundschaften mit den Kollegen zurück 
nach Regensburg. Dort konnte ich meine 
Arbeiten in einer Diplomarbeit zusammen
fassen.
Der Entschluß, die Forschung über RNA 
mit einer Doktorarbeit fortzusetzen mach
te 1993 den Wechsel zur Arbeitsgruppe 
von Prof. Lührmann nach Marburg/Lahn 
erforderlich. Hier hat mir der Verein 
Ehemaliger Studierender der Universität 
Regensburg in Form eines Förderpreises 
großzügige Unterstützung zuteil werden 
lassen.
Nach der Promotion im Sommer 1997 
wechselte ich zu einem Start-Up-Unter- 
nehmen der Biotechnologie in München 
und war dort als Leiter der Abteilung 
Molekularbiologie angestellt. Ich muß 
zugeben, daß ich den Übergang von der 
Akademie zur Industrie und die damit ver
bundenen Veränderungen etwas unter
schätzt hatte. Das eigene wissenschaftli
che Arbeiten muß dort eben häufig dem
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Zeitbedarf für Organisation und Anleitung 
von Mitarbeitern weichen. Da mich aber 
gerade die Wissenschaft reizt, wechselte 
ich vor kurzem an das Max-Planck-Institut 
für Biochemie, um die molekularen 
Grundlagen des “fragilen X-Syndroms”, 
einer häufigen Erbkrankheit des 
Menschen zu untersuchen. Die Arbeit in 
der Gruppe von PD Fischer ist auf mehre
re Jahre angelegt und mit hervorragenden 
Möglichkeiten ausgestattet, so daß ich 
mich dort sehr gut verwirklichen kann. 
Meine wohl nicht alltägliche Laufbahn als 
Biologe ist ein gutes Beispiel, daß man 
wegen schlechter Prognosen nicht den 
Kopf in den Sand stecken sollte. Auf ihrem 
eigenen Weg wünsche ich allen Stu
dierenden den nötigen Mut, viel Erfolg und 
das nötige Quentchen Glück.
Dr. Bernhard Laggerbauer
(Studium der Biologie an der Universität 
Regensburg von 1988 bis 1993;
Promotion von 1993 bis 1997;
Habilitand am Max-Planck-Institut 
Biochemie, Martinsried)

für

Nicht Webbers, sondern T. S. Eliots Jellicle Cats
Tanz-Sport-Theater bietet „Das Katzenbuch“

Nach dem ersten Semester wurde mir 
unerwarteterweise der Quereinstieg zu 
“Biologie Diplom” bewilligt, und damit die 
Möglichkeit geschaffen, mein Interesse an 
der Forschung zu verwirklichen. Ich nahm 
die gebotene Chance wahr, wenngleich 
die Arbeitsmarkt-Prognosen auch hier 
miserabel waren. Ängste um die Zukunft 
haben sicherlich dazu beigetragen, daß 
ich damals totgesagten Teildisziplinen wie 
Zoologie oder Botanik den Rücken kehrte 
und mich der Mikrobiologie zuwandte.
Bei Prof. Stetter hatte ich als studentische 
Hilfskraft zum ersten Mal eigenständiges, 
wissenschaftliches Arbeiten kennenge
lernt. Durch diese Zeit wurde in mir der 
Entschluß gefestigt, weiterhin wissen
schaftlich arbeiten zu wollen. Dennoch 
fand ich mich kurze Zeit später - obwohl 
die Vordiplom-Prüfungen besser als 
erwartet liefen - in einer Sinnkrise. Wie 
sollte es nun weitergehen? Bin ich den 
Anforderungen des Diploms gewachsen? 
Glücklicherweise wurde ich aus diesen 
quälenden Problemen gerissen, als mir 
ein Aushang des Akademischen 
Auslandsamts der Universität Regensburg 
auffiel. Ein “Informationsabend zum aka
demischen Austauschprogramm USA/ 
England” war dort angekündigt. Beim 
Besuch dieser Veranstaltung war ich faszi
niert von den Erfahrungsberichten derer, 
die bereits am Austauschprogramm teilge
nommen hatten. Die Bewerbungsformu
lare waren rasch ausgefüllt, und so fand 
ich mich mit dankenswerter Unterstützung

Unter der Leitung von Maria Marcsek führt 
das Tanz-Sport-Theater noch bis zum 
26. Februar im Theater an der Universität 
„Das Katzenbuch“ auf, eine musikalische 
Katzenrevue wie einst und jetzt (1888 - 
1998), frei nach T. S. Eliots Old Possum’s 
Book of Practical Cats. Music von Scott

Ein Probenfoto der aktuellen Aufführung

Joplin, George Gershwin, Sergej Pro- 
kofiew, Duke Ellington, Andrew Lloyd 
Webber, Mike Oldfield u. a. Beginn jeweils 
20 Uhr, Vorverkauf in der Uni-Mensa. 
Karten zu 8,- DM (Studierende und 
Schüler), 10,- (Wohlwollende).

Foto: R. F. Dietze
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F.-C. Schröeder/T. Bednarz, Strafgesetz
buch der Russischen Föderation, Deut
sche Übersetzung mit Einführung, (edi- 
tion iuscrim, Max-Planck-Institut für aus
ländisches und internationales Straf
recht, Freiburg, 1998) 277 S., 58,- DM 
ISBN 3-86113-954-5
Karl G. Kick/ Stephan Weingarz/ Ulrich 
Bartosch, Hrsg., Wandel durch Bestän
digkeit. Studien zur deutschen und inter
nationalen Politik. Jens Hacker zum 65. 
Geburtstag, Beiträge zur Politischen 
Wissenschaft, Bd. 102; (Verlag Duncker 
& Humblot, Berlin 1998) 594 S., 148.- DM 
Bernhard Gajek, Hrsg., Johann Georg 
Hamann und England. Hamann und die 
englischsprachige Aufklärung, Regens
burger Beiträge zur deutschen Sprach- 
und Literaturwissenschaft, Reihe B: Un
tersuchungen. Bd. 69, (Frankfurt a.M.: 
Peter Lang. Europäischer Verlag der Wis
senschaften, 1999); 558 S., 98.- DM; ISBN 
3-631-33841 -4”
Hamanns in London verfaßte Biblische Be
trachtungen enthalten den Kern einer ei
genständigen und folgerechten Auseinan
dersetzung mit der Aufklärungsphilosophie 
und -theologie, besonders mit der englisch
sprachigen; die Anwendung auf Ästhetik 
und Poetik führte in Deutschland zum 
Sturm und Drang, zur Romantik und damit 
zur Moderne. Dies beruht auf Hamanns 
Neuinterpretation von Shakespeare, Ba
con, Hume, Newton, Lowth, Shaftesbury, 
Swift, Berkeley und Burke. Durch Hamanns 
Übersetzung wurde Hume in Deutschland

bekannt. Über Übersetzungen Hamann
scher Texte ins Englische, Italienische, Ja
panische, Norwegische, Polnische, Tsche
chische und Ungarische berichten die 
Übersetzer mit Übersetzungsproben.”
Andrea Pagni, Post/Koloniale Reisen: 
Reiseberichte zwischen Frankreich und 
Argentinien im 19. Jahrhundert. (Tübin
gen: Stauffenburg-Verl. Brigitte Narr 
GmbH, 1999) Stauffenburg discussion, 
Bd II, zugl. Regensburger Univ., Habil.- 
Schr., 1996 ISBN 3 - 86057-039 - 0
Die Studie "untersucht Berichte von franzö
sischen Forschungsreisenden, Reise
schriftstellern, Abenteurern und Geogra
phen im Zusammenhang mit Reisebe
schreibungen argentinischer Schriftsteller, 
Politiker und Wissenschaftler aus der nach
kolonialen Zeit der Nationenbildung in Spa- 
nisch-Amerika, die zugleich die Zeit der ko
lonialen Expansion Englands und Frank
reichs ist. Diese Reiseberichte zwischen 
europäischem Zentrum und lateinamerika
nischer Peripherie werden kontrastiv vor 
dem Hintergrund der internationalen De
batte um colonial discourse und postcoloni
al theory gelesen, die Foucaults Thesen 
von der diskursiven Konstruktion von Wahr
heit und von den Beziehungen zwischen 
Wissen und Macht auf das Verhältnis von 
Metropolen und Kolonien ausdehnt.”
Hans Schwarz, Christology (Eerdmans 
Publishing House, Grand Rapids, Michi
gan / Cambridge, U.K., 1998) 352 S., 25.- 
US-$ ISBN 0 - 8028-4463 - 4.”

In this scholarly and wide-ranging book, 
Schwarz engages most of the important 
historical and theological raised by thinkers 
who have wrestled with the question of the 
significance of Jesus Christ. His judgments 
are well-informed, fair-minded, and con- 
structive, ending with a consideration of 
Christ's relevance today.... A most valuable 
contribution to the ongoing quest for the 
reality of Christ, and a 'must' not only for 
teachers and students of theology but also 
for all who seek a better understanding of 
the Christian faith.” (John Macquarrie, Ox
ford University)

Kurt Franz, Albrecht Greule, Hrsg., Na
menforschung und Namendidaktik, 
(Baltmannsweiler: Schneider Verlag 
Hohengeren 1999), 248 Seiten, Kt., ISBN 
3896761099. DM 34.-
Menschen und Örtlichkeiten lassen sich nur 
durch Namen differenzieren. Die Erfor
schung der verschiedensten Bereiche, der 
Personen- wie der Ortsnamen, ist Ziel der 
Onomastik oder Namenforschung. In die
sem Buch werden Namenforschung und 
Namendidaktik unter neuen, aktuellen Fra
gestellungen miteinander verbunden. Be
handelt werden unter anderem bislang 
kaum beachtete namenkundliche Bereiche 
wie etwa die Namen von Schulen, Wohnge
meinschaften oder die Namen in Medien. 
Fachwissenschaftliche Ergebnisse werden 
didaktisch analysiert und ausgewertet so
wie eigene didaktische Ansätze mit berück
sichtigt. Schließlich fehlt auch nicht der 
Blick darauf, wie sich neue Medien in Na
menforschung und Namendidaktik erset
zen lassen. Die Beiträge sind Gerhard Koß 
zum 65. Geburtstag gewidmet.
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Sich selbst mit fremden 
Augen sehen
Regensburger Romanisten und Slavisten studieren im Tandem!

Darf man es ungeschützt sagen? Die Tandem-Stunden machen allen mehr Spaß, auch Anna 
Werner und Tanja Krumbholz

Partnerschaft
Universität Regensburg - 
Karis-Universität Prag
Universität Regensburg baut 
Osteuropa-Kooperation weiter aus

Am 15. April Unterzeichnete der Rektor 
der Universität Regensburg, Prof. Dr. Hel
mut Altner, in Prag einen Partnerschafts
vertrag mit der dortigen Karls-Universität. 
Er wurde begleitet von Dekan Prof. Dr. 
Walter Koschmal und Prof. Dr. Marek 
Nekula als Leiter des Bohemicums. Die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit beider 
Universitäten erstreckt sich vorerst auf die 
Fächer Rechtswissenschaft, Germanistik 
und Slavistik (Bohemistik), Geographie, 
Biologie, Pharmazie, Chemie und 
Medizin.
Die Universität Regensburg setzt damit 
einen weiteren deutlichen Akzent in ihrer 
mittel- und osteuropäischen Ausrichtung. 
Die Partnerschaft mit der renommierten 
Prager Universität ist die zweite - nach 
Brno/Brünn - mit einer tschechischen Uni
versität. Sie knüpft das Netz der partner
schaftlichen wissenschaftlichen Koopera
tionen, die bereits mit Polen (Lodz), der 
Slowakei (Bratislava), Slovenien (Ljublja
na) und der Ukraine (Odessa) bestehen, 
noch enger. (Weiter auf S. 2)
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Der französische Schriftsteller Victor Se
galen wußte zwar nichts von Tandems, 
deren Prinzip hat er allerdings vorwegge
nommen. In seinem berühmten Essai sur 
l'exotisme unterscheidet er sinngemäß 
zwei Arten der Exotik: Die eine besteht 
darin, das Fremde mit eigenen Augen zu 
sehen, die andere, für Segalen weitaus 
interessantere, läßt uns das Eigene mit 
den Augen des Fremden betrachten. Bei
de Formen wurde für Studierende der 
Slavistik und Romanistik im Winterse
mester 1998/99 zur konkreten Erfahrung, 
und dies ohne den dritten Stock des PT- 
Gebäudes zu verlassen oder gar teure 
Reisen in ferne Länder buchen zu müs
sen. Der Grund: Romanisten und Slavis
ten haben sich über einen Reformversuch 
verständigt. Die Studierenden sollen nicht 
länger nur allein pauken, sondern zu 
zweit, im Tandem! Die Tandem-Anordnung 
von Fahrzeugen läßt „zwei hintereinander
geschaltete Antriebe auf die gleiche 
Welle“ wirken (Brockhaus).
Die Tandems in den fremdsprachigen Phi
lologien wollen ähnliches: zwei Studieren
de, die sich zusammenfinden, weil sie

möglichst schon 'auf der gleichen Wellen
länge1 liegen, arbeiten neben- und mitein
ander an einem gemeinsamen Ziel. Die 
Studierenden beherrschen jedoch ver
schiedene Muttersprachen: Tandems mit 
Spanisch und Deutsch arbeiten neben 
Tandems mit Polnisch und Deutsch. Die 
Gegenstände ihres Tuns suchen sie sich 
zunächst selbst: das Anfertigen von Über
setzungen erweist sich als nicht weniger 
tandemtauglich als die Vorbereitung von 
Referaten und schriftlichen Hausarbeiten. 
Natürlich lernt man daneben auch allein, 
doch die Tandem-Stunden machen allen 
mehr Spaß.
Die Vorteile liegen auf der Hand! Den Sla
visten wurde sachkundige Betreuung 
durch die Interkulturelle Psychologie zu
teil: In einer moderierten Sitzung mit den 
Tandems erfragten Stefan Kammhuber 
und Gert Lulay vom Lehrstuhl Prof. Tho
mas die Vorteile der Tandemarbeit. Die 
Beteiligten selbst zeigten sich - bei aller 
notwendigen Kritik an Einzelmaßnahmen 
- von der Tandem-Idee und ihrer Durch
führung begeistert. Im einzelnen benann
ten die Studentinnen (und auch einige

üfiii.-BiblÄU 1
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Studenten) ihren Nutzen, den sie aus den 
Tandems ziehen: Zeitersparnis (gegenü
ber dem Lernen alleine!), mehr Spaß (zu 
zweit), Steigerung des Selbstbewußt
seins, tritt man doch in der Kleingruppe 
jeweils auch in der Rolle des Lehrenden 
auf („Lernen ohne Hierarchie“), ideales 
Betreuungsverhältnis, Zeit für die Behand
lung und Lösung von Detailproblemen, 
gelebte Landeskunde; jedes Tandemtref
fen sei eine kleine landeskundliche Exkur
sion.
Die spezifische Studentenschaft der Sla- 
vistik legt den Gedanken der Tandems 
mehr als nahe: etwa die Hälfte der Studie
renden verfügen heute über eine slavi- 
sche Muttersprache, die andere Hälfte 
sind deutsche Muttersprachler. Da es sich 
bei den russischen, tschechischen, polni
schen oder kroatischen Studierenden 
nicht selten um einen Personenkreis han
delt, der auf Dauer in Deutschland zu blei
ben beabsichtigt, bewirken die Tandems 
aber noch viel mehr als bloßes gemeinsa
mes und effektiveres Lernen.

Keimzellen interkultureller 
Kommunikation
Die Tandems der Slavisten werden in be
sonderem Maße zu Keimzellen der inter
kulturellen Kommunikation, des wechsel
seitigen Kennenlernens der fremden und 
eigenen Kulturstandards. Verstehen, re
spektieren und wertschätzen der fremden, 
in diesem Fall der mittel- und osteuropäi
schen Kulturen, der darin groß geworde
nen Menschen, sind das Ziel. Diese Tan
dems leisten damit eine wechselseitige 
Integration, wie sie für unsere Gesell
schaft modellhaft werden könnte.
Anna Werner, Studentin aus Rußland, er
zählt bei der moderierten Sitzung ganz 
offen von ihren Problemen mit der deut
schen Universität: „Zu Hause, in Ruß
land“, habe man in der Gruppe studiert. 
„Deine Gruppe war wie deine Familie.“ 
Hier, in Deutschland, sei man beim Stu
dieren ganz allein. Es sei sehr schwer für 
sie, sich damit zurechtzufinden. Das Tan
dem aber, ihre deutsche Partnerin, Tanja 
Krumbholz, helfe ihr durch gemeinsames

Lernen, helfe ihr, sich besser an der Uni 
zurechtzufinden und sich hier einzuleben. 
Ihre deutsche Partnerin sieht das nicht 
anders. Sie veranschlagt ihren Gewinn 
nicht geringer.

Grenzüberschreitende Tandems
Unabhängig von der Slavistik hatte die 
Romanistik bereits seit einiger Zeit ein 
Konzept zur Integration von Tandemkur
sen in die sprachpraktische und landes
kundliche Ausbildung in Regensburg ent
wickelt. Das zugrundeliegende Prinzip des 
Tandems ist das gleiche wie in der 
Slavistik, doch der Ausgangspunkt ist in 
diesem Fall ein anderer: Die romanisti
sche Anwendung des Tandemprinzips 
beinhaltet zweierlei: Zunächst soll ein 
regelmäßiger Austausch zwischen Stu
denten der Fremdsprachenphilologien 
verschiedener Länder hergestellt werden, 
z.B. zwischen französischen Germanisten 
oder Studenten des Bereichs Langues 
Etrangeres Appliquees (L.E.A.) und deut
schen Französisch-Studenten oder spani
schen Germanisten und deutschen Hispa
nisten etc. Diese Art kultur- und grenzü
berschreitender Tandems soll - wie bereits 
im Februar dieses Jahres mit einer Grup
pe Studierender aus Montpellier prakti
ziert - durch direkte Begegnungen im 
Rahmen eines tandembasierten Aus
tausches - eine studienbegleitende Bil
dung von grenzüberschreitenden Tan
dems initiieren. Es ist klar,, daß bei dieser 
Form grenzüberschreitender Tandems auf 
Distanz neuere technologische Möglich
keiten wie z.B. Korrespondenz per email 
und schließlich ein in'Planung befindliches 
Programm zum Video-Conferencing und 
Tele-Teaching zwischen verschiedenen 
Studenten- und Dozentengruppen etwa in 
Regensburg und Montpellier oder Cler- 
mont-Ferrand eine entscheidende Rolle 
spielen. Die Besonderheit des romanisti
schen Tandemprojekts liegt darin, daß 
diese Formen des Unterrichts bereits jetzt 
in die landeskundlichen Module eingebun
den sind und mittelfristig in einen binatio- 
nalen Studiengang (Baccalaureus) mit 
den Partneruniversitäten integriert werden 
sollen.

Eine weitere Anwendung des Tandemprin
zips ist auf Studenten der Regensburger 
Universität beschränkt. Diese Tandems 
können auch - wie etwa im letzten Winter
semester - fakultätsübergreifend sein, da 
es vor allem darum geht, ausländische 
Studenten aller Fachrichtungen aus roma
nischen Ländern mit deutschen Roma
nistikstudenten im Rahmen eines - auch 
dies ein Spezifikum des romanistischen 
Modells - speziell eingerichteten Tandem
kurses zu Wechselperspektiven auf die 
eigene bzw. fremde Sprache und Kultur zu 
veranlassen (s. Segalen). Neben einer 
raschen Verbesserung der sprachlichen 
und kulturellen Kenntnisse ergibt sich für 
ausländische Gaststudenten dadurch die 
Möglichkeit einer rascheren Integration in 
die hiesige Kultur, für deutsche Studie
rende bietet sich die Chance, das Eigene 
mit fremden Augen zu sehen, bzw. das 
Fremde im Eigenen zu entdecken. Bereits 
im nächsten Semester sollen die auslän
dischen Studenten an ihren Heimatuni
versitäten auf diese Kurse hingewiesen 
werden, eine Aufnahme der Tandemkurse 
in die Studienpläne der ausländischen 
Studierenden wird in Kooperation mit dem 
Akademischen Auslandsamt entwickelt.

Zweifellos kann die Universität durch die 
verschiedene Formen von Tandems Lö
sungswege für gesellschaftliche Aufgaben 
vorbiidhaft gestalten. Studierende wie Ler
nende erfahren dabei dieselbe menschli
che Befriedigung, profitieren aber auch 
vom- höheren, praxisorientierten Lernef
fekt. Die Lehrveranstaltungen werden zu
nehmend an den Tandems ausgerichtet. 
Die Anreize doppelgleisig zu lernen, allein 
und im Tandem, sollen wachsen. „Tan
dem“ heißt lateinisch „auf die Dauer“. Die 
Träger der Tandems haben die Vision ei
ner dauerhaften Einrichtung der Tandems. 
Sie hoffen aber sehr, daß die Studen
tinnen und Studenten in den nächsten Se
mestern diese Vision noch mehr zu ihrer 
eigenen machen. In Regensburg sollte 
man in Zukunft in noch viel mehr Diszipli
nen im Tandem studieren dürfen!

Jochen Mecke/Walter Koschmal

Partnerschaft...

Damit kann die Universität Regensburg 
nach der Etablierung des "Bohemicums" 
und einer Reihe von Professuren am 
Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa zu
nehmend als ein wissenschaftliches Zen
trum für diese Länder gelten. Wie zahlrei
che Nachfragen zeigen, besteht ein nach
drückliches Interesse zu entsprechenden 
Kontakten aus dieser Region.
Die Universität knüpft damit bewußt an 
historisch gewachsene mittel- und osteu
ropäische Traditionen an, in welche die 
Stadt seit altersher eingebunden ist. Sie 
sieht sich darin in großer Übereinstim
mung mit vielfältigen, ähnlich gerichteten 
Bestrebungen und Aktivitäten im gesam
ten ostbayerischen Raum.

Rektor Altner und Prof. Dr. Dr. h. c. Karel 
Maly, der Rektor der Karls-Universität, bei 
der Vertragsunterzeichnung am 15. April 
1999 in Prag. (Foto: Jan Smit)
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9,7 Millionen DM Forschungsförderung für Hefen, Algen und Polypen?
Der Sonderforschungsbereich 521 „Modellhafte Leistungen Niederer Eukaryonten“

Am 27/28. 10. 1998 wurde der Sonderfor
schungsbereich 521 „Modellhafte Leistun
gen Niederer Eukaryonten“ von einem 
zwölfköpfigen auswärtigen Gutachtergre
mium kritisch geprüft. Im Dezember teilte 
die Senatskommission für Sonderfor
schungsbereiche der DFG mit, daß der 
Regensburger SFB für weitere 3 Jahre mit 
insgesamt DM 9,74 Millionen gefördert 
wird.
Was versteht man unter „Niederen Euka
ryonten“? inwiefern sind sie Modelle? Was 
ist an dieser Forschung so wichtig, daß 
die Ausgabe von soviel Steuergeld ge
rechtfertigt ist?
Niedere Eukaryonten sind ein- bzw. we
nigzeilige Organismen, die einen echten 
Zellkern und darüber hinaus eine Reihe 
von typischen Zellbestandteilen besitzen, 
die sich, sieht man von Bakterien und 
Archaebakterien ab, in allen Zellen, auch 
den menschlichen, wiederfinden. Der 
molekulare Aufbau der Zellen zeigt eben
falls außerordentlich große Ähnlichkeiten 
und nachdem dieser in deren Genen fest
geschrieben ist, überrascht nicht, daß 
viele in Niederen Eukaryonten vorkom
mende Gene mit jenen der Höheren Eu
karyonten, also von der Sonnenblume bis 
zum Säuger Mensch, austauschbar sind. 
Daß dies „austauschbar“ durchaus wört
lich zu nehmen ist, belegen Dutzende von 
Experimenten, bei denen gezeigt wurde, 
daß bestimmte defekte Gene im einzelli
gen Pilz Bäckerhefe, Saccharomyces 
cerevisiae, durch entsprechende Gene 
des Menschen ersetzt werden konnten 
und umgekehrt.

Modellorganismus Bäckerhefe
In der Tat ist die Bäckerhefe nicht nur ein 
im Regensburger Sonderforschungsbe
reich angesehener Modellorganismus, 
sondern sie spielt diese Rolle weltweit. Als 
erstes Genom einer Eukaryontenzelle, 
darunter versteht man die Summe aller 
Gene, ist jenes der Hefe aufgeklärt wor
den. 6000 Gene, so wissen wir heute, be
stimmen Aufbau, Stoffwechsel, Zelltei- 
lungs- und Sexualverhalten dieses Einzel
lers genauso wie z.B. sein Anpassungs
vermögen an widrige Umstände. Dieses 
Gen-Programm ist in Form von 12 Millio
nen DNA-Buchstaben festgeschrieben 
und im Zellkern mit einem Durchmesser 
kleiner 1/100 Millimeter verankert.
Sechs von insgesamt 14 Forschungspro
jekten im SFB 521 arbeiten am Modell 
Hefe. Nach allem, was über diesen Orga
nismus, den ältesten übrigens, der auch 
biochtechnologisch genutzt wird (Bier, 
Wein, Brot wird seit etwa 6000 Jahren mit 
Hefe hergestellt), bereits gesagt wurde, ist 
es klar, daß nahezu jedes verstandene 
zelluläre Detail auch von genereller Be
deutung sein muß. Wenn also z.B. 
Johannes Lechner in seinem Teilprojekt 
zu verstehen sucht, wie die Kernteilungs
spindel während der Zellteilung an den 
Chromosomen ansetzt, welchen moleku

Abb. 1

laren „Klebstoff“ sozusagen die Zelle dafür 
verwendet, so kann man mit Sicherheit 
davon ausgehen, daß mögliche Ergebnis
se weitgehend verallgemeinert werden 
können. Dafür sorgt letztlich der inzwi
schen vieltausendmal belegte biologische 
Grundsatz: was immer sich im Lauf der 
Evolution bewährt hat, wird beibehalten. In 
zwei weiteren Hefeprojekten untersuchen 
Sabine Strahl-Bolsinger und Ludwig Leh- 
le, wie und warum bestimmte Eiweißmole
küle der Zelle durch eine Reihe von 
•Zuckern modifiziert werden. Wiederum 
treten entsprechende Modifizierungen von 
Hefe bis Mensch auf, ohne daß der Grund 
für diese „Anhängsel“ an den Eiweißen 
gut verstanden würde. In beiden Arbeits
gruppen wurde jedoch gezeigt, daß Hefe- 
Mutanten, die nicht mehr in der Lage sind, 
Eiweiße entsprechend zu modifizieren, 
nicht lebensfähig sind. Solche Mutanten 
lassen sich mit Hefe in wenigen Wochen 
herstellen und dann ausführlich studieren, 
was mit Säugern bestenfalls extrem lang
wierig und mit Menschen natürlich un
möglich ist. Beim Menschen fallen diese 
Art „Mutanten“ u. U. als Krankheitsbild auf. 
In der Tat wurden im Projekt Lehle zwei 
neue, außerordentlich schwere Erbkrank
heiten als Untertypen des sogenannten 
CDG-Syndroms (carbohydrate deficient 
glycoprotein) aufgeklärt. Das Wissen da
zu, die biochemische Methodik, stammte 
von der Bäckerhefe.

Komplizierte Proteinfaltung
Eiweiße werden als langgestreckte fädige 
Moleküle in den Zellen synthetisiert und 
falten sich sodann zu komplizierten dreidi
mensionalen Gebilden auf und erst als 
solche nehmen sie ihre jeweiligen Aufga
ben in den Zellen wahr. Da bei diesen 
Faltungsprozessen leicht Fehler unterlau
fen können - stellen Sie sich vor, Sie soll
ten aus 200 m, statistisch in einem Raum 
verteilten Bindfaden eine definierte Form 
herstellen - gibt es Faltungshelfer in allen 
Zellen. Mit ihnen beschäftigt sich Johan
nes Büchner und versucht zum einen, den

Abb. 2

Vorgang in Hefe zu verstehen, um zum 
zweiten, darüber hinaus allgemeine Leh
ren bezüglich des Mechanismus der Pro
teinfaltung zu ziehen. Robert Kalbitzer 
wiederum versucht, einen molekularen 
„Ja-Nein-Schalter“ (Ras-Protein) der He
fezelle in seiner Wechselwirkung mit ei
nem weiteren Regulatorprotein (einer Pro
teinkinase) in dreidimensionaler Struktur 
zu erfassen, ein Eiweißkomplex, von dem 
man weiß, daß mutative Veränderungen 
zu Tumorbildung im Säuger führen kön
nen.
Andere Modellorganismen im SFB 521 
sind einzellige Algen, wie z.B. solche aus 
der Gruppe der Kieselalgen (Diatomeen). 
Sie besitzen Kieselschalen mit einer wun
derschönen, artspezifischen Feinstruktur. 
Jede Spezies ist an ihren ganz besonde
ren Ornamenten und Mustern zu erken
nen (Abb.1). Das bedeutet, daß diese 
Muster vererbt werden, also in den Genen 
der jeweiligen Organismen festgeschrie
ben sind. Eine der großen ungelösten 
Fragen in der Biologie ist das Problem der 
Formgebung. Wie wird die Information in 
der DNA, dem genetischen Material, 
genutzt, damit z.B. ein Ahornblatt entsteht, 
und was unterscheidet die entsprechende 
DNA-Buchstabenfolge von jener, die ein 
Lindenblatt hervorbringt. Möglicherweise 
ist das Problem leichter an einem Einzel
ler zu lösen. Was unterscheidet die DNA 
für den Kieselpanzer A von jenem völlig 
anders gemusterten der Alge B (siehe 
Abb. 2), eine grundsätzliche und wichtige 
Fragestellung, mit der sich Manfred Sum- 
per und Nils Kröger und im übrigen welt
weit nur wenige Arbeitsgruppen beschäfti
gen. Die Regensburger Kollegen haben 
inzwischen ein halbes Dutzend unter
schiedlicher Eiweißmoleküle aus Kiesel
säureschalen, die sich nur mit Fluorwas
serstoff auflösen lassen, isoliert und wa
ren mit ihrer Hilfe in der Lage, zum ersten 
Mal Elemente dieser Schalen im zellfreien 
System, also im Reagenzglas herzustel
len.
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Kontaktstelle für Gründungslehre nimmt Arbeit auf

Die Universität Regensburg und die Hans 
Lindner-Stiftung haben einen Koopera
tionsvertag unterzeichnet, um eine Kon
taktstelle für Gründungslehre und For
schung einzurichten. Diese Kontaktstelle 
wird Informationen über die Lehr- und 
Forschungsaktivitäten an den Universitä
ten Regensburg und Passau, sowie an 
den Fachhochschulen Regensburg, 
Deggendorf und Landshut sammeln und 
verteilen und eine Plattform für die 
Kooperation der beteiligten Hochschulen 
im Bereich Gründungsmanagement dar
stellen. Die Kontaktstelle nimmt ab Juni 
1999 in einem Büro im Biopark Gebäude, 
am Gelände der Universität Regensburg, 
ihre Arbeit auf. Ermöglicht hat diese Stelle 
riic 7i sccnp ripr Hsns Lindnsr In
Arnstorf bei Deggendorf, im Laufe der 
kommenden drei Jahre mehr als eine 
halbe Million DM zur Finanzierung einer 
solchen Kontaktstelle zur Verfügung zu 
stellen.

Die Lindner Stiftung hat es sich zur Auf
gabe gemacht, existenzgründungswillige 
Personen im gesamten ostbayerischen 
Raum bei ihrem Vorhaben zu unterstüt
zen. Mit ihrem Engagement zur Kontakt
stelle an der Universität Regensburg will 
die Stiftung neben ihren übrigen umfang
reichen Unterstützungsmaßnahmen einen 
Beitrag zur gezielten Förderung von Un
ternehmensgründungen aus Hochschulen 
heraus leisten. Dementsprechend sind die 
Ziele der Kontaktstelle auch:

- Informationsverteilung über Lehrveran
staltungen und Aktivitäten an den 
beteiligten Hochschulen

- Aufbau einer Datenbank von 
Gründungen aus den Hochschulen

- Aufstellen eines Tutorenpools aus dem 
Lehrkörper der Hochschulen

- Vermittlung von Praktika und 
Diplomarbeiten

- Angewandte Forschung zum Thema 
Gründungsmanagement.

Die Leitung der Kontaktstelle übernimmt 
Prof. Dr. Michael Dowling vom Lehrstuhl 
für Innovations- und Technologiemana
gement der Universität Regensburg, der 
schon seit 1997 an der Universität Re
gensburg Lehrveranstaltungen zur Exis
tenzgründung anbietet.
Durch Diplom-Kaufmann Frank Bau und 
die weiteren Mitarbeiter der Kontaktstelle 
sollen, in Kooperation mit dem Lindner 
Institut, Studierende und andere Hoch
schulangehörige gezielter und besser als 
bisher auf eine Unternehmensgründung 
vorbereitet und bei einer Gründung kon
kret unterstützt werden.
Für weitere Informationen:
Prof. Dr. Michael Dowling
Lehstuhl für Innovations- und
Technologiemanagement
Tel. 943-3226, Fax. 943-3230
Email: michael.dowling@wiwi.uni-regens-
burg.de
www.wiwi.uni-regensburg.de/dowling

Aus der Forschung ...

Das Geheimnis der Alge Volvox
Von der wenigzeiligen Alge Volvox hat der 
berühmte Biologe A. Weismann bereits im 
letzten Jahrhundert festgestellt, daß sie im 
frühen Embryonalstadium (16-Zellstadi- 
um) eine einmalige Entscheidung fällt: Mit 
der folgenden Zellteilung entstehen 16 re
produktive Zellen - vergleichbar unseren 
Keimzellen - und 16 somatische. Bis heute 
ist der molekulare Mechanismus dieser 
Entscheidung von Volvox bis Mensch nicht 
verstanden. Embryonale Stammzellen 
können von der Maus und seit wenigen 
Wochen auch vom Menschen gewonnen 
werden; das sind totipotente Zellen, aus 
denen alle Zelltypen und Gewebe einer 
Maus und eines Menschen sich zu bilden 
vermögen. Wie das geschieht ist nahezu 
unverstanden. Ergebnisse zur grundsätzli
chen Frage Soma oder Keimbahn sind 
wahrscheinlich leichter mit Volvox zu er
zielen. Die Arbeitsgruppen von Rüdiger 
Schmitt und Manfred Sumper versuchen 
es.
Andere Einzeller werden genutzt, um über 
komplexe biochemisch oft schwer zugäng
liche Membranvorgänge etwas zu erfah
ren: Signalaufnahme und Weiterverarbei
tung (Peter Hegemann) und selektiver 
Stoffdurchtritt durch Membranen (Widmar 
Tanner).

„Hydra“ interaktiv
Der wenige Zentimeter große Süßwasser
polyp „Hydra“, der aus einigen 1000, aber 
damit immer noch sehr wenigen Zellen 
besteht, dient als Modell für Interaktionen 
von Zelloberflächenstrukturen mit dem

sogenannten Zellskelett im Inneren der 
Zellen. Diese Interaktion ist eine wichtige 
Voraussetzung z.B. für Muskelzellorientie
rung und -funktion bei Säugern; ist sie de
fekt, treten beim Menschen Muskel-Dys
trophien auf. Läßt sich ein vertieftes Ver
stehen dieses Festhalteapparates im 
Gewebeverband mit Hydra erzielen? Die
ser Frage geht Rainer Deutzmann nach.
Kochfeste Bakterien und die Arbeiten von 
Karl Stetter schließlich gehören inzwi
schen zur Regensburger Allgemeinbil
dung. Eukaryonten sind, wie erwähnt, 
sehr viel komplizierter gebaut als Bakte
rien. Können auch sie noch Temperaturen 
in der Nähe des Siedepunktes ertragen? 
Zwei relativ hitzetolerante Eukaryonten 
hat Stetter bereits von seinen Expeditio
nen mitgebracht. Es handelt sich um bis
her nicht beschriebene Arten, ihr Tempe
raturmaximum liegt knapp unter 60°C. 
Daß hitzetolerante Niedere Eukaryonten 
für viele Fragestellungen der zellbiolo- 
gisch-biochemischen Grundlagenfor
schung, für die Evolutionsbiologie, aber 
auch in der Biochtechnologie von großer 
Bedeutung wären, liegt auf der Hand.
Die Gutachtergruppe war der Meinung, 
daß im SFB 521 nahezu ausschließlich 
originelle Fragen bearbeitet werden und 
„more of the same“-Forschung kaum statt
findet. Im Jahre 2001 wird die Arbeit des 
SFB 521 das nächste Mal begutachtet 
werden. Wir sind optimistisch, daß die wis
senschaftliche Ernte zufriedenstellend 
ausfallen wird.

W. Tanner,
Sprecher des SFB 521

Wie sterben 
Bibliotheken?
„Die Abtei brannte drei Tage und drei 
Nächte, und vergeblich waren alle wei
teren Bemühungen.“ Die größte Biblio
thek der Christenheit war in Asche und 
klimaschädliches C02 verwandelt. „Ek- 
pyrosis“: Umberto Ecos Kürzel für den 
Untergang einer eminenten Bücher
sammlung.
Wie sterben Bibliotheken? Nicht selten 
gewaltsam. Eine - kriegsbedingte - 
Ekpyrosis machte auch der bedeutend
sten Bibliothek des griechischen Alter
tums, der alexandrinischen („für die 
Ausbreitung griechischen Geistes und 
der Entwicklung der antiken Wissen
schaft entscheidend“), den Garaus: 
700 000 Buchrollen verbrannten. Man 
schrieb das Jahr 47 v. Chr. Die Biblio
theken des Gegners zu zerstören, zielt 
darauf, seinen Geist auszulöschen. Vom 
Berg Igman aus wurde erst kürzlich - wir 
erinnern uns an die Fernsehbilder - die 
Universitätsbibliothek Sarajevo präzise 
gezielt in Schutt und Asche gelegt.
Der gewaltsame Tod von Bibliotheken 
erschüttert und erregt Aufsehen. Lang
sames Siechtum hingegen bleibt eher 
verborgen. Wenn unsere Universitäts
bibliotheken sich heute vor allem um 
Abbestellungsstrategien bemühen müs
sen, wen kümmert das schon - außer 
die Betroffenen und einige ebenso weit
blickende wie tatkräftige Freunde, die 
helfen, die Erosion aufzuhalten. Natür
lich reagieren die betroffenen Studen
ten. Sie „verstecken“ fürs Studium wich
tige, aber zu selten vorhandene Bücher, 
um sich die Nutzung zu sichern - wohl 
eine Fehlinterpretation des Wettbe
werbsprinzips. Es reagieren auch Biblio
theksdirektoren. Ein solcher, hört man, 
soll in der gegebenen Not (sie macht 
bekanntlich erfinderisch!) die Idee aus
gebrütet haben, einen Verlag, der seit 
einigen Jahren durch besonders saftige 
Preissteigerungen die Misere noch ver
größert hat, durch radikale Abbestel
lung aller bei ihm erscheinenden Zeit
schriften auf die Knie zu zwingen. 
Abwegig, meinen Sie? Ja, das Verküm
mernlassen der Bibliotheken ist abwe
gig-
P.S.: Den o.g. Freunden sei gedankt, 
und zwar herzlich

von sagittarius.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 

ISSN 0557 - 6377

Herausgeber: Der Rektor der Universität Regensburg, Prof. 
Dr. Helmut Altner. Redaktion: Dr. Rudolf F. Dietze, M. A., Univer- 
sitätsstraBe 31, 93053 Regensburg, Telefon 9 43-23 02/23 04, 
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: Mittelbayerische Werbegesellschaft 
mbH, Regensburg. Gerlinde Hübl, Tel. 0941-207 943 u. 207 
217. Alle Beiträge sind bei Quellenangabe zum unveränderten 
Nachdruck freigegeben. Belegexemplar erbeten.

http://www.wiwi.uni-regensburg.de/dowling
mailto:rudolf.dietze@verwaltung.uni-regensburg.de
http://www.uni-regensburg.de


Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/99 (Mai) 5

Preise für gute Lehre in Regensburg vergeben
Minister Zehetmair zeichnet gute Dozenten-bayerischer Universitäten aus

Am 1. August 1998, also zeitgleich mit 
dem neuen Hochschulgesetz, trat in 
Bayern eine weitere Neuerung in Kraft, 
nämlich die Vergabe von insgesamt 15 
Preisen pro Jahr für gute Lehre an den 
staatlichen Universitäten Bayerns. Von 
den mit 8000,- DM dotierten Preisen 
gehen je einer an die jüngeren Univer
sitäten Augsburg, Bamberg, Bayreuth und 
Passau; je zwei an die Unis Erlangen- 
Nürnberg, Regensburg, Würzburg und die 
TU München; drei Preise gehen an die 
LMU München.
Mit der Verleihung der Preise, so Staats
minister Hans Zehetmair, sollen herausra
gende Leistungen in der Lehre gewürdigt 
werden. Zugleich sollen die Preise einen 
Anreiz schaffen, sich in der Lehre ver
mehrt zu engagieren und ein Signal set
zen, daß die Lehre gleichberechtigt neben 
Forschungsaufgaben steht. Außerdem 
solle damit die Arbeit der seit 1. August im 
Hochschulgesetz vorgesehenen Studien
dekane unterstützt werden, und schließ
lich erwarte man sich davon positive Aus
wirkungen auf den Studienverlauf.
Voraussetzung für die Verleihung, so die 
Vorgabe, ist die qualifiziert begründete 
Feststellung einer insgesamt herausra
genden Lehrleistung über die Dauer von 
wenigstens zwei Studienjahren an einer 
Uni Bayerns, der Nachweis einer Beteili
gung der Studenten an der Auswahl sowie 
ein Senatsbeschluß. Es bedarf in der 
Regel also einer ordentlichen Evaluation, 
um diese Anforderungen erfüllen zu kön
nen.
Am 24. Februar war es zum ersten Mal so 
weit. Staatsminister Hans Zehetmair hatte 
die Preisträger nach Regensburg gela
den, um die Preise an einer Wirkungs
stätte der Auszuzeichnenden statt in den 
nüchternen Räumen einer Verwaltungsbe
hörde vornehmen zu können.
Rektor Altner begrüßte den Entschluß des 
Ministers, die Preisverleihung gleichsam 
am "Tatort" vorzunehmen, lasse sich doch 
anhand der von den Universitäten ermit
telten Preisträger belegen, daß es gute, ja 
sogar sehr gute Lehre an den Universitä
ten gibt.
Insgesamt waren es nicht 15, sondern 17 
Preisträger/innen, die sich in Regensburg 
eingefunden hatten, denn auf Vorschlag 
zweier Universitäten, Augsburg und Bay
reuth, wurde der Preis entgegen der vor
gesehenen Regelungen geteilt. So müs
sen sich die ausgewählten Preisträger 
zwar leider das Preisgeld teilen, bedauer
te der Minister, doch können dafür die 
jeweiligen Universitäten mit einem zusätz
lichen Preisträger glänzen, nach dem Mot
to: Geteilte Freude ist doppelte Freude!
„Meiner Auffassung nach“, so führte der 
Minister weiter aus, „haben unsere Stu
denten an den Universitäten ein Recht auf 
engagierte und qualifizierte Lehre. Dabei 
gehört zu einer umnfassenden Betreuung 
der Studenten mehr als die bloße Erfül
lung des Lehrdeputats. Sie umfasst auch, 
Studienanfänger bei ihrer Studienplanung 
zu beraten, Studenten höherer Semester 
zum Studienabschluss zu ermuntern und 
sie bei der Vorbereitung aus das Schluss

Flankiert von Minister Zehetmair und Rektor Altner die beiden Regensburger Gewinner: 
Prof. Dr. M. Dowling (2. v. r.) und Dr. J. Felixberger. Foto: Cavanna

examen zu unterstützen. Besonders wich
tig sind natürlich auch die sorgfältig vorbe
reiteten Lehrveranstaltungen, die die Stu
denten für den zu vermittelnden Stoff 
interessieren und nicht abschreckend 
oder gar einschläfernd wirken sollen. Ich 
hoffe, dass Sie Ihre Arbeit, sehr geehrte 
Damen und Herren Studiendekane, auch 
in diesem Sinne verstehen.“

BÜCHER
PUSTET.

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
■DONAU-EINKAUFSZENTRUM

BÜCHERBÜCHER

Abschließend gab der Minister der Hoff
nung Ausdruck, daß sich der Preis zum 
"Nobelpreis der Lehre" entwickeln und da
zu beitragen möge, das Ansehen und den 
guten Ruf der bayerischen Universitäten 
in der deutschen und europäischen Hoch
schullandschaft zu fördern.
Von der Universität Regensburg wurde 
Dr. Josef Felixberger ausgezeichnet, der 
seit Jahren ausgezeichnete Lehre im Fach 
Romanistik bietet. Diese allgemein geteil
te Auffassung wurde durch die in der 
Romanistik im WS 96/97 durchgeführte 
Evaluation bestätigt, in der Dr. Felixberger 
die beste Note für all seine wissenschaftli
chen Veranstaltungen erhielt.
Prof. Dr. Michael Dowling, der zweite Re
gensburger Preisträger, hat innovative 
Lehrmethoden an der Universität Regens
burg eingeführt. Hierbei ist u. a. die Ein
beziehung von Fallstudien und Planspie
len zu nennen. So hat er einen Fallstu
dienwettbewerb organisiert, an welchem 
sich vier deutsche Universitäten beteilig
ten. Seine Lehrveranstaltung im Winter
semester 1998/99 „Entrepreneurship - 
eine Einführung in das Management von 
wachstumsorientierten Neugründungen“ 
unter Beteiligung mehrerer Hochschul
lehrer und Praktiker aus der Wirtschaft 
fand über die Fakultätsgrenzen hinaus 
breiten Anklnag und eine überaus positive 
Bewertung.
Im Anschluß an die Preisverleihung gab 
Prof. Dr. Michael Dowling, der die Stif
tungsprofessur für Innovations- und Tech
nologie-Management an der Universität 
Regensburg innehat, einen Eindruck da
von, was innovative Lehre sein könne. Er 
stellte nicht nur sein multimediales Prä
sentationsgeschick unter Beweis, sondern 
erläuterte auch die wesentlichen Aspekte 
der sogenannten Fallstudienmethode, rfd
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St. Josef und St. Hedwig jetzt Lehrkrankenhäuser

Durch ihre Unterschrift wurden St. Josef und St. Hedwig Lehrkrankenhäuser: Sr. Hemma 
Weinberger, Rektor Altner und Weihbischof Schraml. Foto: H. Buhmann

Mit der Vertragsunterzeichnung am Mitt
woch, dem 24. März 1999, hat die 
Zusammenarbeit der Universität Regens
burg mit den Kliniken St. Hedwig und St. 
Josef als Lehrkrankenhäuser begonnen. 
Am klinischen Teil des Studiums der Hu
manmedizin können auch Krankenhäuser 
beteiligt werden, die nicht Krankenanstal
ten der Hochschule sind, namentlich aka
demische Lehrkrankenhäuser.
Die Medizinerausbildung gliedert sich im 
klinischen Teil des Studiums in drei Ab
schnitte, wovon der dritte eine 48wöchige 
Ausbildung in Form von Teilnahme am 
Stationsbetrieb vorsieht. Je sechzehn 
Wochen sammeln die Studierenden in 
den Bereichen Innere Medizin und Chi
rurgie ihre Erfahrungen. Sechzehn weitere 
Wochen werden im Wahlfach absolviert. 
Um die Wahlfachmöglichkeiten zu erwei
tern, wird es nun für die Studierenden ab 
26. April 1999 möglich sein, an den 
Lehrkrankenhäusern St. Josef - in den 
Fächern Frauenheilkunde und Urologie - 
und St. Hedwig - in den Fächern Frauen
heilkunde und Kinderheilkunde - im Prak
tischen Jahr tätig zu sein. Beide Häuser 
sind an der Ausbildung im Zweiten Klini
schen Abschnitt auf dem Wege einer 
Lehrkooperation bereits beteiligt, weil es 
Universitätskliniken in entsprechenden 
Fachgebieten in Regensburg noch nicht 
gibt.

Zusammenarbeit - eine „Erfolgsstory“
Bei der feierlichen Vertragsunterzeich
nung, die im Senatssaal der Universität 
stattfand, wurden die Krankenhäuser St. 
Hedwig und St. Josef formal zu Lehrkran
kenhäusern erklärt. Vertreter des Bayeri
schen Staatsministeriums für Wissen
schaft, Forschung und Kunst, der beiden 
genannten Kliniken und des Universitäts
klinikums waren dabei anwesend. Rektor 
Altner erklärte in seiner Begrüßungsan
sprache, die schon bestehende Zusam
menarbeit und die wechselseitige Hilfe

zwischen Universitätsklinikum und den 
Kliniken St. Josef und St. Hedwig sei, 
„neudeutsch gesprochen, eine Erfolgs
story“. Der gemeinsam beschrittene Weg 
führte von Vertragsunterzeichnungen über 
den Beginn der vereinbarten Arbeit bis zu 
den ersten positiven Ergebnissen eben 
dieser Arbeit. Das hervorragende Ab
schneiden der Studierenden im klinischen 
Studium sei nur durch eine Gemein
schaftsleistung möglich gewesen. „Ange
sichts der guten und ergiebigen Wechsel
wirkung lag es nahe, einen weiteren Mei
lenstein anzusteuern, nämlich die Zu
sammenarbeit im Praktischen Jahr der 
Medizinerausbildung“, so Rektor Altner.

Bestes Einverständnis
Die Zusammenarbeit mit dem Caritas- 
Krankenhaus St. Josef und dem Ordens
krankenhaus St. Hedwig wurde schon in 
den Jahren 1995 und 1998 durch die ein
gegangenen Kooperationsverträge be
gründet. Weihbischof Schraml, der als 
Vertreter des Trägers des Krankenhauses 
St. Josef, der Caritas, an der Vertrags
unterzeichnung teilnahm, freute sich, fest
stellen zu können, „daß sowohl auf fachli
cher Ebene wie vor allem auch im zwi
schenmenschlichen Bereich bestes Ein
verständnis besteht“. Das gegenseitige 
Verständnis und Wohlwollen zeige sich 
auch darin, daß der Vertrag innerhalb 
einer Rekordzeit von wenigen Wochen 
vereinbart werden konnte.
Maximal 48 Studierende konnten in St. 
Hedwig pro Semester in den Fächern 
Pädiatrie und Geburtshilfe ihre klinische 
Ausbildung absolvieren. Immer häufiger 
wurde der Wunsch der Studierenden laut, 
berichtete Sr. Hemma Weinberger, Gene
raloberin der Blauen Schwestern v. d. hl. 
Elisabeth, „auch im praktischen Jahr in 
der Klinik St. Hedwig tätig sein zu kön
nen“. Mit der Unterzeichnung des Vertra
ges bestehe nunmehr die Möglichkeit, 
daß die Studierenden zur weiteren Aus

bildung ihres medizinischen Berufes in 
Regensburg bleiben und die Ausbildungs
abschnitte des praktischen Jahres für die 
Bereiche Frauenheilkunde und Kinderheil
kunde auch in der Klinik St. Hedwig absol
vieren könnten.

Gute Noten bei Evaluation
Die Ausbildung an Kliniken vor Ort erspart 
den Studierenden einen Studienaufent
halt an auswärtigen Universitätskliniken. 
Die kürzlich ausgewertete Lehrevaluation 
weise für das zurückliegende Winterse
mester, so der Dekan der Medizinischen 
Fakultät der Universität Regensburg, Prof. 
Dr. Landthaler, gute Wertungen in den 
Fächern Frauenheilkunde und Geburts
hilfe, Kinderheilkunde und Urologie aus. 
Durch die Aufnahme von St. Hedwig und 
St. Josef als Lehrkrankenhäuser können 
die Studierenden nun auch im Praktischen 
Jahr, neben den am Klinikum und an den 
Universitätskliniken für Neurologie, Psy
chiatrie und Orthopädie bestehenden 
Möglichkeiten, oben genannte Wahlfächer 
berücksichtigen. Die medizinische Aus
bildung in Regensburg erfahre dadurch 
weitere Kontur. Die Wichtigkeit solcher Zu
satzangebote stellte Dekan Landthaler 
heraus. „Die Entscheidung für ein Wahl
fach im Rahmen des Praktischen Jahres 
bedeutet nicht selten die erste konkrete 
Entscheidung im Leben eines jungen 
Mediziners für die spätere Fachrichtung.“ 
Die 16 Wochen dauernde Mitarbeit im 
Stationsbetrieb bestätige und erleichtere 
dann die endgültige Entscheidung für eine 
Fachrichtung, bedinge ab und an aber 
auch eine rechtzeitige Korrektur der bis 
dahin bestehenden Vorstellungen.
Die Ausbildung am Krankenbett steht im 
Mittelpunkt des letzten Jahres der Medi
zinerausbildung (Praktisches Jahr). In die
ser Zeit soll eine intensive Unterrichtung in 
Praxis und Theorie gewährleisten, die Stu
dierenden zu Kritikfähigkeit, zu Reflexion 
von theoretisch Erlerntem, Entschei- 
dungs- und Handlungsfähigkeit aufgrund 
eigener Einsicht und letztlich zur schritt
weisen Übernahme der ärztlichen Verant
wortung zu führen.
Mit der Anbindung des Caritas-Kranken- 
hauses St. Josef und der Klinik St. Hedwig 
in Regensburg als akademische Lehr
krankenhäuser an die Universität Regens
burg ist ein weiterer wichtiger Schritt in 
Richtung auf eine Vervollständigung des 
Studienangebots der Humanmedizin in 
Regensburg getan.

Hanna Buhmann

RedaktionsschluB 
für die Juni.-Nr. der RUZ 

ist der 
7. Mai 1999
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50 Jahre Hochschulrektorenkonferenz

Die diesjährige Jahrestagung der Hoch
schulrektorenkonferenz - am 50. Jahres
tag ihrer Wiedergründung - stand unter 
dem Leitgedanken „Hochschulen als Stät
ten der Kultur“. Dies war nicht nur eine Re
verenz gegenüber den Gastgebern, der 
Bauhaus-Universität Weimar und der 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
sowie der Stadt, die sich derzeit als KuL- 
turstadt Europas 1999 stolz präsentiert. 
Der Präsident der Hochschulrektorenkon
ferenz, Prof. Dr. Klaus Landfried, sagte in 
seiner Begrüßung: „Hochschulen als Stät
ten der Kultur: Das bedeutet Bewahrung 
lebendiger Tradition, Datenbänke ge
schichteten und geordneten Wissens. So 
gesehen sind Hochschulen auch „Reak
tion auf die Gefahr des Unterganges“ (Or- 
tega y Gasset) oder Krypten der alten Le
sekulturen, vielleicht ähnlich der Rolle der 
Klöster im frühen Mittelalter.“
Die Eröffnungsveranstaltung erhielt eine 
besondere Prägung durch den Vortrag 
des Münchner Historikers Christian Meier: 
„Vor neuen Herausforderung? - Die Hoch
schulen angesichts des kulturellen Defi
zits.“ Große Aufmerk-samkeit fand auch 
das Grußwort des Präsidenten der Kultus
ministerkonferenz und Staatsministers für 
Wissenschaft und Kunst des Freistaats 
Sachsen, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer. 
Aus ihm zitieren wir die beiden folgenden 
Absätze.
Worauf wir uns gemeinsam als Nächstes 
konzentrieren müssen - die Hochschulen 
und die Länder zusammen mit dem Bund 
- ist, jetzt bald diejenigen dienstrechtlichen 
Reformen zu erreichen, die geeignet sind, 
unsere Hochschulen zu eigenverantwortli
chen Akteuren des Geschehens zu ma
chen, die aber zugleich auch den Notwen
digkeiten der Wissenschaftsfreiheit genü
gen. Lassen Sie uns ferner gemeinsam 
darauf achten, daß die zu erprobenden 
Schritte zur Einführung konsekutiver Stu
diengänge und zur Verwendung entspre
chender akademischer Grade, die interna
tional verständlich sein sollen, aber darum 
keineswegs in Englisch sein müssen, 
nicht als Abbruchunterneh-men der deut
schen Hochschulgeschichte, sondern als 
deren sinnvolle Fortsetzung erfolgen. Und 
beim Umgang mit für uns noch Neuem 
wie der Akkreditierung und der Modula
risierung sollten wir in aller Nüchternheit 
die damit bisher gemachten Erfahrungen 
berücksichtigen und die Unternehmung 
nicht mit längst widerlegten Illusionen be
lasten. Manchmal bin ich schon verblüfft, 
wie oberflächlich das Bild ist, das sich 
manche in der Bundesrepublik von den 
USA machen. Etwas weniger Amerikase
ligkeit und dafür etwas mehr aufmerksa
mes zur Kenntnis nehmen /sic/, was unse
re amerikanischen Freunde mit dem ihnen 
eigenen Realismus selbst über die Vor- 
und Nachteile ihres Bil-dungswesens zu 
Protokoll geben, wäre durchaus hilfreich 
und daher vielen dringend zu empfeh
len. ...
Der Ort dieser Tagung legte es nahe, ein 
Wort über die kulturelle Bedeutung der 
Hochschulen zu sagen. Manchem mag 
das Thema als eine höchst unzeitgemäße 
Idee erschienen sein. Daß Universitäten 
und Hochschulen nicht nur Orte von Kultur 
in dem Sinne sind, in dem heutzutage ja

so gut wie alles Kultur ist, sondern auch 
kulturell geprägte Einrichtungen sein müs
sen, ist in Deutschland-Ost und, wie mir 
scheint, noch mehr in Deutschland-West 
im Gefolge von Reformen und Revolten 
verloren gegangen. Nicht wenige hielten 
dies für den Ausbruch aus nationaler En
ge, je nach ideologisch bestimmter Ge
mütslage in die weltweite Moderne oder in 
den internationalen Fortschritt. Auch hier 
kann ich mich aber die selektive Wahrneh
mung der Wirklichkeit nur wundern. In 
Wahrheit nehmen die deutschen Univer
sitäten und Hochschulen in ihrem Mangel 
an wirkungsvoll demonstrierter Selbstach
tung und mit ihrem fehlenden Willen zur 
öffentlichen Darstellung eine Sonderrolle 
ein. Was sich da so weltmännisch/welt
fraulich gibt - und was durften wir Ossis 
uns da an herablassenden Kommentaren 
alles so anhören - entpuppt sich im inter
nationalen Vergleich als schlampiger Pro
vinzialismus. Wem da nichts Besseres 
einfällt als der dumme Spruch vom Muff 
unter den Talaren, sollte sich klar machen, 
daß Jeans und Pullover noch viel muffiger 
sein können. Und man könnte ja auch 
einmal darüber nachdenken, warum im 
Ausland weltberühmte Universitäten ein 
völlig anderes Verhältnis zu ihrer Ge
schichte pflegen.
Ein zweiter Grund, die kulturelle Bedeu
tung der Hochschulen nicht für ein 
Spitzenthema auf der Agenda zu halten, 
ist die ökonomische Metaphorik, die weit
hin unsere Hochschuldebatte beherrscht. 
Mancher mag das für eine genau so un
wichtige Äußerlichkeit halten wie das wür
delose Erscheinungsbild vieler unserer 
Hochschulen. Als Philologe halte ich bei
des für einen kapitalen Irrtum. So wie uns 
jedes Element des gesellschaftlichen Le
bens in Zeichen, Symbolen und Formen 
entgegentritt, so lenkt die Sprache, die wir 
übernehmen, unsere Begriffe und Vorstel
lungen.

(Quelle: HRK, Jahresversammlung 
22./23. April 1999)

Prof. Dr. H. J. Meyer

Informationsdienst
Wissenschaft
400ste Mitglieds-Einrichtung im idw
Über 10 000 Pressemitteilungen im 
Volltext recherchierbar

Mit der Deutschen Gesellschaft für Mate
rialkunde e.V. konnte der Informations
dienst Wissenschaft (idw) die 400. wissen
schaftliche Institution, die sich an diesem 
Netzwerk beteiligt, begrüßen. Der idw - die 
deutschsprachige Wissenschaftsnach
richtenagentur im Internet - ist damit allein 
in den ersten Monaten dieses Jahres um 
mehr als 40 Mitglieds-Einrichtungen ge
wachsen. Mit über 300 am Experten- 
Makler und über 150 am Transfer-Makler 
des idw angeschlossenen wissenschaftli
chen Institutionen und einem öffentlich 
zugänglichen Archiv mit mehr als 10 000 
wissenschaftlichen Mitteilungen und 
Nachrichten vereinigt der idw ein Wis
senspotential, das seinesgleichen sucht.
Journalisten bzw. Unternehmen knüpfen 
über die automatisch arbeitenden Makler 
ihre Kontakte zur Wissenschaft und besor
gen sich so ganz unbürokratisch wertvol
les und aktuelles Wissen aus erster Hand. 
Der idw-Nutzerbeirat, 14 namhafte Bil- 
dungs- und Wissenschaftsjournalisten 
aus Print- und elektronischen Medien, ha
ben den idw kürzlich in einer Resolution 
als ein „wichtiges und notwendiges Instru
ment“ beschrieben, welches Nachrichten 
„kompetent, schnell und effektiv“ transpor
tiere: Die Nutzer des Dienstes - vor allem 
die wachsende Schar freier Mitarbeiter 
von Hörfunk und Fernsehen - können auf 
eine verläßliche und qualitativ hochwerti
ge Informationsquelle zurückgreifen“. Das 
Archiv des idw - über Internet erreichbar 
und im Volltext recherchierbar - enthält 
seit März diesen Jahres über 10 000 wis
senschaftliche Mitteilungen und Berichte 
aus allen Sparten der Forschung: Von der 
Archäologie bis zum Zivilrecht werden 
sämtliche aktuellen und bedeutenden 
Themen abgedeckt. Das idw-Archiv wird 
damit zu einer wertvollen Fundgrube für 
alle, die sich aus beruflichen oder privaten 
Gründen über die Wissenschaft informie
ren möchten.
Bis zu 60 000 E-Mails mit Wissenschafts
nachrichten versendet der idw pro Tag an 
die angeschlossenden Abonnenten. Und 
jeder wird über genau die Themen infor
miert, für die er sich interessiert. Jeder 
Abonnent stellt sich aus seinen themati
schen und geogra-phischen Interessen 
sein ganz persönliches Abo-Profil zusam
men.
Das idw-Adreßbuch, der Kiosk mit über 
400 Wissenschafts-Links und der Nach
richten-Ticker runden das Angebot im idw 
ab. Und alle Angebote sind weiterhin 
kostenlos. Der idw ist rund um die Uhr im 
Internet zu finden unter <http://idw.tu- 
clausthal.de/>
Informationsdienst Wissenschaft (idw)
Ein Projekt der Universitäten Bayreuth, 
Bochum und der TU Clausthal 
Im WWW: http://idw.tu-clausthal.de/ 
Kontakt-Adresse: idw@tu-clausthal.de

http://idw.tu-clausthal.de/
http://idw.tu-clausthal.de/
http://idw.tu-clausthal.de/
mailto:idw@tu-clausthal.de
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„KRIEG IM MITTELALTER“
Interdisziplinäre Mediävistische Ringvorlesung im Sommersemester 1999

Unter Mitwirkung international führender 
Experten verschiedener mediävistischer 
Disziplinen findet im Sommersemester 
1999 eine interdisziplinäre Ringvorlesung 
mit dem Titel „Krieg im Mittelalter“ statt, 
die von Prof. Hans-Henning Kortüm (Lehr
stuhl für mittelalterliche Geschichte) orga
nisiert und von der Vielberth-Stiftung fi
nanziell unterstützt wird. Die brennende 
Aktualität des Themas „Krieg“ bedarf im 
Blick auf Balkan- und Golfkriege keiner 
Erläuterung. Doch sollte diese bedrücken
de Realität den Blickwinkel auf das Phä
nomen „Krieg“ keineswegs ausschließlich 
auf die gegenwärtige Situation beschrän
ken - wesentliche Aspekte werden auf die
se Weise nicht wahrgenommen. Dazu ge
hören insbesondere grundlegende, lang
dauernde Faktoren und Strukturen, die 
sowohl eine Gesellschaft im ganzen (oder 
zumindest in wesentlichen Teilen) als 
auch das Handeln von Individuen prägend 
beeinflussen. In der Konzeption der elftei- 
ligen Ringvorlesung wird nicht nur der 
ganze Zeitraum des Mittelalters (ca. 500- 
1500) berücksichtigt, vielmehr wird auch 
die Fülle der thematischen und methodi
schen Zugangsweisen sowohl in Über
blicksvorträgen wie auch in exemplari
schen Fallstudien demonstriert. Besonde
res Gewicht kommt dabei dem Bemühen 
zu, die Chancen eines interdisziplinären 
Zugangs zum Thema zu nutzen. So verfol
gen die einzelnen Vorträge historische, 
philosophische, kunsthistorische, wissen
schaftshistorische und politikwissen
schaftliche Fragestellungen. Der gemein
same Ausgangspunkt innerhalb dieser 
verschiedenen Ansätze ist in der Erkennt
nis begründet, daß eine historische Be
trachtung Krieg als kulturelles Phänomen 
ernstnehmen muß. Insofern ordnet sich 
diese Vorlesungsreihe in eine jüngere kul
turwissenschaftliche bzw. kulturgeschicht
liche Forschungsrichtung ein. Weiterhin 
soll das Blickfeld über den westlich-lateini
schen Raum des Mittelalters hinaus er
weitert werden. Zwei Vorträge des Zyklus 
thematisieren daher „Krieg“ in der islami
schen Kultur. Die Auffassung vom „Heili
gen Krieg“ (Dschihad) bei mittelalterlichen 
Philosophen legt der. Philosophiehistoriker 
Prof. Remi Brague (Paris) dar. Dem Zu
sammenhang von „Krieg und Ethnizität im 
Islam“ geht der in Harvard und Göttingen 
lehrende Politik- und Islamwissenschaftler 
Prof. Bassam Tibi nach. Als engagierter 
Vermittler zwischen den Kulturen schlägt 
Tibi in seinem Vortrag auch eine Brücke 
vom Mittelalter zu den gegenwärtigen 
Problemen des Islam. Zur Eröffnung wird 
sich Prof. Gerd Althoff (Münster) der 
übergreifenden Frage widmen, ob es im 
Mittelalter grundsätzlich „Schranken der 
Gewalt“ gab. In großen Teilen der Öffent
lichkeit gilt die Epoche des Mittelalters 
noch immer als bloß „finster“ und damit 
zugleich als willkürlich und regellos 
gewalttätig. Demgegenüber untersucht 
Althoff die Frage, ob die Gesellschaft(en) 
des Mittelalters nicht schon politische 
(Spiel-)Regeln gefunden hatten, mit 
denen sich Gewalt in Konflikten eindäm

men ließ. Der Byzantinist und Althistoriker 
Prof. Evangelos Chrysos (Nikosia) be
handelt „Vernichtungskriege des 6. Jhs“. 
In der jüngsten politisch-historischen Dis
kussion ist (angesichts der gegenwärtigen 
europäischen Situation und der jüngeren 
deutschen Geschichte) immer wieder die 
Frage aufgeworfen worden, ob der „totale 
Krieg“ und der „Vernichtungskrieg“ ein ty
pisches Kennzeichen des 20. Jhs. ist, oder 
ob sich bereits in der Geschichte ver
gleichbare Erscheinungsformen finden - 
eine Diskussion, der oftmals die lange his
torische Perspektive fehlte. Chrysos arbei
tet in seinem Vortrag die Charakteristika 
spätantik-frühmittelalterlicher Vernich
tungskriege heraus. Die Darstellung des 
Krieges in verschiedenen mittelalterlichen 
Medien und Kontexten steht im Zentrum 
von drei Vorträgen: Prof. Christopher 
Allmand (Liverpool) untersucht an Auto
ren des 14. und 15. Jhs., wie das Thema 
„Krieg“ in der mittelalterlichen Historiogra
phie zur Darstellung kam. Aus der Sicht 
der Kunstgeschichte betrachtet Prof. 
Christiane Raynaud (Montpellier) die 
Darstellungen von Befestigungsanlagen in 
Buchmalereien des 13. bis 15. Jhs. Spe
ziell kriegstechnische Bilderhandschriften 
des 15. Jhs. sind der Gegenstand von Dr. 
Markus Popplow (Berlin). Er fragt, zu 
welchem Zweck und in welchem Kontext 
diese Bilderhandschriften Militärgerät dar
stellen. Prof. Matthew Strickland (Glas
gow) untersucht unter dem Titel „Killing or 
clemency?“, inwieweit sich im hochmittel
alterlichen England und Frankreich ein 
Einstellungswandel der Ritter in bezug auf 
die Kriegsführung und die Wahrnehmung 
von Krieg feststellen läßt. Die Rolle und 
Funktion der mittelalterlichen Kriegsge
fangenen sind das Thema von Prof. 
Hannelore Zug Tucci (Perugia). Dem 
französischen Ritter und Schriftsteller 
Philippe de Mezieres (ca. 1327-1405), der 
insbesondere als Kreuzzugspropagandist 
hervortrat, widmet Prof. Philippe Conta- 
mine (Paris) einen Vortrag. Er untersucht 
die Vorstellungen von Krieg und Frieden 
bei de Mezieres und stellt sie in Be
ziehung zu seiner Aktivität als politischer 
Berater und Kanzler von Zypern. Conta- 
mine analysiert dabei am Beispiel de 
Mezieres’ die theoretische und praktische 
Haltung eines spätmittelalterlichen Intel
lektuellen zur Problematik von Krieg und 
Frieden seiner Zeit. Den Abschluß der 
Ringvorlesung bildet nochmals eine Fall
studie: Um die Frage nach der Entstehung 
historischer Mythen zu klären, untersucht 
Prof. Jean-Marie Moeglin (Paris) die Ka
pitulation der Stadt Calais im Jahre 1347. 
Der Überlieferung nach erklärten sich die 
berühmten „sechs Bürger“ der Stadt, die 
elf Monate lang vom englischen König 
Edward III. belagert worden war, freiwillig 
bereit hingerichtet zu werden, um ein all
gemeines Massaker an den Stadtbewoh
nern zu verhindern. Handelt es sich dabei 
ursprünglich um ein Kapitulationsritual, 
das erst in der Überlieferung zum Mythos 
wurde?

Gesamtprogramm:

19. Mai
G. Althoff, Universität Münster:
Schranken der Gewalt. Wie gewalttätig 
war das finstere Mittelalter?

26. Mai
E. Chrysos, Universität Nikosia: 
Vernichtungskriege des 6. Jahrhunderts

2. Juni
R. Brague, Universität Paris:
Der Dschihad bei den Philosophen

10. Juni
B. Tibi, Universitäten Göttingen und 
Harvard:
Krieg und Ethnizität im Islam

16. Juni
H. Zug Tucci, Universität Perugia: 
Kriegsgefangene im Mittelalter

23. Juni
M. Popplow, Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte, Berlin:
Die idealisierende Präsentation von 
Militärtechnik in kriegstechnischen 
Bilderhandschritien des 15. Jhs.

30. Juni
M. Strickland, Universität Glasgow:
Killing or Clemency ? Chilvary and 
Changing Notions of Conduct in War in 
11th - and 12th - Century Britain and 
Northern France

7. Juli
Ph. Contamine, Universität Paris- 
Sorbonne:
Guerre et paix ä Ja fin du moyen äge: 
l'action et la pensee de Philippe de 
Mezieres (1327-1405)

14. Juli
Ch. Allmand, Universität Liverpool: 
Writers and the Theme of War in the 14th 
and 15th Centuries

21. Juli
Ch. Raynaud, Universität Montpellier: 
Murailles et fortifications temporaires 
dans les enluminures du Xllle au XVe 
siecles

28. Juli
J.-M. Moeglin, Universität Paris:
Edward III. und die sechs Bürger von 
Calais (1347): vom Kapitulätionsritual 
zum historischen Mythos

Mit Ausnahme des Vortrages von Bassam 
Tibi (Donnerstag, 10.Juni 1999) finden die 
Vorträge jeweils mittwochs um 20.00 Uhr 
im Dollingersaal des Alten Rathauses der 
Stadt Regensburg statt.

Die Vorträge wenden sich - über die Fach
wissenschaft hinaus - auch an ein interes
siertes außeruniversitäres Publikum.
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(Im Uhrzeigersinn:) Zum ersten ge
meinsamen Gruppenbild mit Dame for
mierte sich der Hochschulrat bei seiner 
ersten Sitzung im Februar (v.l.n.r.: Dr. 
Vielberth, Prof. Frühwald, Frau Dr. 
Rubner, Prof. Ursprung, Dr. Paul und 
Rektor Altner). In dem von El§a veran
stalteten Moot Court ging es James 
Bond juristisch zu Leibe. Wenige Tage 
davor war das Audimax Schauplatz 
Einer Macbeth-Aufführung des Re
gensburger Studententheaters und des 
Uni-Orchesters. Ende Februar be
suchte der Ausschuss für Hochschule, 
Forschung und Kultur des Bayerischen 
Landtags die Universität. Im Rahmen 
einer Pressekonferenz berichtete der 
Vorsitzende, Staatssekretär a. D. Dr. 
Paul Wilhelm, MdL, über seine sehr 
positiven Eindrücke. Ende April wurde 
die Brücke über die A 3 errichtet, 
gewissermaßen der missing linkiür die 
Autobahnanbindung des Klinikums.

Fotos: R. F. Dietze

I m
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„Vom Stein zum Gen: Von der Statue zum künstlichen Menschen“
Interdisziplinäre Ringvorlesung dreier Fakultäten im Sommersemester 1999

Unter dem Titel „Vom Stein zum Gen. Von 
der Statue zum künstlichen Menschen. 
Inszenierungen des Lebens im Spiegel 
der Disziplinen“ findet im Sommersemes
ter 1999 eine interdisziplinäre Ringvorle
sung statt. Sie wird koordiniert von Prof. 
Dr. Mathias Mayer (Institut für Germanis
tik) und Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg 
(Institut für Klassische Archäologie).
In einer Zeit ausgrenzender Spezialisie
rung in sämtlichen Wissenschaften be
steht Bedarf nach Besinnung auf gemein
same Bezugspunkte. Ein Grundanliegen 
unterschiedlicher Disziplinen in den her
meneutisch verfahrenden „Kultur“- wie in 
den Naturwissenschaften ist ohne Frage 
der Anspruch auf Lebendigkeit. Sowohl 
die Textwissenschaften unter Einschluß 
der Philosophie wie die Denkmalswissen
schaften möchten das jeweils unter
schiedlich Überlieferte - sei es erfunden, 
gedacht, gesehen, gehört - am Leben er
halten und zu neuem Leben erwecken. 
Die Biowissenschaften dringen immer 
weiter zu den Grundstrukturen des natür
lichen Lebens vor, ergründen die Ursprün
ge seiner Morphologie und beginnen, in 
deren weitere Entwicklung gestaltend ein
zugreifen. Die Ringvorlesung vereint Bei
träge von Vertretern unterschiedlicher Fä
cher aus drei Fakultäten der Universität, 
spannt einen Bogen von den Kunst- und 
Kulturwissenschaften übe? die Literatur
wissenschaften bis zur modernen Natur
wissenschaft.
Die körperliche Nachformung der lebendi
gen menschlichen Gestalt hat die 
Menschheit seit grauer Vorzeit fasziniert. 
Erst vor kurzem haben neue Funde in Ost
anatolien den Beginn monumentaler Sta- 
tuarik um Jahrtausende zurückverlegt. 
Den Pharaonen Ägyptens diente die Sta
tue als Gefäß jenseitigen Fortlebens. Wie 
die altägyptischen Bildhauer, die als erste 
eine hochentwickelte statuarische Bild
kunst hervorgebracht haben, hartem Gra
nit und Basalt Leben einzuhauchen ver
standen, analysiert als auswärtiger Gast 
Prof. Dr. Dietrich Wildung, Direktor der 
Ägyptologischen Museen zu Berlin. Die 
griechische Klassik, die Dichtung wie bil
dende Kunst als Nachahmung der Natur 
definierte, erzielte an der menschlichen 
Statue einen entscheidenden Durchbruch 
im Ringen um die Nachschöpfung des 
Lebendigen aus toter Materie. Die griechi
sche Statue im Wandel der Epochen un
tersucht der Archäologe Prof. Dr. Burk
hardt Wesenberg.
Von Winckelmann bis Hegel, von Mozarts 
Don Giovanni bis Stifters Nachsommer er
streckt sich ein ganzes Jahrhundert, das 
von der Oszillation des Standbildes zwi

schen toter Materie und geistiger Bele
bung anhaltend gefesselt ist. Endlich wird 
sogar die lebende menschliche Gestalt 
zum Mittel bildkünstlerischer Gestaltung 
erhoben. 'Lebende Bilder' und andere 
Grenzformen der Kunst in der Goethezeit 
behandelt der Kunsthistoriker Prof. Dr. 
Jörg Traeger.
Konnte sich das späte 18. Jahrhundert 
noch auf die Pygmalion-Legende von der 
Belebung der Statue selbst beziehen, so 
beginnt diese Sicherheit schon bei Goethe 
zu zerbrechen. Die Hinwendung zum 
Orientalischen einerseits, zur Beweglich
keit der Musik andererseits, ist Zeichen ei
ner Korrektur des Klassizismus, die der 
Germanist Prof. Dr. Mathias Mayer an
hand der deutschen Literatur bis ins 20. 
Jahrhundert verfolgen wird. Gegenüber 
der westeuropäischen Tradition, die in der 
Belebung des Steins erotische Sehnsüch
te oder harmonische Kunstvorstellungen 
thematisiert, liegt in den osteuropäischen 
Traditionen der Schwerpunkt eher auf 
Politik und Religion. Die Verwandlung des 
Steins in Monster oder Maschinen - nur 
durch das Lachen, den Glauben oder die 
Literatur zu bannen - analysiert der 
Slawist Dr. Alexan-der Wöll.
Im Chor der historischen Betrachtung darf 
die Stimme dessen nicht fehlen, der beru
fen und geübt ist, mit eigener Hand das 
tote Material zum Leben zu erwecken. 
Ausgehend von Beispielen aus der Kunst
geschichte und von eigenen plastischen 
Studien untersucht der Kunsterzieher 
Prof. Hermann Leber die Lehre von der 
'Innenseite der Oberfläche', die Rodin 
während seiner Arbeit an den Bürgern von 
Calais entwickelt hat.
Das Vertrauen in die verlebendigende 
Kraft der Kunst ist im 19. Jahrhundert zu
nehmender Ernüchterung gewichen, doch 
haben sich andere Wissenschaften und 
Techniken des Gegenstands bemächtigt, 
wenn das Bild des Menschen im Film nun
mehr laufen lernt. Der existentialistisch 
geprägte Film versucht, wie der Romanist 
Prof. Dr. Jochen Mecke vor Augen führen 
wird, eine neuartige Ästhetik der Leben
digkeit zu realisieren, die nicht mehr auf 
eine rhetorisierte Darstellung der Lebens
fülle Rücksicht nimmt, sondern sich von 
der Vorherrschaft der Literatur befreit und 
das Leben in seiner unzensierten Kontin
genz festhält.
Die 'Molekulare Evolution' schließlich ist 
ein Kind der Molekularbiologie und der 
Populationsgenetik. Ihr methodischer An
satz vermittelt ungeahnte Einsichten in die 
Evolution der Organismen. Ihre neueren 
Forschungsfelder - Präbiotische Evolution, 
Evolution der Makromoleküle, Geschichte

von Genen und Organismen - und deren 
Ergebnisse stellt der Biologe Prof. Dr. 
Rüdiger Schmitt vor.
Die Ringvorlesung möchte den Dialog 
zwischen den Disziplinen, zugleich aber 
auch den Dialog zwischen der Universi-tät 
und ihrem geistigen Umfeld in der Region 
fördern und sichtbar machen.

Mayer/Wesenberg

Programm:
11. Mai:
Prof. Dr. D. Wildung (Berlin), Gehend 
im Stehen und stehend im Gehen. 
Skulptur im alten Ägypten.

18. Mai:
Prof. Dr. B. Wesenberg, Lebendiger 
Marmor, lebendiges Erz. Die griechi
sche Statue.

08. Juni:
Prof. Dr. M. Mayer, Bewegte Schrift. Zur 
Dynamik der Statue im Text.

15. Juni:
Prof. Dr. J. Traeger, Grenzformen der 
Kunst in der Goethezeit.

22. Juni:
Prof. H. Leber, Die Kenntnis der 
„Innenseite der Oberfläche“ als 
Voraussetzung für die Lebendigkeit 
einer Statue - Rodins Figur des 
„ Vorausgehenden“.

29. Juni:
Dr. A. Wöll, Von mordenden Monu
menten zu geklonten Doppelgängern. 
Gibt es einen Sonderweg des 
Monströsen in den osteuropäischen 
Literaturen?

06. Juli:
Prof. Dr. J. Mecke, Tote Buchstaben - 
Lebendige Bilder: Die Wiederaufer
stehung des Lebens in der 
Filmästhetik der „Nouvelle vague“.

13. Juli:
Prof. Dr. R. Schmitt, Vom Mineral zum 
Menschen - Hypothesen und Fakten 
zur biologischen Evolution.
Die Vorträge finden jeweils am 
Dienstag um 20 Uhr im Haus der 
Begegnung, Hinter der Grieb 8, statt.
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Die Lehre der Evaluation

Studentische Bewertungen der universi- 
tären Lehre sind in aller Munde und inzwi
schen auch im Bayerischen Hochschul
gesetz verankert worden. Seit einiger Zeit 
kann man'den Eindruck gewinnen, Spie
gel, Stern, Focus, Capital und Stiftung 
Warentest hätten die Qualität der Lehre 
an den Hochschulen zu ihrem wichtigsten 
Anliegen gemacht. Da Wettbewerb be
kanntlich die Leistung steigert, wurden die 
Universitäten jeweils fein säuberlich in 
eine Rangliste eingeordnet, aus der jede 
Universität ersehen kann, wo sie sich im 
nationalen Wettbewerb befindet. Die Me
thoden, mit denen diese Ranglisten er
zeugt yyurden, sind allerdings problema
tisch: Äußerst geringe Stichproben, Ur
teile über die Lehre nach dem bloßen 
Hörensagen (Befragung von Professoren
kollegen, an welcher Universität sie ihre 
Kinder studieren lassen würden) oder 
aber die Bestätigung alteingesessener, 
rein subjektiver Vorurteile (Befragungen 
von Personalchefs, von welcher Univer
sität sie vorzugsweise Absolventen ein- 
Stöiien; natürlich von der eigenen ehema
ligen Alma Mater) machen derartige 
Vergleiche zum Würfelspiel.

Konkrete Zielsetzungen
Die Fragwürdigkeit dieser Praktiken, die 
dem Ruf von Lehrevaluationen wohl eher 
geschadet als genützt haben dürften, ist 
allerdings noch kein Argument gegen stu
dentische Evaluationen der Lehre an sich, 
vor allem dann nicht, wenn mit der Eva
luation andere Zielvorgaben verbunden 
werden als die simplifizierende Darstel
lung komplexer universitärer Verhältnisse 
in Form einer Bundesligatabelle. Im Unter
schied zu diesen beliebten Lotteriespielen 
des Universitätsrankings hatte die an der 
Philosophischen Fakultät IV der Universi
tät Regensburg durchgeführte Evaluation 
konkrete Zielsetzungen: Zunächst sollte 
sie ein objektiv gesichertes, von neutraler 
Seite erstelltes und daher zuverlässiges 
Bild der Lehre verschaffen. Weiterhin soll
ten alle Lehrenden durch die studentische 
Bewertung Hinweise für Verbesserungen 
der eigenen Lehre erhalten und schließ
lich sollten auch einzelnen Instituten und 
der Fakultät insgesamt Auskünfte über 
Stärken und Schwächen der Lehre und 
damit Anhaltspunkte für Verbesserungs
maßnahmen gegeben werden. Dieses 
Ziel ist um so wichtiger, als die Evaluation 
Teil eines ganzen Reformpaketes war, das 
die Einführung fächer-übergrei-fender 
Studieneinheiten, die Modularisierung des 
Magisterstudiums, die Einrichtung eines 
"Baccalaureus" und eines Masters, die 
Schaffung bilateraler Abkommen mit aus
ländischen Universitäten, binationale Stu
diengänge und Abschlüsse, die Einbezie
hung von Praktika in den Studienplan etc. 
umfaßt.

Statistische Auswertung
Um dies zu ermöglichen, wurden mit Hilfe 
spezifischer Fragebögen für Vorlesungen, 
Seminare und Übungen ca. 200 ausge
wählte Veranstaltungen beurteilt. Die be
fragten Studenten füllten über 3600 Fra
gebögen aus, diese wurden mit dem Com
puter erfaßt und mit Hilfe eines Statistik

programms ausgewertet. Die Dozenten 
erhielten einen ausführlichen Auswer
tungsbogen, auf dem sowohl die einzel
nen Bewertungen als auch die frei formu
lierten Kommentare der Studierenden ver
merkt waren. Lehrende, die dies wünsch
ten, konnten noch im laufenden Semester 
mit ihren Studenten ein Gespräch über 
ihre Lehre führen. Es blieb dabei jedem 
einzelnen Dozenten überlassen, aus der 
Auswertung und den Gesprächen jeweils 
Konsequenzen zu ziehen. Über diese je
weils individuelle Rückkoppelung hinaus 
ergab vor allem die statistische Auswer
tung der Fragebögen eine Rejhe von Auf
schlüssen über die Struktur der Lehre im 
allgemeinen.

Interessante Aufschlüsse und 
Anregungen
Ein erstes, positives Ergebnis ist sicher
lich darin zu sehen, daß die Studierenden 
verantwortungsvoll mit dem Instrument 
der Dozentenbewertung umgegangen 
Sind. Befürchtungen, Studenten würden 
reine Sympathienoten vergeben oder sie 
seien nicht in der Lage, didaktische oder 
fachliche Leistungen angemessen zu be
urteilen, haben sich nicht bestätigt. Stu
dierende sind sehr wohl dazu in der Lage, 
zwischen der Freundlichkeit des Dozen
ten, seiner wissenschaftlichen Kompetenz 
und seinen didaktischen Fähigkeiten zu 
unterscheiden und haben in der Regel 
auch die durch den Fragebogen gegebe
ne Möglichkeit genutzt, zwischen den un
terschiedlichen Kompetenzen zu differen
zieren. Eine gute Bewertung der wissen
schaftlichen Kompetenz eines Dozenten 
bedeutet bspw. noch lange nicht, daß 
auch die didaktischen Fähigkeiten eine 
positive Bewertung erhalten. Das gleiche 
gilt auch für das „Notenspektrum“. In der 
Regel haben die Studierenden die ganze 
Breite der Notenskala zu einer differen
zierten Bewertung der einzelnen Lehrleis
tungen genutzt, ausgezeichnete Noten 
wurden ebenso vergeben wie schlechte, 
dies allerdings nur in seltenen Fällen. Die 
erste Lehre, die mithin aus der Bewertung 
der Lehre zu ziehen wäre, dürfte wohl 
darin liegen, daß die in der Regel am 
Beurteilungsvermögen der Studenten ge
äußerten Kritiken nicht zutreffen. Studen
ten sind durchaus in der Lage, die didakti
schen Qualitäten ihrer akademischen Le
hre einer sachgerechten Prüfung zu unter
ziehen. Eine Evaluation der Evaluation 
durch die Lehrenden hat überdies gezeigt, 
daß zahlreiche Lehrende interessante 
Aufschlüsse und Anregungen, insbeson
dere aus den frei formulierten studenti
schen Kommentaren gewonnen haben. 
Insgesamt ermutigt dieses Ergebnis mit
hin zur Durchführung weiterer Aktionen.

Vernachlässigung der Lehre?
Als Gesamtergebnis läßt sich festhalten, 
daß die Regensburger Erhebung das vor 
allem in der veröffentlichten Meinung dar
gestellte Bild einer von Professoren und 
Dozenten vernachlässigten Lehre erheb
lich korrigiert. Im Durchschnitt bewerten 
die Studenten die von ihnen besuchten 
Lehrveranstaltungen mit einer Gesamtno
te von 2,1, also einem fast glatten „gut“.

Da die einzelnen Fragen zu Blöcken zu
sammengefaßt waren, läßt sich diese 
Gesamtnote weiter ausdifferenzieren: In
nerhalb der vier von der Evaluationskom
mission entworfenen Frageblöcke zur 
Lehrveranstaltung allgemein (Block 1), zu 
„Referaten, Hausaufgaben, Protokollen“ 
(Block 2), zum Dozenten (Block 3) und zur 
Selbstbeurteilung der Studenten (Block 4) 
zeigt sich eine deutliche Tendenz: Wird die 
Veranstaltung mit einem Durchschnitt von 
1,94 etwas besser als der Gesamtdurch
schnitt bewertet, die studentischen Beiträ
ge wie Referate und Protokolle etwas 
schlechter (2,16), so erreicht der die Do
zenten betreffende Frageblock mit einer 
Benotung, die zwischen „sehr gut“ und 
„gut“ liegt (1,69) das weitaus beste Ergeb
nis. Gelobt werden hier die Fachkompe
tenz (1,39), die Freundlichkeit (1,44) und 
die gute Vorbereitung (1,59) der Lehren
den. Gegenüber diesen äußerst erfreuli
chen Werten fallen die Antworten zu 
Frageblock 4, der sich mit der Motivation 
und uöf Teiinähme der Studenten be
schäftigt, im Durchschnitt etwas ab. Zwar 
sind diese zum Teil auf eine kritischere 
Selbsteinschätzung der Studenten zu
rückzuführen, die ihre eigene Vorbereitung 
mit 2,85 benoten, doch betreffen sie auch 
die Unterrichtsbeteiligung (2,65) und die 
eigene Motivation, die mit einem Schnitt 
von 2,47 um einiges schlechter bewertet 
wurde als der Veranstaltungsdurchschnitt.

Rangliste der Wichtigkeit 
einzelner Fragen
Nun geben die Bewertungen einzelner 
Lehrkompetenzen allein noch keinerlei 
Auskunft über ihre Bedeutung für einen 
guten Unterricht. So loben die Studenten 
die Lehrenden zwar bspw. für den pünktli
chen Veranstaltungsbeginn, doch dürfte 
Pünktlichkeit wohl kaum ein wichtiges 
Kriterium für gute hochschuldidaktische 
Fähigkeiten sein. Entscheidender als die 
einzelnen Werte sind daher deren Bedeu
tung für die Gesamtnote. Dieser Zusam
menhang wurde mittels sogenannter Kor
relationen errechnet, aus denen sich erse
hen läßt, welche Fragen am besten mit 
der Gesamtnote übereinstimmen und da
mit auch, welche Kriterien für eine gute 
Veranstaltung eine besondere Rolle spie
len. Bei dieser Auswertung zeigt sich nun, 
daß die Bewertung der Fachkompetenz 
der Dozenten mit einem Korrelationswert 
von (,44) eine geringere Rolle spielt. Ent
scheidender sind Faktoren wie die 
Motivation der Studenten zur Mitarbeit 
(,62), das Engagement und die Fähigkeit 
des Dozenten, Begeisterung zu wecken 
(,61), das Interesse an der Veranstaltung 
(,60) und deren Beitrag zur Prüfungsvor
bereitung. Vergleicht man diese Rangliste 
der Wichtigkeit einzelner Fragen mit den 
jeweils erzielten Bewertungen, so zeigt 
sich, daß hier in einigen Fällen unter
durchschnittliche Ergebnisse erzielt wur
den. Die Motivation zur Mitarbeit (Rang 1) 
wurde mit 2,36 bewertet, das Engage
ment der Dozenten und ihre Fähigkeit, An
regungen zu geben und Begeisterung zu 
wecken (2. Rang) mit 2,05, das eigene 
Interesse an der Veranstaltung (3. Rang) 
mit 2,41 und deren Beitrag zur Prüfungs-
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EDV-Ergänzungsausbildung wird reformiert
Seit dem Wintersemester 1989 bietet die 
Universität Regensburg eine studienbe
gleitende EDV-Ergänzungsausbildung an, 
die Studierenden aller Fachrichtungen 
offensteht. Dieses Programm vermittelt im 
Rahmen einer Grund- und Fortgeschrit
tenenausbildung allgemeine und fachspe
zifische Computerkenntnisse, die in der 
Berufspraxis der Absolventen Anwendung 
finden sollen. Um den sich ständig än
dernden und steigenden Anforderungen 
der Informations- und Kommunikations
technologie gerecht zu werden, wird das 
Ausbildungsprogramm zur Zeit einer 
grundlegenden Überarbeitung unterzo
gen. Anlaß dafür war eine Voruntersu
chung, die den Wunsch nach verbesserter 
Koordination der Lehrangebote der Fakul
täten entstehen ließ. Mit der Neustruk
turierung ist eine Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Prorektor Prof. Dr. Schmitt 
befaßt. Nicht zuletzt um auch die Studie
renden bislang unterrepräsentierter Fach
richtungen anzusprechen, findet zur Zeit 
eine Umfrage unter den Regensburger

Vorbereitung (4. Rang) mit 2,09 und die 
eigene Motivation (5. Rang) mit gut bis 
befriedigend (2,47). Umgekehrt stehen 
diejenigen Fragen, bei denen die Bewer
tungen besonders positiv ausfielen, in 
einem weniger engen Verhältnis zur Ge
samtbewertung: So erhielt die Fachkom
petenz der Dozenten die positivste Bewer
tung überhaupt (1,39), steht jedoch in der 
Rangfolge der Korrelationen erst an zwan
zigster Stelle (,44); die zweitbeste Bewer
tung erhielt die Freundlichkeit des Dozen
ten, die allerdings in der Gewichtung Be
wertungskriterien erst an dreißigster Stel
le steht (,39), und selbst die von den Stu
denten attestierte gute Vorbereitung der 
Lehrenden (1,59) rangiert mit einer Korre
lation von (,48) nur an 16. Stelle. Die Be- 
rufsbezogenheit von Veranstaltungen hin
gegen, die mit einer durchschnittlichen 
Zensur von 2,70 naturgemäß einen der 
schlechtesten Werte überhaupt erhielt, 
steht in der Rangliste der Korrelationswer
te immerhin auf Platz 18 (,46).

Evaluation keine Einzelmaßnahme
Die von der Philosophischen Fakultät IV 
durchgeführte Evaluation ist, wie bereits 
festgestellt, keine Einzelmaßnahme, son
dern Teil einer ganzen Palette von Refor
men, die auf eine Verbesserung des Stu
diums und der Lehre abzielen. Das ge
samte Reformpaket kann hier natürlich 
nicht dargestellt werden. Es dürfte aller
dings nicht uninteressant sein zu überprü
fen, wie einige dieser Reformmaßnahmen 
aus der Perspektive der Evaluationser
gebnisse zu beurteilen sind. Zwei Beispie
le mögen hier genügen: Wenn Studenten 
Lehrveranstaltungen insbesondere im 
Hinblick darauf bewerten, ob und inwie
fern diese einen, sinnvollen Beitrag zur 
Prüfungsvorbereitung leisten, so dürfte 
die Modularisierung des Studiums diesem 
Anliegen der Studierenden stark entge- 
genkommen; Denn hier sind z.T. studien
begleitende Zwischen- und Magisterprü
fungen vorgesehen, wobei ein Teil der in 
Seminaren erzielten Benotungen in die 
Endnote mit einfließt. Diese Maßnahme

Studierenden statt, die die aktuellen 
Ausbildungswünsche auf dem EDV-Sektor 
ermitteln soll. Gefragt wird hierbei auch 
nach der Beurteilung bislang schon be
suchter EDV-Kurse der Universität Re
gensburg, um eventuelle Qualitätsdefizite 
aufzudecken. Im Rahmen der Neuorgani
sation der EDV-Ergänzungsausbildung 
fand bereits im April dieses Jahres eine 
Umfrage unter Regensburger Wirtschafts
betrieben sowie Absolventen der Univer
sität Regensburg statt. (Ergebnisse dieser 
Umfragen finden sich im Internet unter 
http://www-wi.uni-regensburg.de) Gemäß 
den Ergebnissen dieser Umfragen kann 
der exakte Bedarf an EDV-Wissen defi
niert und ein transparentes Ausbildungs
programm erstellt werden, das sich an 
den konkreten Anforderungen des Ar
beitsmarktes ausrichtet. Außerdem sollen 
alle Kurse der EDV-Ergänzungsausbil
dung einer regelmäßigen Evaluierung 
unterzogen werden. Über die Resultate 
der empirischen Untersuchungen sowie 
über die endgültige Ausgestaltung des

dürfte neben einer stärkeren Berücksichti
gung der Studienleistungen auch dazu 
beitragen, Prüfungsängste abzubauen. 
Zusätzlich werden Vorlesungen und Semi
nare durch die Vergabe von Kreditpunkten 
aufgewertet und stärker in den Studien
aufbau integriert. Darüber hinaus soll die 
Einrichtung interdisziplinärer Studienein
heiten, die "quer" zu den traditionellen 
Fächern liegen wie z.B. Hypermedia, Me
dienwissenschaften, Sprache und Kom
munikation, Bohemicum oder Hispa- 
nicum, zusammen mit der Schaffung stu
dienbegleitender Praktika, die von Studie
renden ebenfalls gewünschte Verbesse
rung des Kontaktes zwischen Studium 
und Berufswelt ermöglichen. Der Verbes
serung derjenigen Punkte, die in den Au
gen der Studenten ebenfalls von heraus
ragender Bedeutung für die Bewertung 
einer Lehrveranstaltung waren, wie z.B. 
Motivation zur Mitarbeit, Engagement des 
Dozenten und Interesse an der Veranstal
tung, widmet sich die Initiative „LehreLer- 
nen“ des Mittelbaus. Hier können Dozen
ten neue Lehrmethoden, wie z.B. Modera
tionstechniken, Multimediaeinsatz in der 
Lehre oder Diskussionsleitung kennenler
nen und konkrete Verbesserungen der 
eigenen didaktischen Praxis durch Kurse 
in Stimmausbildung, Vortragstechnik und 
Seminarkonzeption erreichen.

Gute Lehre aus studentischer Sicht
Ein letzter Nebeneffekt der Evaluation 
sollte nicht unerwähnt bleiben: Als die Fa
kultät für Sprach- und Literaturwissen
schaften um Vorschläge für die Vergabe 
des vom bayerischen Kultusministerium 
gestifteten Preises für gute Lehre gebeten 
wurde, konnte sie auf zuverlässige Daten 
zurückgreifen und eine allein auf der 
studentischen Bewertung von Lehrveran
staltungen basierende Empfehlung aus
sprechen. Daß ein Mitglied der Fakultät 
einen der zu vergebenden Lehrpreise er
hielt, zeigt, daß Evaluationen sich nicht 
nur für die Studenten, sondern auch für 
Dozenten auszahlen.

Jochen Mecke

Programms wird im folgenden ebenfalls in 
der Universitätszeitung berichtet. Das 
neue Programm der EDV-Ergänzungsaus
bildung soll im SS 99 verabschiedet und 
tritt voraussichtlich im WS 99/2000 in 
Kraft. Ansprechpartner ist Frau Dr. Jutta 
Marx (Tel.: 0941-943-3588, email: 
Jutta.Marx@sprachlit.uni-regensburg.de).

H.-H. Zorger

Emmy-Noether-
Programm
Im neuen Emmy-Noether-Programm der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
sollen 100 Postdoktoranden pro Jahr nach 
einer herausragenden Promotion frühzei
tig und selbständig gefördert werden.
Die Förderung in der Phase I erfolgt durch 
ein Forschungsstipendium für einen zwei
jährigen Auslandsaufenthalt.
Für die Phase II kann zur eigenständigen 
Durchführung eines insgesamt dreijähri
gen Forschungsvorhabens Förderung als 
Leiter einer NäChwuchsgruppe bSäniFSyt 
werden.
Weitere Angaben und Informationen zum 
Ablauf und Antragstellung erhalten Sie 
bei: http://www.dfg.de/foerder/formula-
re/1 _22.htm oder bei:
Alwin Portenhauser, Zentrales 
Verwaltungsgebäude, Zimmer Nr. 1.54, 
Tel.: 2363 
e-mail:
Alwin. Portenhauser @ Verwaltung, uni- 
regensburg.de

Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Universität 
Regensburg legt erstmals 
Absolventenbuch vor

Um ihren Absolventen den Einstieg ins 
Berufsleben zu erleichtern, aber auch als 
bewußte Dienstleistung für die Unterneh
men der Region und darüber hinaus, hat 
sich die Wirtschaftswissenschaftliche Fa
kultät der Universität entschlossen, ein 
Absolventenbuch vorzulegen. Dabei nutzt 
sie die Gelegenheit, auch sich und ihr 
Leistungsvermögen vorzustellen.
Da Studierende die Konzeption des Bu
ches mitentwickelt und die organisatori
schen und technischen Abläufe in eigener 
Regie bewältigt haben und auch das 
finanzielle Risiko tragen (die Aufnahme 
der Interessenten ist kostenfrei), kann das 
Produkt nicht kostenfrei angeboten wer
den. Den potentiellen Abnehmern des 
Absolventenbuches dürfte es aber nicht 
schwerfallen einzusehen, daß ein prinzipi
ell nützliches Produkt, dessen Erstellung 
Kosten verursacht, auch zu einem positi
ven Preis angeboten werden muß, selbst 
wenn es von einer Non-Profit-Organisa- 
tion wie einer Fakultät angeboten wird.
MM Concepts, c/o Mirko Stemmler 
Beethovenstraße 12, 93053 Regensburg 
Tel. (09 41) 99 38 33,
Fax (09 41) 7 00 01 93 
Preis: DM 300,-

http://www-wi.uni-regensburg.de
mailto:Jutta.Marx@sprachlit.uni-regensburg.de
http://www.dfg.de/foerder/formula-
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Sicherheit von Daten und Paßwörtern

ln diesem Artikel geht es nicht um Daten
sicherungen (Backups). Wenn Sie Ihre 
wichtigen Daten auf Ihr Homedirectory 
(G:-Laufwerk), d.h. auf einen der Fileser
ver, sichern, werden diese jeden Tag auf 
DLT-Bänder gesichert. Hier geht es um die 
Sicherheit Ihrer Daten und Paßwörter vor 
Abhören und Verändern.
Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, wie leicht 
es sein kann, Ihr Paßwort zu stehlen. Hat 
ein Angreifer erst einmal Ihr Paßwort, 
dann kann er Ihr Druckerkonto ausleeren, 
in Ihrem Namen agieren (z.B. eine EMail 
an Ihren Chef) oder strafbare Handlungen 
vornehmen (z.B. Verbreitung von Kinder
pornographie) oder einfach nur Ihre Daten 
verändern (endlich sind Ihre Klausuren et
was leichter zu lösen).
Wenn Sie weitergehende Informationen 
zu einem Thema wünschen, besuchen Sie 
doch die Sicherheitsseiten des Rechen
zentrums im WWW unter: 
http://www-lan.uni-regensburg.de/securi-
ty/
Genauer werden hier drei Problemkreise 
behandelt:

■ Ausspähen von Paßwörtern durch Ab
hören des Netzwerkverkehrs

■ Ausspähen von Paßwörtern durch Aus
nutzen vom Betriebsystemschwächen.

■ Kontrolle Ihres Rechners durch „Troja
ner“.

Ausspähen von Paßwörtern durch Abhö
ren des Netzwerkverkehrs 
Das Abhören des Netzwerkverkehrs Ihres 
Rechners ist innerhalb einer Kollisions
domäne möglich. Wird jedoch ein Rechner 
in Ihrer Kollisionsdomäne von einem 
Hacker „geknackt“, funktioniert das Ab
hören auch weltweit. Üblicherweise bilden 
ca. zehn nicht notwendig benachbarte 
Rechner eine Kollisionsdomäne. Das Ab
hören von Paßwörtern ist besonders bei 
veralteten Protokollen wie POP3, Telnet, 
FTP usw. besonders leicht, da diese Pro
tokolle Benutzernamen und Paßwort im 
Klartext über die Lei-tung senden.
Es ist Ihnen möglicherweise nicht einmal 
bewußt, daß Ihr Rechner regelmäßig 
Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort 
völlig unverschlüsselt versendet. Alles was 
Sie gemacht haben, ist den Microsoft 
Posteingang (oder Microsoft Outlook) zu 
konfigurieren. Hier sind Sie nach Mail
server und POP3 Ser-ver gefragt worden. 
Daß diese Systeme zukünftig regelmäßig 
im Hintergrund Ihr Kennwort versenden, 
wird Sie vielleicht überraschen. Das Ab
hören ist hier wirklich kinderleicht, der An
greifer muß keinen bestimmten Zeitpunkt 
abwarten, und Ihr Kennwort + Benutzer
name sind schön übersichtlich in einem 
Paket zusammengefaßt.

Es gibt hier zwei mögliche Auswege:
■ Die Sicherung des Übertragungsweg

es. Dies ist leider aus finanziellen Grün

den nicht innerhalb der ganzen Univer
sität machbar. Hier müßten die Kolli
sionsdomänen auf einen einzigen 
Rechner reduziert werden, was die 
Anschaffung von einer Menge aktiver 
Netzkomponenten erfordert. Völlig un
möglich ist dies jedoch außerhalb der 
Universität, wenn Internetverbindungen 
genutzt werden. Gesichert ist jedoch 
der Einwählzugang (d.h. wenn Sie sich 
von Zuhause per Modem oder ISDN an 
die Universität einwählen); hier kann 
nicht abgehört werden.

■ Also bleibt innerhalb der Universität nur 
die Möglichkeit, auf solche unsicheren 
Protokolle zu ver-zichten. Lesen Sie 
also Ihre Mail bitte mit Pegasus Mail 
oder GroupWise. Auf Unix sollten Sie 
dtmail, pine oder GroupWise verwen
den. Diese Produkte sind sicher; es 
werden hier keine oder nur verschlüs
selte Kennwörter übertragen. Benutzen 
Sie statt Telnet SSH (Secure Shell). Die 
SSH ist bei allen UNIX-Pool Rechnern 
installiert.

Ausspähen von Paßwörtern durch Aus
nutzen von Schwächen des Betriebs
ystems
Werden für einen Angriff Schwächen ei
nes Betriebssystems ausgenutzt, sind de
tailliertere Kenntnisse über den angegrif
fenen Rechner nötig.
Dafür funktionieren die meisten dieser An
griffe weltweit. Es gibt hier die Möglichkeit, 
Fehler oder Designschwächen auszunut
zen. Hier wird ein Beispiel mit dem Micro
soft Netzwerk angeführt (das in Windows 
95/98/NT i.a. standardmäßig installiert 
ist), weil der „Client für Microsoft Netzwer
ke“ sehr verbreitet ist. Dies soll nicht 
heißen, daß es solche Schwächen nicht 
auch bei UNIX-Rechnern, Macintosh 
Rechnern usw. gibt. Es gibt sogar Angriffe, 
die auf den Postscript-Interpreter in HP- 
Druckern abzielen (hier wird dann die 
Konfiguration umgestellt).
Mit dem geeigneten Know-how ist es 
möglich, eine WWW-Seite (ohne aktive 
Inhalte, Java oder Java-Script usw.) zu 
erstellen, die bewirkt, daß Ihr Rechner 
(ohne Ihr Wissen) Benutzername und 
Paßwort zu einen fernen Rechner schickt. 
Dies funktioniert weltweit. Der Fehler ist 
hier eine Designschwäche im Microsoft 
Netzwerk und ist Microsoft bekannt.
Hier ist die Frage nach einer Abhilfe sehr 
viel schwieriger zu beantworten. An erster 
Stelle sind hier die Hersteller und das 
Rechenzentrum gefordert, Möglichkeiten 
der Abhilfe (Patches) sowie Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Hierzu existieren 
mehrere WWW-Seiten (siehe oben) eine 
EMail Verteilerliste (siehe obige WWW- 
Seiten) und eine regelmäßige Schulung 
der Workgroupmanager (je-den 1. Montag 
im Monat).
Aber auch Sie können einen wichtigen 
Beitrag zur Vermeidung solcher Angriffs
punkte leisten. Überle-gen Sie immer wel
che Dienste / Software Sie wirklich benö

tigen. Jede Software hat Schwachpunkte, 
also kurz gesagt: „Weniger ist sicherer“. 
Der oben angesprochene „Client für Mi
crosoft Netze“ dient dazu, Microsoft Ser
ver/Druckdienste zu benutzen. Wir haben 
hier als sichere zuverlässige Server No
vell NetWare 4.11 Server, es bleibt nur der 
direkte Zugriff auf manche UNIX-Server 
hier an der Univer-sität. Zur Pflege von 
WWW-Seiten (auf „www.uni-regens- 
burg.de“) sollten Sie die sichere Möglich
keit über den Fileserver ORION und das 
Volume WWW nehmen. Sie sehen, dieser 
Dienst (Microsoft Network) ist hier an der 
Universität größtenteils überflüssig und 
kann bedenkenlos gelöscht werden. Sie 
wissen nicht wie? Wenden Sie sich hierzu 
an Ihren PC-Betreuer oder Workgroupma
nager.
Nicht direkt eine Betriebsystemschwäche, 
aber gefährlicher als man denkt, sind 
auch alle Anwendungen, die einen lokalen 
Proxy (Stellvertreter) auf Ihrem Rechner 
installieren (z.B. WinGate, Web-Washer). 
Diese Anwendungen sind im allgemeinen 
nicht vor Zugriffen anderer Rechner 
geschützt. Einfach gesagt bedeutet dies, 
daß ein „Freund“ Ihren Rechner als 
Trittbrett (ohne Ihr Wissen) benutzt, um 
Beleidigungen, Rechtsradikales usw. zu 
verbreiten. Der Absender dieser Daten ist 
dann Ihr Rech-nerl.

Kontrolle Ihres Rechners durch 
Trojaner
Unter einem Computervirus können sich 
die meisten von uns noch etwas vorstel
len. Ein Virus ist ein Stück Programm, das 
sich zu vermehren versucht und mögli
cherweise Schaden anrichtet. Manchmal 
werden zur Verbreitung von Computervi
ren auch „Würmer“ verwendet. Ein Wurm 
verbreitet sich via EMail.
Eine Kombination aus Virus und Wurm ist 
auch der sogenannte MELISSA-Virus - 
ein Word-Macrovirus der sich, wie üblich, 
in alle Ihre Word Dokumente einbaut und 
sich selbst via EMail an alle Ihre Freun-de 
verbreitet.
Unter einen Trojaner versteht man ein Pro
gramm, welches eine Hintertür zur Kon
trolle Ihres Rechners einbaut. Dies ist nur 
auf den ersten Blick harmloser als die bei
den ersten Attacken. In Wirklichkeit ist 
dies die größte Gefahr: Kontrolle über 
Ihren Rechner heißt Zugriff auf alle Ein- 
Ausgabegeräte und Speichermedien. 
Hier kann also auch der Inhalt Ihrer Fest
platten gelesen oder verändert werden. Es 
können alle Tastendrücke abgefangen 
werden (da hilft kein noch so gutes Ver- 
schlüsselungsverfah-ren), und es kann Ihr 
Bildschirminhalt angezeigt werden (end
lich weiß ich Ihren Kontostand bei der 
Sparkasse).

Wie können Sie sich vor einem 
Trojaner schützen?
Ein Trojaner ist ein Programm, welches 
erst einmal auf Ihrem Rechner gestartet

http://www-lan.uni-regensburg.de/securi-
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Elektronische Zeitschriften werfen neue Probleme auf
UB veranstaltet Workshop über „Elektronische Zeitschriften an wissenschaftlichen Bibliotheken“

Am 4. und 5. Februar 1999 fand in der 
Universität Regensburg ein Workshop 
zum Thema „Elektronische Zeitschriften 
an wissenschaftlichen Bibliotheken“ statt. 
Veranstaltet .wurde die Tagung von der 
Universitätsbibliothek Regensburg in Ko
operation mit der Fachgruppe E-Journals 
der luK-Kommission (Information und 
Kommunikation) deutscher Fachgesell
schaften, an der auch die Bibliothek aktiv 
beteiligt ist.

werden muß, dann allerdings trägt es sich 
in die Autostart Routinen Ihres Betriebs
systems ein und ist nicht mehr leicht zu 
finden. Am besten verhindern Sie den 
ersten Start des Trojaners (dies sind im 
wesentlichen dieselben Maßnahmen, die 
auch gegen Viren schützen). Ein Trojaner 
kann in einer Word-Datei enthalten sein, 
z.B. als Anhang einer Email, oder als 
Makro in einer Outlook Mail, oder der Tro
janer wird einfach von Diskette auf Ihren 
Rechner gestartet. Seien Sie auch extrem 
vorsichtig mit ausführbaren Program-men, 
die Ihnen Bekannte senden (siehe 
„Melissa Virus“). Speichern Sie immer erst 
die Datei, starten Sie einen Virenscanner, 
erst dann ist es relativ ungefährlich, die 
Datei zu starten.
Benutzen Sie für Dokumente immer den 
Word Viewer, Excel Viewer usw. (installier
bar via RZSetup), verzichten Sie auf unsi
chere Mail Programme (Outlook &Co), be
nutzen Sie stattdessen Pegasus Mail oder 
GroupWise, und sichern Sie Ihren Rech
ner mit einem Bios-Paßwort sowie einem 
Screensaver Paßwort. Oder ist Ihr Büro 
nur für Sie zugänglich und immer ver
schlossen?
Auch die aktuellen Virenscanner (Mcafee 
und Fprot) finden und deaktivieren Tro
janer. Scannen Sie also regelmäßig Ihren 
Rechner auf Viren (installierbar mit 
RZSetup!).
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, 
besuchen Sie doch einfach unsere WWW- 
Seiten unter:
http://www-lan.uni-regensburg.de

Edmund Weber

Als Referenten konnten Experten gewon
nen werden, die durch Kurzreferate und 
Vorträge eine fundierte Grundlage für die 
intensiven Diskussionen lieferten. Beson
ders erfreulich war, dass die Veranstalter 
dank der finanziellen Unterstützung der 
luK-Kommission auch einen Referenten 
aus Großbritannien einladen konnten. 
Aber auch das Auditorium beteiligte sich 
rege und mit sehr qualifizierten Beiträgen 
an der fruchtbaren Auseinandersetzung 
mit dem Thema. Unter den 80 Teilneh
mern befanden sich Vertreter von Biblio
theken in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, von Verlagen und Zeitschriften
agenturen sowie mehrere Wissenschaft
ler.
Am ersten Tag standen Erwerbungs-, 
Kosten- und Lizenzfragen im Mittelpunkt. 
Verschiedene Kosten- bzw. Lizenzmodelle 
wurden vorgestellt und im Hinblick auf die 
Frage, ob elektronische Zeitschriften ei
nen Ausweg aus seit Jahren andauernden 
Zeitschriftenkrise bieten können, kritisch 
reflektiert. Rege diskutiert wurde dabei 
über Vor- und Nachteile von Konsortiallö- 
sungen, wie etwa über den erst vor weni
gen Monaten in Bayern abgeschlossenen 
Konsortialvertrag mit Academic Press. Als 
kompetente Gesprächspartner waren Ver
handlungsführer großer deutscher Biblio
theksverbünde auf dem Podium vertreten. 
Der Direktor des CHEST & Niss Centre 
mit Sitz an der University of Bath stellte 
ein alternatives Modell für Lizenzverhand
lungen auf nationaler Ebene vor und 
brachte damit neue Perspektiven in die 
Diskussion.
Interessiert aufgenommen wurden auch 
die erstmals in Regensburg präsentierten 
Ergebnisse einer Umfrage bei Verlagen, 
die von der Arbeitsgruppe „Wirtschaftlich
keitsmodelle“ der luK-Fachgruppe E-Jour
nals zu den Kosten für die Produktion, die 
Begutachtung und den Vertrieb elektroni
scher Zeitschriften durchgeführt wurde. 
Beendet wurde der erste Tag mit einem 
Referat über das „ejournal Experiment“. 
Neu ist bei diesem Experiment u.a. das 
Businessmodell, wonach das E-Journal 
durch die Autoren, die für die Publikation 
ihrer Artikel bezahlen sollen, und durch 
niedrige Subskriptionspreise finanziert 
werden soll.

Am zweiten Tag lag der Schwerpunkt auf 
Fragen der Nutzung und Erschließung 
elektronischer Zeitschriften. Es wurden 
mehrere Projekte, die sich mit diesen The
menaspekten beschäftigen, vorgestellt. 
So wurden z.B. Ergebnisse aus einer Un
tersuchung über statistische Daten zur 
Nutzung elektronischer Zeitschriften, die 
durch die Analyse von LogFiles gewonnen 
wurden, präsentiert oder verschiedene 
Möglichkeiten der Erschließung, wie etwa 
der automatischen Volltexterschließung 
elektronischer Zeitschriften, behandelt. 
Praktisch veranschaulicht wurden die 
theoretischen Überlegungen durch virtuel
le Besuche der Electronic Library in Osna
brück und der Elektronischen Zeitschrif
tenbibliothek in Regensburg.
Die Vorträge der Tagung oder Zusammen
fassungen davon sind auf dem WWW- 
Server der Universitätsbibliothek Regens
burg unter folgender Adresse publiziert:
http://www.bibliothek.uni-
regensburg.de/iuk/worksh.htm.

Evelinde Hutzier

Blick vom Chemie-Gebäude auf die Zentral
bibliothek. Foto: R. F. Dietze

http://www-lan.uni-regensburg.de
http://www.bibliothek.uni-
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Die Ausnahme: Buchobjekte in der Bibliothek
Die Ausstellung „Buchobjekte“ von Walter Zacharias in der UB

Obwohl es eine uni-interne Vereinbarung 
gibt, das Bibliotheksfoyer nur für Ausstel
lungen zur Verfügung zu stellen, die der 
Arbeit der Universität unmittelbar zuge
ordnet sind oder aus ihr hervorgehen, 
setzte man sich im Falle von Walter Zach
arias, der kein Mitglied der Universität und 
auch an keinem an der Universität durch
geführten Projekt beteiligt ist, über diese 
Regelung hinweg und lud ihn ein, seine 
Ausstellung „Buchobjekte“ im Oberen 
Foyer der Zentralbibliothek zu zeigen.
„Die Ausstellung seiner Werke“, so der 
Rektor, Prof. Dr. Helmut Altner, in seiner 
Eröffnungsrede, "gehört / . . . / an diesen 
Ort. Denn wo stehen Bücher mehr im 
Mittelpunkt allen Interesses als an einer 
Universität? Unsere Universitätsbibliothek 
beherbergt derzeit 3 Mio. Bände. Sie ent
halten die unentbehrlichen Bezugspunkte 
für jede wissenschaftliche Arbeit. Das in 
ihnen festgehaltene Wissen, die in ihnen 
ausgebreiteten Beschreibungen, Gedan
kengänge, Analysen, Einsichten, Beweis
führungen, Meinungen, aber auch das 
einseitig Gesehene, das Mißverstandene, 
der geistige Irrweg sind gleichsam der 
Humus, aus dem neue Einsichten - und 
wieder neue Bücher erwachsen.
Das Buch steht seit Jahrhunderten gleich
sam für das menschliche cogito, ergo 
sum, so wie es zuvor Schriftrollen waren 
und es künftig möglicherweise andere 
Datenträger sein werden. Das Buch war 
und ist Symbol der Dauer verheißenden 
Schriftlichkeit gegenüber einer individuelle 
Spuren rasch tilgenden Mündlichkeit."
Allerdings, so fuhr der Rektor fort, hat 
Walter Zacharias „einen ganz anderen 
Zugang zum Objekt Buch gewählt, einen, 
der auf eine sehr unmittelbare und zu
gleich hintergründige Weise fasziniert. 
Durch seine Buchobjekte wird auch eine 
Art Kontrapunkt dazu gesetzt, wie Bücher 
von Wissenschaftlern und Bibliothekaren

Prof. Dr. Helmfried E. Klein.
Foto: H. Buhmann

Walter Zacharias. Foto: R. F. Dietze

gesehen und gehandhabt werden. So 
eröffnen sich für universitäre Betrachter 
ganz neue Perspektiven.“
Kurzum, der Rektor gab seiner Überzeu
gung Ausdruck, recht daran getan zu ha
ben, mit der oben erwähnten Konvention 
gebrochen zu haben, und er dankte dem 
Künstler für seine Bereitschaft, mit seinen 
Buchobjekten ins Haus der Bücher der 
Universität zu kommen.
Für die Besucher der Vernissage am 24. 
Februar war es ein doppelter Gewinn, hat
ten sie doch das Glück, auch noch Benno 
Hurts sehr persönliche Einführung zu 
Walter Zacharias und seinem künstleri
schen Schaffen zu hören.

Ausstellung „Alter“ 
weiter auf Erfolgskurs
Nach Nürnberg und München jetzt im 
Bezirksklinikum Regensburg

Die aus 52 Exponaten bestehende Aus
stellung "Alter" mit Bildern und Skulpturen 
von Studierenden des Faches Kunster
ziehung der Universität Regensburg, die 
zuerst in den Räumen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen in Bayern 
(MDK) in Regensburg gezeigt wurde, war 
jetzt vom 15. März bis 14. April im Bezirks
klinikum Regensburg zu sehen, nachdem 
sie bereits mehrere Stationen (Nürnberg 
und München) durchlaufen hatte. Die Aus
stellung, die auch als Beitrag zum Euro
päischen Jahr der Senioren gedacht und 
bereits bis zum Jahr 2000 ausgebucht ist, 
wurde von Prof. Dr. Helmfried E. Klein, 
dem Ärztlichen Direktor des Bezirksklini
kums Regensburg, und Josef Mittlmeier, 
Dozent des Instituts für Kunsterziehung, 
eröffnet.

Vom Kameraklick zum 
richtigen Zeit-punkt
„Dokumente der Zeitgeschichte“ 
von Camillo Fischer im Foyer des 
Unikli-kums

Die „Eiserne Lady“ bei einem Lächeln 
erwischt zu haben, dürfte nur ganz we
nigen gelungen sein. Einer davon ist der 
Bonnner Pressefotograf Camillo Fischer, 
den sein Gespür, im richtigen Moment den 
Auslöser zu drücken, inzwischen bundes
weit bekannt gemacht hat. Der heute 78- 
Jährige stellte einige seiner Bilder unter 
dem Titel „Artefakte“ bis März im Foyer 
des Uniklinikums aus.
Wie der ehemalige Bundespräsident aus 
dem Zug einer Dame auf dem Bahnsteig 
zuwinkt, hat Fischer wie alle seine Foto
grafien, ohne Blitzlicht festgehalten. Doch 
nicht nur in der rechten Sekunde bereit 
zum Kameraklick zu sein, zeichnet den 
Starfotografen aus. Charakterzüge zu do
kumentieren, gelingt dem auch heute 
noch nimmermüden Profi: Von Weizsäcker 
umringt von Studenten, denen er mit wür
diger Miene und entschlossener Handbe
wegung Drehmo-mente erläutert.
Die Auswahl aus Fischers „Dokumenten 
der Zeitgeschichte“, die den Werdegang 
der Bundesrepublik unter die Lupe neh
men, lag für die Regensburger Ausstel
lung bei Anne Döll, Galeristin aus Kot
zing. Die Einführung am 25. Februar hielt 
der Leiter der HNO-Klinik, Professor Dr. 
med. Jürgen Strutz. Daß besonders künst
lerische Angebote bei einem Aufenthalt in 
der Klinik gerne in Anspruch genommen 
werden, bewies ein älterer Herr, der sich 
am letzten Tag der Ausstellung unbedingt 
noch die Schwarz-Weiß-Bilder ansehen 
wollte. „Den ganzen Tag nur Spazierenge
hen wäre auch langweilig. Da sind diese 
Fotos doch eine schöne Abwechslung.“

Eva Schröder

Willkommene Ablenkung im Krankenhaus
alltag. Foto: E. Schröder
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Im Hörsaal der Pathologie das erste telemedizinisch übertragene Onkologische Kolloquium 
statt. Foto: R. F. Dietze

Fortbildung per Computer
Auf telemedizinischen Wege wird das 
Onkologische Kolloquium in 
Krankenhäuser und Arztpraxen der 
Oberpfalz übertragen

Am 24. Februar 1999 begann das Tumor
zentrum Regensburg mit der telemedizini
schen Übertragung des Onkologischen 
Kolloquiums zu regionalen Krankenhäu
sern und Praxen. Die Veranstaltung fand, 
wie üblich, im Hörsaal der Pathologie im 
Klinikum der Universität Regensburg statt. 
Einige Teilnehmer, darunter Landrat Liedt- 
ke und Dr. Riedhammer, der Chefarzt des 
Krankenhauses Burglengenfeld, saßen je
doch vor dem Monitor eines Computers, 
der im Krankenhaus Burglengenfeld 
stand. Dennoch versäumten sie kein Wort 
von der Begrüßung des Geschäftsführers 
der KVB-Bezirksstelle Oberpfalz Schriml, 
kein Bild und keine Tabelle des Hauptrefe
rats von Prof. Kreuser (Abteilung Onkolo
gie, Krankenhaus Barmherzige Brüder), 
der zum Thema „Evidenz-basierte Me
dizin am Beispiel von Patienten mit meta
stasiertem kolorektalem Karzinom“ 
sprach, da sie das Geschehen in Regens
burg live mitverfolgen und sich auch jeder
zeit mit Wort und Bild „einklinken“ konn
ten. Damit ist die Telemedizin in eine neue

Phase getreten, die Anreise nach Re
gensburg für viele überflüssig geworden.
Prof. Dr. Michael Nerlich (Abteilung für Un
fallchirurgie, Universitätsklinikum Regens
burg), häufig als „Motor der Telemedizin“ 
bezeichnet, obwohl er sich eher als „Kata
lysator“ sieht, betonte, diese Übertragung

solle weiter helfen, die onkologische Ver
sorgung zu verbessern, durch die Mög
lichkeit, eine noch höhere Teilnehmerzahi 
zu erreichen, den gemeinsamen Dialog zu 
verstärken, gemäß der Ziele des Tumor
zentrums und vor allem zum Wohle der 
Patientinnen/en. RUZ

Jetzt neu in

rund um die Uhr
KfcGENSBURG

Ifinsfircißc* 23^
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2 HIGHLAND
Legere, halblang geschnittene City- 
und Wanderjacke. Zuverlässiger 
Wetterschutz durch das wasserdichte, 
atmungsaktive TEXAPORE 2-Lagen 
Material, den doppelt abgedeckten 
Front-RV und die blitzschnell bedien
bare TWIN PULL-Kapuze. Mit zusätz
licher Belüftung über zwei VENT 
PRO-Hüfttaschen. 100% Polyamid 
2 11611-203 tomato 
S-XXL DM 299,00

1 SANTANA
Leichte, komfortable Damen-Out- 
doorjacke aus robustem TEXAPORE 
2L RIPSTOP. Ausgestattet mit dem 
VENT PRO-Belüftungssystem (Achsel
reißverschlüsse und durchlüftbare 
Kartentaschen), lässt sie sich flexibel 
an verschiedene Anstrengungs
grade und Wetterlagen anpassen. 
Vier abdeckbare Außentaschen, 
Secret Pocket, TWIN PULL-Kapuze, 
alle Schnürzüge auf Einhand- 
Bedienung ausgelegt.
100% Polyamid,
1 11402-541 lamb white 
XS-XL DM 379,00

Jack Wolfskin if" j

r



Fotos: Frank Heuer

LIZARD

4/5 GECKO
Der leichte Basis-Sweater aus 
TECNOPILE MICRO, dem herrlich 
weichen Fleece-Material.
Universell einsetzbar, warm und 
extrem schnell trocknend. 
TECNOPILE MICRO 100% Polyester
4 17530-541 lamb white

5 17530-105 basic navy

XS XXL DM 99,90

TECNOPILE-MICRO
ADVANCED PERFORMANCE FABRICS •

UW

6 LIZARD
Dezente denim Stripes: Beim 
LIZARD kommt zu den ange
nehmen Eigenschaften des 
TECNOPILE MICRO Fleece die 
zeitlos schöne Streifenoptik, 
100% Polyester
6 17490-958 denim stripe

S XXL DM 129,00

TECNOPILE MICRO
ADVANCED PERFORMANCE FABRICS \

7 TUPILAK II
Technischer Hochtouren-Rucksack 
mit LIGHTBACK-Tragesystem für 
maximalen Tragekomfort in alpinem 
Gelände. Special: Hauptfach über 
Rundbogen-RV entlang der Vor
tasche auch von vorne zugänglich. 
Seitliche ANTISLIP-Schlaufen zur 
sicheren Fixierung der Ski, abteil
bares Schlafsackfach, Velcrolock- 
Eisbeilschlaufe, vielfältige Befesti
gungsmöglichkeiten über zwei 
Daisy Chains auf der Deckeltasche 
und eine auf der Front, Innen
kompression zum Formen einer 
Kopfmulde. 55 Liter 
7 22792-450 spruce ■ DM 249,00

3 CONNEMARA
Lang geschnittene, wind- und 
wasserdichte Allround-Outdoor- 
jacke mit einer Fülle an Details. 
Aufwendige TWIN PULL-Kapuze mit 
gleichzeitig regulierbarem Gesichts
feld und Volumen, individuell dosier
bare Belüftung über Achselreißver
schlüsse und zwei VENT PRO-Brust- 
taschen. Taillenzug wettersicher von 
den Brusttaschen aus bedienbar,
2 Hüfttaschen, Secret Pocket. 
Material: wasserdichtes, atmungs
aktives TEXAPORE 2L RIPSTOP.
100% Polyamid
3 11401-111 intense blue

S XXL DM 379,00

TEXAPORE
Jack Wolfskin f
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5 TROPICAL TRAU PAN'
Wunderbar leichte und bequen 
Basishose aus CRINCLE NYLON. 
Zwei in den Seitensäumen ver
borgene Einschubtaschen, eine 
RV-Gesäßtasche.CRINCLE NYLOl 
100% Polyamid 
5 15156-105 basic navy 

S-XXL DM 79,90

3/4 TREK SHIRT WOMEf
Der feminine, leicht taillierte 
Schnitt und die Funktionalität < 
MOISTURE CONTROL SYSTEMS 
machen dieses legere Women- 
Shirt zu einem willkommenen 
Begleiter in der Freizeit und au 
Reisen. MOISTURE CONTROL, 
100% Polyester
3 18290-996 tomato checks
4 18290-964 olive checks

S-XL DM 99,90

fj»

1/2 SOLAR FIRE
Herrlich leichtes Leisure- und 
Travel-Shirt mit geschickt inte
grierter Rückenpasse für effektive 
Belüftung. Ausgerüstet mit 
MOISTURE CONTROL SYSTEM, 
bietet es ein perfektes Feuchtig
keitsmanagement.
MOISTURE CONTROL , 61 % 
Polyester, 39% Polyamid
1 18202-995 denim checks
2 18202-997 desert checks

S-XXL DM 129,00

6/7 NORTHPANT
Das Original aus FUNCTION 65. 
Zitat aus dem Testbericht des 
Magazins „Outdoor": „Ausge
reifte Trekkinghose mit sehr 
guten technischen Eigenschaften: 
winddicht, überdurchschnittlich 
abriebfest und dabei schnelltrock
nend. Gut auch der textile Griff, 
die vielen Taschen, der mit Klett 
regulierbare Beinabschluss und 
die gute Bewegungsfreiheit." 
Wären nur noch die gedoppelten 
Knie nachzutragen.
65% Polyester/35% Baumwolle
6 15410-59 silver mink
7 15410-69 nearly black

36 - 44 (Damen) / 46 - 56 (Herren)

DM 159,00

Jack WoHskm f#'



1/2 INDIAN SPIRIT
Das geradlinige Kurzarmhemd mit 
dem entscheidenden Vorteil: 
durch seine Ausrüstung mit dem 
MOISTURE CONTROL SYSTEM (MCS) 
verteilt es Feuchtigkeit blitzschnell 
auf eine große Oberfläche, trocknet 
sehr schnell und bietet so höchsten 
Tragekomfort. MOISTURE CONTROL, 
100% Polyamid
1 18301-540 parchment
2 18301-102 navy
S-XXL DM 99,90

3/4 ZIP-OFF SHIRT
Abnehmbare Ärmel: das ZIPP-OFF 
SHIRT lässt sich auch als kurzärmli
ges Hemd tragen. Halb geöffnet, 
dient der Trennreißverschluss als 
effektive Belüftungsquelle. Zusätz
liche Ventilation durch eine Netz
tasche unter der linken Brusttasche. 
Material: strapazierfähiges, schnell 
trocknendes CRINCLE NYLON. 
Bügeln erübrigt sich hier! 100% 
Polyamid
3 18207-540 parchment
4 18207-623 ebony

S-XXL DM 129,00

5/6 ZIP-OFF PANT
Luftig lange Hose oder lässige 
Shorts? ZIP-OFF PANT lässt die 
Wahl. Ausgestattet mit breitem 
Elastikbund und Schnürzug, ab
deckbarer Beintasche mit Volumen
falte, zwei Einschubtaschen sowie 
einer Gesäßtasche.
CRINCLE NYLON, 100% Polyamid
5 15230-62 ebony
6 15230-54 parchment

XS-XXL DM 99,90



3 GENERIX
Das City-Daypack für moderne An
sprüche: Im Hauptfach finden sich 
ein gepolstertes Notebook-Fach 
und 8 Disc-Einschübe. Seine unge
wöhnliche Optik bekommt GENERIX 
durch TOUGHGRIP, einem robusten 
Material, für das drei verschieden 
eingefärbte Fäden miteinander ver
woben wurden. RV-Fronttasche mit 
integriertem Organizer, Schlüssel
karabiner und RV-Vorfach. 25 Liter
3 25452-690 titan

DM 129,00

4 ROLLER COASTER
Edles Inliner-Daypack mit ventilier
tem FLEXBACK-Polsterrücken für 
optimale Anpassung an die Bewe
gung. SNUGGLE UP-Schulterträger 
und Mesh-Hüftflügel für sicheren 
Sitz, Seitenflügel passend für alle 
Inliner-Marken. Zickzack-Schnürung 
für Helm oder Protektoren, Haupt
fach mit Wassertank-Tasche zur Nach
rüstung mit einem HYDRATION- 
System. 20 Liter
4 23033-600 black
DM 149,00

Jack 4/ 
Wolfekin

Mk0

Jack
Wolfekin

1 FASTPACK
Geräumiger Toploader für den sportlichen 
Alltag. Das Hauptfach wird ergänzt durch 
die herunterklappbare Frontpatte zum 
Verzurren von Helm oder Jacke. Sie hat 
eine RV-Vortasche und ein Schlaufen
band zum Befestigen weiterer Ausrüstung. 
Deckelklappe mit RV-Fach, Seitenkom
pression. Material: robustes 600 D 
ARMATECH PLUS. 26 Liter
1 25101-710 chocolate
DM 69,90

2 BERKELEY
Perfekt organisiertes Bookpack mit drei 
Innenfächern, großer RV-Fronttasche mit 
Organizer für Stifte und andere Notwen
digkeiten, RV-Vorfach, Netzaußentasche 
und vier Kompressionsriemen.
600 D ARMATECH PLUS. 30 Liter
2 25300-105 basic navy

DM 99,90

Fotos: Roman Hermann

■

5FUTUREQ
Voller Packservice: FUTUREQ 
bietet neben einem separaten 
Bodenfach, z.B. für Ersatzschuhe, 
eine große Vortasche mit inte- | 
griertem Organizer, auf die noch ! 
einmal drei Taschen aufgesetzt 
wurden, darunter eine im Handy- 
format. Zwei Seitentaschen und 
das kräftige Rubber Handle run
den dieses TOUGHGRIP Daypack ab. 
26 Liter
5 25450-117 denim
DM 149,00



1 MISTY WALL
Oversized! Superlässiger Kapuzen- 
Sweater mit zwei großen Einschub
taschen zum Händewärmen, bevor 
es an den Fels geht. Kapuze regulierbar. 
SWEATWARE, 100% Cotton
1 16222-600 black

S-XXL DM 99,90

2 ROCKET MAN
Das toughe Tank Top für die nötige 
Bewegungsfreiheit in der Schlüssel
stelle. STEEPLE JACK Logo auf dem 
Rücken. 100% Cotton 
2 16362-611 grey heather 

S-XXL DM 39,90

3 STEEPLE JACK T 
STEEPLE JACK: Climbwear von JACK 
WOLFSKIN. Das T-Shirt macht den 
Anfang. 100% Cotton
3 16421-241 bordeaux

S-XXL DM 59,90
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nur im STORE 
erhältlich!

ÄPOLARTEC

Jack Wolfskin i£t

LUFTIKUS
Frische Luft zirkuliert am Rücken! 
Durch das patentierte ACS-Systen 
entsteht ein Freiraum zwischen 
einem aufgespannten Netz und 
dem Rücken. Weniger Schweiß U 
angenehmes Tragen auch bei 
längeren Wanderungen. Großes 
Hauptfach, drei Zusatzfächer.
30 Liter Volumen
4 24320-10 glencoe blue

statt 149,00 nur DM 99,90

BERKELEY
Der Daypack für Uni, Schule und 
Büro. Zwei große Hauptfächer uP 
zwei Vortaschen mit Organizer. 
Dazu das bequeme SNUGGLE UP 
Tragesystem. Robustes ARMATEC 
Sonderfarbe mandarin red zum
Sonderpreis!
5 25300-30 mandarin red 
statt 99,90 nur DM 59,90

Jack
Wolfskin
-STORE-

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr 

Sa. 10-14 Uhr

Rote-Hahnen-Gasse 6/ 
Haidplatz 

93047 Regensburg 
Tel.: 09 41 - 5 83 96 66

SHEPHERD'S DELIGHT
Hochwertiges T-Shirt aus reiner 
Baumwolle mit vielfarbigem Wolfs
druck. In frühlingsfrischem Grün 
zum Sonderpreis!
3 16030-400 time

S-XXL statt 49,90 nur DM 29,90

Foto: Dominique Wirz

C3k

WINDY POINT
Die attraktive Schlupfjacke aus dem 
robusten FUNCTION 65 (65% Polyester/ 
35% Baumwolle) mit angeschnittener 
Kapuze ist ein Klassiker, der wieder 
aktuell ist. In frischem Grün zum 
Frühjahrspreis!
1 13170-400 Urne
M-XXL statt 179,00 nur DM 99,90 

Preis ohne Hemd
RACOON
Lässiger Fleecepullover aus dem 
Qualitätsmaterial POLARTEC 200. Er 
sieht auch nach häufigem Gebrauch 
noch unverändert gut aus. Ange
nehme Wärme für kühle Sommer
abende, beste Funktion bei allen 
Outdoor Aktivitäten. Problemlos 
zu waschen und trocken im Nu.
100% Polyester
2 13342-826 forest plaid

S-XXL statt 239,00 nur DM 149,00

m
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Die vielen Gesichter OstbayernsBildung in bewegten 
Bildern
Pädagogik-Studenten blicken hinter 
die Kulissen des Bayerischen 
Fernsehens

Der Vorspann ist unterlegt mit Geigenmu
sik und einem gemächlichen Pop-Rhyth
mus. Vor einem glitzernden Hintergrund 
erscheinen Fragen zum Thema der Sen
dung. So unspektakulär beginnt immer 
wieder dienstags "Die Sprechstunde", ei
nes der erfolgreichsten Magazine des 
Bayerischen Fernsehens. Wie es hinter 
den Kulissen der „Sprechstunde“ und 
anderer Sendungen des Bayerischen 
Rundfunks (BR) aussieht, konnten im ver
gangenen Wintersemester Pädagogik- 
Studierende der Universität Regensburg 
erfahren.
Dem Lehrstuhl für Pädagogik I (Prof. Dr. 
Prokop) war es gelungen, die Leiterin des 
Programmbereichs "Wissenschaft und 
Bildung" beim Bayerischen Fernsehen, 
Ulrike Leutheusser, als Seminarleiterin zu 
gewinnen. Gemeinsam mit Redakteuren 
ihres Programmbereichs stand Frau 
Leutheusser den Studierenden Rede und 
Antwort, führte Programmbeispiele vor 
und berichtete aus dem Alltag des 
Wissenschafts- und Bildungsfernsehens. 
Daß es dabei weniger um trockene 
Theorie, sondern vielmehr um Themen 
aus der Praxis ging, war beabsichtigt: 
Schließlich war die Veranstaltung als 
„Seminar mit praktischen Übungen“ ange
kündigt. Drei Mal trafen sich die Teil
nehmer sogar in den Fernsehstudios des 
BR in München-Freimann, um direkt vor 
Ort "Fernsehluft zu schnuppern".
Wissenschaft und Bildung im Bayerischen 
Fernsehen: Neben dem klassischen 
Schulfernsehen sind das vor allem 
aufwendig produzierte Reportagen, Ma
gazine und Ratgebersendungen. Dazu 
gesellen sich begleitende Informationen 
im Internet, die von einer eigenen Online- 
Redaktion aufbereitet werden.
Einige der Regensburger Pädagogik-Stu
denten nutzten die Gelegenheit, die 
Wirklichkeit hinter den Fernsehkameras

Arbeitskreis für Ostbayerische 
Landeskunde will Problemen interdis
ziplinär zu Leibe rücken

Am 10. 2. 1999 fand an der Universität 
Regensburg die konstituierende Sitzung 
des Arbeitskreises für Ostbayerische Lan
deskunde statt. Geboren wurde die Idee 
zu diesem Arbeitskreis im Sommerse
mester 1998 in einem interdisziplinären 
Hauptseminar, das von Professor A. 
Greule (Deutsche Sprachwissenschaft) 
und Professor D. J. Manske (Regionalge
ographie) geleitet wurde.
Ziel dieses neu gegründeten Arbeits
kreises, der von den Professoren Greule, 
Manske und P. Schmid (Bayerische Lan
desgeschichte) ins Leben gerufen wurde, 
ist es, Studierende, die zur Erforschung 
dieser Region beitragen wollen, auf 
Wunsch interdisziplinär zu betreuen.
Diese Betreuung bietet sich z. B. für Dia- 
lektologen und Namenkundler an, die auf 
Informationen über die Siedlungsge
schichte und die Lage etwaiger Altstraßen 
angewiesen sind und ihre Ergebnisse in 
einem weiteren Kontext gewinnen sollen.

sogar noch näher zu erforschen als ihre 
Kommilitonen: Zusätzlich zum regulären 
Seminar-Programm besuchten sie die 
Aufzeichnung einer Sendung oder betei
ligten sich an einem Medjen-Training, das 
der BR für Wissenschaftler der Max- 
Planck-Gesellschaft veranstaltete. Praxis
orientierung war Trumpf - die so gewon
nen Erfahrungen fanden auch Eingang in 
die Hausarbeiten der Studierenden. Kein 
Wunder also, daß deren Resümee am 
Ende des Semesters durchgehend positiv 
ausfiel. Auch Ulrike Leutheusser zeigte 
sich sehr zufrieden mit dem Ablauf des 
Seminars und kündigte an, daß ähnliche 
Veranstaltungen auch in den kommenden 
Semestern stattfinden sollen.

Tobias Dörges

Wie Prof. Greule in der Eröffnungsrede 
betonte, gibt es z. B. keine Namenkunde 
ohne Geographie und Geschichte.
Während die Sprachwissenschaft vor 
allem mit der Dialektgeographie und mit 
Untersuchungen zu Orts- und Familien
namen befaßt ist, haben sich die Geo
graphen vier Projekte zur ostbayerischen 
Landeskunde vorgenommen. Es sind dies 
die Siedlungsforschung in der Oberpfalz, 
die Flurnamenforschung, die Wüstungs
forschung und die Altwege- und Alt
straßenforschung. Prof. Manske hat in sei
nem Vortrag zu diesen vier Projekten 
ebenfalls betont, daß eine interdisziplinäre 
Vorgehensweise auch hier von großem 
Nutzen sein wird.
Als dritter Referent ging Prof. Schmid auf 
seinen Forschungsschwerpunkt, die Her
zogs- und Königsgüter in Ostbayern, ein. 
Auch hier kann eine interdisziplinäre Vor
gehensweise nur von Vorteil sein. Die 
Geographie ist hier für die genaue Kartie
rung und für die Einbindung der Orte in 
das Altstraßensystem gefragt, die Germa
nistik als Beraterin für die Erforschung der 
in den Urkunden erscheinenden Namens
formen.
Betont wurde auch, daß nicht nur Ger
manisten, Geographen und Historiker zur 
Mitarbeit eingeladen sind, sondern auch 
Archäologen, Slavisten, Volkskundler und 
natürlich interessierte Heimatforscher.
Der Arbeitskreis hat sich auch zum Ziel 
gesetzt, Kontakte zu Institutionen der Re
gion, wie z. B. zu Archiven, herzustellen. 
Treffen wird man sich zu etwa sechs 
Sitzungen im Jahr. Im Mittelpunkt jeder 
Sitzung stehen Referate zu Themen aus 
der Region.
Interessierte sind zur nächsten Sitzung 
am 5. 5. 99 um 18 Uhr herzlich eingela
den. Das Thema des Referates am 5. 5. 
lautet „Burgen in der südlichen Ober
pfalz“". Der Ort der Sitzung wird durch 
Aushänge in den beteiligten Fakultäten 
rechtzeitig bekanntgegeben.

Alfred Wildfeuer

Welcher Regensburger kennt sie nicht, die Brauereigaststätte Kneitinger am Arnulfsplatz. 
Hier geht es zünftig zu, man ißt vergnügt, man fühlt sich wohl in der gemütlichen 
Brauhausatmosphäre. Die Küche ist gutbürgerlich - für jeden Geschmack etwas, 

passend zum Edelpils, Export Dunkel und Bock vom Holzfaß.
Amulfsplatz 3 • 93047 Regensburg • Telefon 52455 

Pächter: Maria und Werner Schlögl
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Sprache - Kultur - Politik
Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache, 3. bis 5. Juni 1999

Vom 3. bis 5. Juni 1999 findet an der Uni
versität Regensburg die 27. Jahrestagung 
des Fachverbandes Deutsch als Fremd
sprache statt. Die Universität Regensburg 
ist nach 1979 zum zweiten Mal Gastgeber 
des Fachverbandes Deutsch als Fremd
sprache für die Jahrestagung. Der Fach
verband Deutsch als Fremdsprache ist 
eine Interessenvertretung aller in For
schung und Lehre im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache Tätigen mit dem Ziel, das 
Erlernen der deutschen Sprache und 
dadurch interkulturelle Begegnungen zu 
fördern.
Die Tagung wird vom Fachverband 
Deutsch als Fremdsprache in Zusammen
arbeit mit dem Lehrgebiet Deutsch als 
Fremdsprache und der Zusatzausbildung 
Deutsch als Fremdsprache vorbereitet. 
Die Tagung in Regensburg steht unter 
dem Motto: 'Sprache - Kultur - Politik' und 
will auf die Verflechtung dieser drei Di
mensionen aufmerksam machen. In die
sem Zusammenhang wird im ersten 
Themenschwerpunkt die Frage diskutiert, 
welche Rolle das Deutsche im Konzert der 
europäischen Sprachen spielt, welchen 
Einfluß Politik und Kulturpolitik auf 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland 
haben und welche Zukunftsperspektiven 
sich daraus für Deutsch als Fremdsprache 
ergeben. Diese europäische Perspektive 
wird ergänzt durch den Blick von außen 
auf die deutsche auswärtige Kulturpolitik: 
Vertreter verschiedener Mittlerorganisa
tionen beschreiben Erfolge, Möglichkeiten 
und Grenzen dieser Politik. Die Innen
perspektive beschäftigt sich mit dem kul
turpolitischen Auftrag von Ausbildungs
gängen, mit dem Aspekt der Sprachpflege 
und Sprachkultur und dem Zusammen
hang von Kulturpolitik und interkultureller 
Kommunikation.
In einer abschließenden Podiumsdiskus
sion werden Vertreter von Politik, Hoch
schulen, Mittlerorganisationen und Wirt
schaft zusammengeführt, um Zielsetz
ungen, Desiderata, Zuständigkeiten und 
Aufgabenverteilungen im Rahmen der 
auswärtigen Kulturpolitik zu diskutieren. 
Der zweite Themenschwerpunkt der Ta
gung widmet sich den empirischen 
Forschungen im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache und ihren Auswirkungen 
auf die Praxis. Dabei wird die Frage unter
sucht inwieweit auch die empirische 
Forschung des komplexen Gegenstandes 
'Lehre und Lernen des Deutschen als 
Fremdsprache' an Bedürfnissen bzw. 
Interessen der Praxis orientiert ist, sie 
Impulse aus der Praxis erhält und interes
sante Ergebnisse zurückgibt.
Der dritte Themenschwerpunkt widmet 
sich dem Bereich Testen und Prüfen und

wird einen Überblick über gängige Test
formen/Testmethoden und deren Einsatz 
im Bereich der Fremdsprachenvermittlung 
geben. Dabei geht es auch um die Dar
stellung neuer Tests im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache, den Einsatz des Com
puters (online-testing) sowie die Vor
stellung von Testinstitutionen. Der vierte 
Themenschwerpunkt geht der Frage nach 
den Möglichkeiten von Qualitätssicherung 
im DaF-Unterricht nach. Dabei sollen 
unterschiedliche Qualitätskriterien zur Be
urteilung von Unterrichtsangeboten vorge
stellt und diskutiert werden. Bei den knapp 
gewordenen Haushaltsmitteln, den gerin
ger gewordenen Teilnehmerzahlen und 
steigendem internationalem Wettbewerbs
druck auf das Fach Deutsch als Fremd
sprache wird die Frage, wie Qualität auch 
in den Lehrgebieten, an Studienkollegs, 
an Schulen und in öffentlich finanzierten 
Kursen gemessen, bewertet und gesichert 
werden kann, zu einem für die Zukunft der 
betroffenen Institutionen wichtigen The
ma. Im Forum Deutsch als Fremdsprache 
werden aktuelle Themen und neue Lehr
materialen für den Bereich Deutsch als 
Fremdsprache vorgestellt. Eine Präsenta
tion der Fachliteratur begleitet die Tagung.

Als im Jahre 1848 Vertreter aus den 
böhmischen Ländern in die Paulskirche 
eingeladen wurden, hatte man in der 
Nationalversammlung keine genaue 
Kenntnis davon, daß es in Böhmen und 
Mähren eine tschechische Nation gibt, die 
sich kulturell für eigenständig hält und 
eigene politische Programme entwickeln 
kann. Seitdem hat sich der Wissensstand 
der deutschen Abgeordneten über die 
Tschechen wesentlich verbessert. Trotz
dem ist das Wissen über tschechische 
Kultur, Geschichte und Politik selbst unter 
Gebildeten nicht auf besonders hohem 
Niveau. Ähnliches gilt auch für die 
Tschechen, obwohl ihre Kenntnis des 
Nachbarlandes wesentlich besser sein 
dürfte.
Diesen Wissensstand in der breiteren kul
turellen Öffentlichkeit auf beiden Seiten, 
damit aber auch die Sensibilität füreinan
der zu verbessern, ist das erklärte Ziel 
eines Buchprojekts mit dem Titel „Deut
sche und Tschechen - Hundert Schlüssel
begriffe“. An dem Projekt nehmen renom
mierte deutsche und tschechische 
Wissenschaftler verschiedener Universi-

Dr. Harald . Tänzer 
Zusatzausbildung 
Deutsch als Fremdsprache
Dr. Armin Wolff 
Lehrgebiet
Deutsch als Fremdsprache 
Veranstalter
Fachverband Deutsch als 
Fremdsprache
und
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache 
der Universität Regensburg
und
Zusatzausbildung DaF
der Universität Regensburg
Tagungsbüro: (31. 5.-5. 6.1999)
Lehrgebiet DaF der Universität
Regensburg
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Tel. 0941/943-2426/2425/2419/
3485/3008
Fax: 0941/943-2410
e-mail: Armin.Wolff@sprachlit.Uni-
regensburg.de
e-mail: Harald.Tanzer@sprachlit.Uni- 
regensburg.de

täten und wissenschaftlicher Einrichtun
gen sowie Politiker, Journalisten und Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil. 
Fachlich betreut und koordiniert wird das 
in sechsstelliger Höhe dotierte Projekt von 
den beiden Professoren der Universität 
Regensburg W. Koschmal und M. Nekula. 
Finanziell getragen wird das Projekt von 
der Robert-Bosch-Stiftung.
Das Ziel schlägt sich nicht nur im Titel und 
in der Zusammensetzung der Autoren 
wieder, sondern auch darin, daß das Buch 
im Jahr 2000 zugleich deutsch und tsche
chisch erscheinen soll. Aus der schwieri
gen gemeinsamen Geschichte heraus 
kann in den Essays zu Geschichte, Kultur 
und Politik der beiden Länder wohl kaum 
immer nur das Verbindende zum Thema 
werden. Doch die gemeinsam erlebte, 
obwohl auch nicht immer gleich bewertete 
Zeit steht als Schlüssel zum gegenseiti
gen Verständnis im Vordergrund.
Bisher sind vergleichbare Werke zu 
Deutschland und Frankreich sowie 
Deutschland und Polen - dank der Bosch- 
Förderung - erschienen. Beide waren ein 
großer Erfolg - auch beim Nachbarn. M.

Deutsche und Tschechen:
Ein BOSCH-Projekt in Regensburg

mailto:Harald.Tanzer@sprachlit.Uni-regensburg.de
mailto:Harald.Tanzer@sprachlit.Uni-regensburg.de
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Tag der Chemie und Pharmazie an der Universität Regensburg
Der „Tag der Chemie und Pharmazie“ am 
23. Februar 1999 stand in diesem Jahr 
unter dem Zeichen der aktuellen Pläne 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät IV - 
Chemie und Pharmazie für ihre zukünftige 
Entwicklung in Forschung und Lehre. 
Dementsprechend wurden ergänzend zu 
einer Reihe von Vorträgen die For
schungsausrichtungen der einzelnen Ar
beitsgruppen, Überlegungen zur Schwer
punktbildung sowie Pläne zur Neugestal
tung des Studienganges Chemie im Rah
men einer Posterpräsentation dargestellt. 
Zu den Höhepunkten des dichtgedrängten 
Programms zählten die Antrittsvorlesung 
von Professor Dr. Achim Göpferich, Lehr
stuhl für Pharmazeutische Technologie, 
die Verleihung der diesjährigen NOVAR- 
TIS-Graduierten-Stipendien sowie ein 
Vortrag von Professor Dr. Balko Pfau zum 
Thema „Wege zur ärztlichen Diagnose“.
Dekan Professor Dr. Armin Buschauer 
stellte in seiner Begrüßungsansprache 
kurz die Pläne für eine Schwerpunktbil
dung im Bereich der Life Sciences 
(„Medizinische Chemie“) und der Material
wissenschaften vor. Ziel dieser fächer
übergreifenden Konzepte ist es, Synergie
effekte zu entwickeln und somit das vor
handene Potential besser auszuschöpfen. 
Gerade die Tatsache, daß in Regensburg 
Chemie und Pharmazie unter dem Dach 
einer Fakultät angesiedelt sind, eröffnet 
hierzu vielversprechende Möglichkeiten. 
In den chemischen Instituten ist beispiels
weise Expertise auf den Gebieten Analy
tik, Sensorik und Biosensorik, bioorgani
sche Chemie, Katalyse, enantioselektive 
Synthese, funktionelle organische und an
organische Materialien, Solution Chemis
try und Fluoreszenzspektroskopie vorhan
den. Im Institut für Pharmazie werden der
zeit vorwiegend drei Themenkomplexe be
arbeitet: Tumorforschung (neue Wirkstoffe 
und Applikationsformen), Membranrezep
tor-Liganden (Design, Synthese, Struktur- 
Wirkungs-Beziehungen, Ligand-Rezeptor- 
Interaktionen, Molecular Modeling), Tis- 
sue Engineering (künstliche Gewebe
züchtung). Die beiden geplanten For
schungsschwerpunkte sollen die auf den 
ersten Blick heterogenen Interessensge
biete, die sich jedoch genauer betrachtet 
in wesentlichen Teilen überschneiden, je
weils soweit möglich thematisch zusam
menführen. Zudem wird angestrebt, ent
sprechende Arbeitsgruppen aus den 
Nachbarfakultäten einzubeziehen. Profes
sor Buschauer betonte, daß bei den an
stehenden Wiederbesetzungen von Pro
fessorenstellen besonderes Augenmerk 
auf die Realisierung des im Strukturplan 
verankerten Gesamtkonzeptes gelegt 
wird.
Auch in der Lehre steht die Fakultät, be
dingt durch die anstehenden neuen Stu
dienordnungen für beide Fächer, vor um
fangreichen Veränderungen. Teilweise 
wird sich daraus eine engere Verzahnung 
zwischen Chemie und Pharmazie erge
ben. Beispielsweise ist im Zusammen
hang mit der Neugestaltung des Chemie
studiums nach dem Würzburger Modell

erstmals in Deutschland die Einrichtung 
der „Medizinischen Chemie“ als einem 
von mehreren wählbaren Schwerpunkten 
im Hauptstudium (7.-10. Semester) ge
plant. Als Vorteil ist hierbei zu sehen, daß 
in Regensburg - anders als an anderen 
deutschen Universitäten - bereits seit vie
len Jahren einschlägige Erfahrungen mit 
einem seitens der Pharmazeutischen 
Chemie angebotenen Pflichtwahlfach 
„Medizinische Chemie“ gesammelt wur
den. Die Realisierung eines entsprechen
den Schwerpunktstudiums ist jedoch we
gen der dazu erforderlichen Breite des 
Lehrangebotes und des modulartigen 
Aufbaus nicht nur auf fächerübergreifen
de, sondern teilweise auch auf fakultätsü- 
bergreifende Kooperationen angewiesen.
Prorektor Professor Dr. Dr. Ulrich G. 
Leinsle würdigte in seinem Grußwort die 
verstärkten Aktivitäten der Fakultät im 
Bereich der chemischen und pharmazeu
tischen Aspekte der Life Sciences und 
hob besonders die gute Zusammenarbeit 
zwischen beiden Fächern in Regensburg 
hervor.
Bezüglich der Anzahl der Promotionen 
nimmt die Naturwissenschaftliche Fakultät 
IV - Chemie und Pharmazie nach wie vor 
den Spitzenplatz an der Universität Re
gensburg ein. Stellvertretend für 63 Dokto
randen, die im vergangenen Jahr ihre Ar
beit abgeschlossen haben, nahm eine 
Reihe „frisch Promovierter“ aus verschie
denen Arbeitsgruppen die Urkunden in 
Empfang. Zudem schlossen im Jahre 
1998 zwei Kandidaten das Habilitations
verfahren erfolgreich ab: Dr. Günther 
Bernhardt für das Fach Pharmazeutische 
Chemie und Dr. Christoph Lambert, der 
im Rahmen der Veranstaltung die Habilita
tionsurkunde in Empfang nahm, für das 
Fach Organische Chemie.
In seiner Antrittsvorlesung gab Professor 
Dr. Achim Göpferich, der im Herbst 1997 
in der Nachfolge von Prof. Dr. H. Rupp- 
recht den Lehrstuhl Pharmazeutische 
Technologie übernommen hat, einen 
Überblick über seine aktuellen For
schungsprojekte auf den Gebieten 
„Biomaterialien“, „Arzneistoffträger“ und 
„Künstliche Gewebezüchtung“ („Tissue 
Engineering“). Die bearbeiteten Themen 
erfordern eine intensive interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Zunächst stellte Prof. 
Göpferich Implantate vor, mit deren Hilfe 
das Phänomen der Taubheit näher unter
sucht werden soll. In diesem Projekt in 
Zusammenarbeit mit der HNO-Klinik der 
Universität Regensburg (Prof. Dr. Jürgen 
Strutz) sollen darüber hinaus mögliche 
Therapieansätze entwickelt werden. In 
einem gemeinsamen Projekt mit der Phar
mazeutischen Chemie (Prof. Dr. Armin 
Buschauer) geht es um die Behandlung 
von Gehirntumoren, d. h. des Glioblasto
me multiforme. Neu entwickelte Implanta
te aus bioabbaubaren Polymeren gestat
ten die programmierbare Freigabe eines 
Zytostatikums wie Carmustin in mehreren 
Dosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. 
Alternativ ist eine sukzessive Freisetzung 
von unterschiedlichen Arzneistoffen aus

Prof. Dr. Achim Göpferich bei seiner An
trittsvorlesung

einem Implantat möglich. Eine neue For
schungsrichtung stellt das Tissue Engi
neering dar. Auf bioabbaubaren Poly
meren werden in vitro lebende Gewebe 
gezüchtet, die klinisch ihre Anwendung 
als Gewebe- oder Organersatz finden sol
len. Hochporöse dreidimensionale Poly
mermatrizes werden mit Zellen besiedelt. 
Während diese Zellen ein zusammenhän
gendes Gewebe bilden, baut sich die 
Polymermatrix ab, so daß in einem Zeit
raum von wenigen Wochen idealerweise 
ein Gewebe ensteht, das die ursprüngli
che Form der Polymermatrix besitzt. Ne
ben der In-vitro-Zellkultur, insbesondere 
von Knorpel-, Knochen- und Fettgewebe, 
liegt ein Schwerpunkt auf der Entwicklung 
neuer Polymermatrizes, die eine selektive 
Adhäsion bestimmter Zellarten ermögli
chen und darüber hinaus in der Lage sind, 
die Zellproliferation und die -differenzie- 
rung gezielt zu beeinflussen.
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden 
drei herausragende Dissertationen des 
Jahres 1998 mit dem NOVARTIS-Gradu- 
iertenstipendium der NOVARTIS-Stiftung 
für therapeutische Forschung ausgezeich
net. Professor Dr. Dieter Welzel (NOVAR
TIS-Stiftung) überreichte die Urkunden an 
die diesjährigen Preisträger, die anschlie
ßend die Kernpunkte ihrer Arbeiten in 
Kurzvorträgen präsentierten. Dr. Ute 
Kosch (LSt Analytische Chemie, Chemo- 
und Biosensorik, Prof. Wolfbeis) wurde 
ausgezeichnet für ihre Arbeit „Energy- 
Transfer as a new method to design lumi- 
nescence decay time optical pH sensors“, 
Dr. Ingo Muckenschnabel (LSt Pharm. 
Chemie II, Prof. Buschauer) für „Ana
lytische Untersuchungen zum Einsatz von 
Hyaluronidase als Adjuvans in der Krebs
chemotherapie“ und Dr. Andreas Schuster
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Verleihung der NOVARTIS-Graduierten-Stipendien: v. I. n. r.: Professor Dr. Armin Buschauer 
(Dekan der Fakultät), Dr. Andreas Schuster, Dr. Ingo Muckenschnabel, Dr. Ute Kosch, 
Professor Dr. Dieter Welzel (NOVARTIS-Stiftung).

Der Pantomime I. Fernandez beim simulier
ten Patientengespräch. Foto: R. F. Dietze

(LSt Pharm. Chemie II), für seine Arbeit 
zur „Enantiomerenanalytik von Histamin- 
H2-Rezeptoragonisten der Arpromidin- 
Reihe, deren Ester-Prodrugs und Syn
thesebausteinen mit HPLC und CE“.
Den Abschluß der gelungenen Veranstal
tung bildete eine „interaktive Demonstra

tion“ von Professor Dr. Balko Pfau, Univer
sität Witten-Herdecke, unter Mitwirkung 
des Pantomimen Isidoro Fernandez. 
Anhand kurzer Spielszenen aus dem Be
reich der Psychiatrie zeigte Professor 
Pfau auf unterhaltsame und gleichzeitig 
sehr zum Nachdenken anregende Weise -

beispielhaft und sicher nicht nur für den 
Bereich der Medizin - den begrenzten Nut
zen rein (natur)wissenschaftlicher Denk
weise und sogenannter „harter Daten“ auf.

Blunk
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Prof. Dr. Tilo Andus
Innere Medizin
(Schwerpunkt Gastroenterologie)

Prof. Dr. med. Tilo Andus wurde am 30. 4. 
1958 in Freiburg in Breisgau geboren. Von 
1977-1985 studierte er Medizin an der 
Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg 
i. Br. und promovierte 1985 mit der Note 
summa cum laude. Für diese Arbeit er
hielt er den Forschungspreis der Uni
versität Freiburg und der Fa. Gödecke. 
Nach einer 2jährigen "Post-doc"-Zeit im 
Biochemischen Institut der Universität 
Freiburg war er von 1987-1990 als Assis
tenzarzt bei Prof. Dr. W. Gerok in der 
Medizinischen Universitätsklinik Freiburg 
tätig.
Von 1991-1992 untersuchte er durch ein 
Stipendium der Thyssen-Stiftung geför
dert an der University of California, Los 
Angeles, USA und im Cedars-Sinai Hos
pital in Los Angeles die Regulation der 
Zytokinproduktion in der Darmschleim
haut. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland vervollständigte er von 3/92- 
1/96 als Assistenzarzt in der Medizini
schen Klinik und Poliklinik I, der Univer

sität Regensburg bei Prof. J. Schölmerich 
seine klinische Ausbildung. Prof. Andus 
ist Internist und Gastroenterologe. Für 
seine Habilitation 1995 erhielt er den 
Forschungspreis der Fa. Sandoz und den 
Habilitationspreis des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg. Seit 2/96 ist 
er Oberarzt in der Medizinischen Klinik 
und Poliklinik I, der Universität Regens
burg. Er leitet neben seinen Tätigkeiten 
auf Station den Funktionsbereich der 
Endoskopie und die Sprechstunde für 
Darmerkrankungen. Der wissenschaftli
che Schwerpunkt von Prof. Andus ist die 
Erforschung der Pathogenese und die 
Verbesserung der Diagnostik und Thera
pie der chronisch entzündlichen Darmer
krankungen.
Diese Arbeiten werden durch die Deut
sche Forschungsgemeinschaft gefördert. 
Er ist Beirat der Patientenselbsthilfeor
ganisation Deutsche Morbus Crohn/Colitis 
ulcerosa Vereinigung (DCCV e.V.) und 
wurde für das Jahr 2000 zum Präsidenten 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum 
Studium chronisch entzündlicher Darmer
krankungen (DACED) gewählt.

Prof. Dr. Hans Hoff
Theoretische Philosophie

Zum Sommersemester 1999 hat Hans 
Rott den Lehrstuhl für Theoretische 
Philosophie an der Universität Regens
burg übernommen. Er ist damit Nach
folger von Prof. Franz von Kutschera.
Hans Rott, geboren am 21. Mai 1959 in 
Augsburg, studierte Philosophie, Logik 
und Wissenschaftstheorie sowie Linguistik 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, wo er 1984 die Magisterprüfung 
ablegte. Diese Fächer kombinierte er zeit
weise im Doppelstudium mit Mathematik, 
worin er 1983 das Vordiplom erhielt. Ge
fördert durch die Studienstiftung des 
Deutschen Volkes, promovierte Rott im 
Jahre 1989 bei Prof. Wolfgang Stegmüller 
mit einer 1991 publizierten Arbeit über 
„Reduktion und Revision“. Nach der Pro
motion arbeitete er ein Jahr als Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Formale Logik und Sprachphilosophie des

Stuttgarter Instituts für Maschinelle 
Sprachverarbeitung, bevor er 1990 als 
Wissenschaftlicher Assistent an die Fach
gruppe Philosophie der Universität Kon
stanz wechselte. Rott erhielt 1993 ge
meinsam mit Andre Fuhrmann den Heinz- 
Meier-Leibnitz-Preis für Kognitionsfor
schung und erwarb Anfang 1997 die Lehr
befugnis für das Fach Philosophie mit ei
ner Habilitationsschrift zum Thema 
„Making Up One's Mind: Foundations, 
Coherence, Nonmonotonicity“, die bei Ox
ford University Press erscheinen wird. Im 
April 1997 war Rott Gründungsmitglied 
und Projektleiter in der ersten DFG-For- 
schergruppe im Fach Philosophie mit dem 
Titel „Logik in der Philosophie“ an den 
Universitäten Konstanz und Tübingen. 
Gleichzeitig wurde er auf den Lehrstuhl für 
Logik und Kognitionswissenschaften an 
der Philosophischen Fakultät der Univer
sität von Amsterdam berufen. Im selben 
Jahr wurde er Vorstandsmitglied des Am
sterdamer „Institute for Logic, Language 
and Computation“ und der Niederländi
schen Forschungsschule für Logik.
Das Arbeitsgebiet von Hans Rott liegt vor- 
nehm.ürh im Rpmiph r!pr ^h'losoDftischsn 
Logik, Erkenntnistheorie und Wissen
schaftstheorie. Insbesondere hat er über 
die Dynamik von Theorien und epistemi-
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Berufungsbilanz
PD Dr. Claus Scheiderer, Mathematik, 
Universität Regensburg, hat einen Ruf 
auf einen Lehrstuhl für Mathematik an der 
Universität Duisburg, Gesamthochschule 
angenommen.
PD. Dr. Tilo Andus wurde zum Professor 
für Innere Medizin (Schwerpunkt Gastro
enterologie) an der Universität Regens
burg ernannt.
PD Dr. Matthias Anthuber, Universität 
Regensburg, hat einen Ruf auf eine 
Professur für Chirurgie an der Universität 
Regensburg erhalten und angenommen. 
Er wurde zum Professor für das Fach 
Chirurgie ernannt.
Prof. Dr. Jan-Wilhelm Beck wurde zum 
ordentlichen Professor für Klassische Phi
lologie an der Universität Regensburg 
ernannt.
Prof. Dr. Vladimir Braun wurde zum »or
dentlichen Professor für Theoretische 
Physik an der Universität Regensburg 
ernannt.
PD Dr. Andreas Cerny, Universität Sern, 
hat einen Ruf auf eine Professur für Innere 
Medizin (Schwerpunkt Klinische Infektio- 
logie) an der Universität Regensburg (er
halten, angenommen und) abgelehnt.
PD Dr. Edith Feistner, Universität Augs
burg, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Deutsche Philologie an der Universität 
Regensburg erhalten.
Dr. Rudolf vom Hofe, Universität Augs
burg, hat einen Ruf auf eine Professur für 
Didaktik der Mathematik an der Universi
tät Regensburg erhalten.
A.o. Prof. Dr. Mario Klarer, Universität 
Innsbruck, hat einen Ruf auf eine Profes
sur für Britische Literaturwissenschaften 
an der Universität Regensburg erhalten.
PD. Dr. Klaus-Dieter Palitzsch, Universität 
Regensburg, wurde zum Professor für 
Innere Medizin (Schwerpunkt Endokrino
logie und Stoffwechselerkrankungen) an 
der Universität Regensburg ernannt.
Prof. Dr. Hans Rott, Universität Amster
dam, hat den Ruf an die Universität Re
gensburg angenommen und wurde zum 
ordentlichen Professor für Philosophie 
ernannt.

Prof. Rott...

sehen Zuständen sowie über im alltägli
chen Argumentieren gebrauchte Schluß
folgerungsmuster gearbeitet. Auf diesem 
Gebiet kooperiert er intensiv mit For
schem aus der Künstlichen Intelligenz und 
Wissensrepräsentation. In Zukunft will 
Rott nicht nur in der Lehre, sondern auch 
in der Forschung seine Interessen auf 
Sprachphilosophie und die Philosophie 
des Geistes ausweiten und die Theoreti
sche Philosophie in ihrer ganzen Breite 
abdecken. Er plant, einen Forschungs
schwerpunkt „Information und Interpreta
tion“ aufzubauen, in dessem Rahmen eine 
wissenschaftliche Kooperation vor allem 
bayrischer und niederländischer Forscher 
verankert werden soll.

Prof. Dr. Wolfgang Wiegard wurde zum or
dentlichen Professor für Volkswirtschafts
lehre ernannt.
Dr. Ludwig Zehetner wurde zum Honorar
professor für das Fachgebiet Deutsche 
Philologie (Dialektologie des Bairischen) 
bestellt.
Prof. Dr. Klaus Lange, Lehrstuhl für Neu- 
ropsychologie und Rehabilitationspsycho
logie, Universität Regensburg, hat einen 
Ruf an die University of Essex abgelehnt.

Ernennung zum 
apl. Professor
Die Bezeichnung „apl. Professor“ wurde 
Dr. Hans Peter Neureuter, Institut für 
Germanistik, und Dr. Peter Stein, Institut 
für Romanistik, verliehen.

Lehrbefugnis erteilt
Die Lehrbefugnis und damit das Recht zur 
Führung der Bezeichnung „Privatdezent- 
/in“ wurde erteilt:
Dr. Dr. Ralf Dämmer für das Fachgebiet 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie;
Dr. Robert Denk für das Fachgebiet Ma
thematik;
Dr. Franz Dünzl für das Fachgebiet Kir
chen- und Dogmengeschichte des Alter
tums mit Patrologie ;
Dr. Christoph Lambert für das Fachgebiet 
Organische Chemie;
Dr. Helmut Meßmann für das Fachgebiet 
Innere Medizin;
Dr. Jürgen Rauh für das Fachgebiet Geo
graphie (Wirtschafts- und Sozialgeogra
phie);
Dr. Gertrud Rösch für das Fachgebiet 
Deutsche Philologie (Neuere deutsche Li
teraturwissenschaft);
Dr. Joachim Vossen für das Fachgebiet 
Geograhie (Anthropogeographie);
Dr. Jürgen Zulley für das Fachgebiet Bio
logische Psychologie.

Prof. Dr. Hans Gärtner

Prof. Dr. H. v. Philipsborn .

Frauenbeauftragte
Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
Fakultät III - Geschichte, Gesellschaft und 
Geographie - hat Frau Dr. Petra Deger, 
LSt. Prof. Hettlage, erneut zur Frauenbe
auftragten gewählt.

Versetzung in den 
Ruhestand, Emeritierung
Die Professoren Dr. Hans Gärtner, Dr. 
Henning von Philipsborn und Dr. Richard 
Warlimont wurden in den Ruhestand ver
setzt.
Die Professoren Dr. Gerhard Hahn, Dr. 
Dietrich Henrich, Dr. Rainer Jaenicke 
und Dr. Hans Peter Widmaier wurden von 
ihren Verpflichtungen an der Universität 
Regensburg entbunden.
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Honorarprofessor Dr. L. Zehetner

Prof. Dr. H. P. Widmaier Prof. Dr. D. Henrich

Aus dem Senat
In seiner Sitzung am 24. Februar 1999 hat 
der Senat der Universität den Jahresbe
richt der Hochschulleitung für das Jahr 
1998 entgegengenommen und erörtert.
Er hat weiter folgende Berufungsvorschlä
ge verabschiedet:
- Professur für Orthopädie
- Professur für Zoologie (Nachfolge Prof. 

Dr. Altner)
- Professur für Pathologie (Nachfolge 

Prof. Dr. Rüschoff)
- Professur für Molekulare Hämatologie 

(Jose-Carreras-Stiftungsprofessur).
Folgende Stellen wurden wiederzugewie- 
sen und die Ausschreibungstexte verab
schiedet:
- Professur für Öffentliches Recht - insbe

sondere Umweltrecht- (Nachfolge Prof. 
Dr. Hendler) mit einer Ausrichtung auf 
Umwelt- und/oder Steuerrecht

- Professur für Pharmazeutische Chemie 
(Nachfolge Prof. Dr. Wiegrebe)

- Professur für Anorganische Chemie 
(Nachfolge Prof. Dr. Range).

Weiter wurde ein Antrag auf Bestellung 
eines Honorarprofessors in der Fakultät 
für Sprach- und Literaturwissen-schaften 
verabschiedet.
In neun Diplomprüfungsordnungen der 
Universität wurden Änderungen zur Ver
kürzung der Überschreitungsfrist für die 
Meldung zur Vordiplomprüfung und ähnli
che Anpassungen an das novellierte 
BayHSchG verabschiedet.
In der Zwischen- und Magisterprüfungs
ordnung der Universität wurden Ände
rungsvorschläge zu einer Reform des Stu- 
dienaufbaus - im Rahmen des Modell
versuchs „Modularisierung“ - sowie zur 
Einführung neuer Fächer erörtert und zur 
Genehmigung an das Wissenschaftsmi
nisterium geleitet.
Ebenso wurden Satzungsänderungen zu 
einer Reform des Studienaufbaus im Stu
diengang Physik (Diplom) verabschiedet.

Ehrungen
und neue Aufgaben
Die EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 
verleiht die Ehrendoktorwürde (Dr. rer. pol. 
h.c.) an Prof. Dr. Jochen Drukarczyk, Uni
versität Regensburg. Mit der Verleihung 
der Ehrendoktorwürde ehrt die EUROPE
AN BUSINESS SCHOOL alle zwei Jahre 
Persönlichkeiten, die sich in besonderem 
Maße um die Entwicklung der Betriebs
wirtschaftslehre in Wissenschaft und 
Praxis verdient gemacht haben.
Prof. Dr. Gerhard Ernst, Lehrstuhl für Ro
manische Philologie (Sprachwissen
schaft), wurde zum Ehrenmitglied des 
Instituts für Sprachwissenschaft „lorgu 
lordan“ der Rumänischen Akademie er
nannt.
Dr. Rainer Kretschmer, Klinikum der Uni
versität Regensburg, Abteilung für Unfall
chirurgie, ist von der University of Missouri 
- Columbia, USA eingeladen worden, ein 
zweijähriges Fellowship am neugegründe
ten „Center for Health Care Quality“ zu 
absolvieren.

Ziel ist die Vertiefung von Kenntnissen im 
Bereich des Krankenhaus- und Qualitäts
managements in Wissenschaft, Praxis 
und Lehre. Dr. Kretschmer wird im Team 
von Prof. E.A. Balas arbeiten, der als 
Robert Woods Johnson Fellow 1997-1998 
als Health Policy Advisor am Amerikani
schen Senat tätig war.

Zu Ehren von Prof. Dr. G. Hahns Emeritie
rung fand im Großen Sitzungssaal des 
Philosophikums ein Symposium zum Thema 
„Fragen der Liedinterpretation: Theorien, 
Methoden, Interpretationspraxis im Typen
feld weltlicher und geistlicher Lieddichtung“ 
statt.
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Ehrungen ...

Prof. Dr. Michael Nerlich, Klinikum der 
Universität Regensburg, Abteilung Unfall
chirurgie, wurde anläßlich der 30. Jahres
tagung der tschechischen Gesellschaft für 
Chirurgie zum Ehrenmitglied der Chirur
gischen Gesellschaft der Tschechischen 
Republik ernannt.
Der Senat der Universität Wroclaw (Bres
lau) hat auf Antrag der dortigen Juristi
schen Fakultät Prof. Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder die Würde eines doctor hono
ris causa verliehen.

Wissenschaftler zu Gast
Prof. Dr. Mark Strikman, USA, Preisträger 
des Humboldt - Forschungspreises wird 
am Institut für Theoretische Physik der 
Universität Regensburg mitarbeiten. Prof. 
Strikman wird seinen Forschungspreis 
zwischen Regensburg und Bochum auf
teilen.

DAI - Hochschulpreis 
1998
Dr. Andreas Schüler wurde der Hoch
schulpreis 1998 verliehen für seine Dis
sertation „Performance-Messung und Ei
gentümerorientierung - eine theoretische

und empirische Untersuchung“. Es wur
den insgesamt 21 wirschaftswissenschaft
liche Diplomarbeiten, 8 juristische und 10 
wirtschaftswissenschaftliche Dissertatio
nen eingereicht.

Heinz Maier-Leibnitz - 
Preis 1999
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat sechs jungen Wissenschaft
ler/innen den Heinz Maier-Leibnitz - Preis 
verliehen. Dr. med. Gerd Kempermann, 
Klinik für Neurologie der UR ist einer der 
Preisträger. Seine Arbeiten eröffnen neue 
Perspektiven für die Therapie neurodege- 
nerativer Erkrankungen.

Joost-van-den-Vondei
Preis
Prof. Dr. Heinrich Tiefenbach, Institut für 
Germanistik, ist - in Würdigung seiner 
sprachwissenschaftlichen Arbeiten zum 
Altniederdeutschen - vom Kuratorium der 
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. zu Hamburg 
der Joost-van-den-Vondel Preis für das 
Jahr 1999 zuerkannt worden.
Nach den Statuten der Stiftung werden mit 
dem Preis Persönlichkeiten und Einrich
tungen aus dem niederländischen, flämi
schen und niederdeutschen Kulturraum

ausgezeichnet, die „beispielhafte Leistun
gen in Schrifttum, Dichtung, Theater, in 
den bildenden Künsten, in der Musik, 
Architektur und Wissenschaft vollbracht 
haben“.
Die Preisträger werden durch ein aus 
Vertretern der genannten Kulturräume be
setztes Kuratorium ausgewählt.
Der Preis wird durch den Rektor der Uni
versität Münster vergeben.

Forschungsförderung
Die Mildred Scheel - Stiftung für Krebs
forschung hat Dr. Stefan Krüger, Klinikum 
der Universität Regensburg, Abteilung Hä
matologie und Internistische Onkologie, 
ein Forschungsstipendium für einen Auf
enthalt am Center for Cell and Gene 
Therapy, Baylor College of Medicine in 
Houston (USA) bewilligt.
Dr. Ulf Müller-Ladner, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin I der Universität Re
gensburg, hat von der Stiftung Skleroder
mie erneut eine Sachbeihilfe zum experi
mentellen Thema „Differentielle Genex
pression in der Sklerodermiehaut“ erhal
ten.
Dieses Projekt wird in enger Zusammen
arbeit mit PD Dr. Szeimies und Prof. Dr. 
Landthaler aus der Dermatologischen 
Klinik durchgeführt.
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Bayerische Akademie der Wissenschaften wählt 
Regensburger Wissenschaftler zu Mitgliedern
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann (Rechtswissenschaften) und Prof. Dr. Manfred 
Sumper (Biochemie) aufgenommen

Um sich zu ergänzen, darf die Bayerische 
Akademie der Wissenschaften ihrer eige
nen Satzung nach nur auf Wissenschaftler 
zurückgreifen, "deren Leistung sich nicht 
in der Übermittlung oder Anwendung be
reits vorhandener Erkenntnisse erschöpft, 
sondern eine wesentliche Erweiterung 
des Wissensbestandes darstellt".
„Die 1759 gegründete Bayerische Akade
mie der Wissenschaften ist klassische 
Gelehrtengesellschaft und moderne 
außeruniversitätre Forschungseinrichtung 
in einem. Ihre wissenschaftliche Exzellenz 
hängt maßgeblich von der Zusammen
setzung ihrer Mitglieder ab, die unterteilt 
sind in ordentliche (in Bayern ansässige) 
und korrespondierende (in aller Welt an
sässige) und sich in einer Philosophisch
historischen und einer Mathematisch
naturwissenschaftlichen Klasse zusam
menfinden. Jede Klasse darf maximal je 
45 ordentliche und je 80 korrespondieren
de Mitglieder haben. Diese Mitglieder pfle
gen nicht nur einen fächerübergreifenden 
wissenschaftlichen Gedankenaustausch, 
sondern sie leiten auch die Kommissionen 
der Akademie, in denen Forschungspro
jekte bearbeitet werden. Die Bayerische 
Akademie der Wissenschaften zählt der
zeit 36 Kommissionen und 42 For
schungsvorhaben."
Zu den sechs neu gewählten ordentlichen 
Mitgliedern der Akademie gehören der 
Regensburger Rechtswissenschaftler 
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann und der 
Biochemiker Prof. Dr. Manfred Sumper.
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, gebo
ren 1952, ist Ordinarius für Bürgerliches 
Recht, Römisches Recht und Historische 
Rechtsvergleichung an der Universität 
Regensburg. Mit nur 29 Jahren wurde er 
bereits auf einen Lehrstuhl für Römisches 
Recht und Rechtsvergleichung an die 
Universität Kapstadt, Südafrika, berufen, 
wo er auch zum Präsidenten der Rechts
lehrervereinigung gewählt wurde. Seit sei
ner Berufung nach Regensburg im Jahre 
1988 hat Prof Zimmermann, der eng mit 
den Universitäten Oxford und Cambridge 
zusammenarbeitet, Rufe an die Uni
versitäten Frankfurt, München, Cambridge 
und Hamburg erhalten und abgelehnt. 
1991 verlieh im die University of Cape-

Der Lehrstuhl Pharmazeutische Biologie, 
Prof. Dr. G. Franz, erhielt für Forschungs
zwecke für das Haushaltsjahr 1999 be
trächtliche Zuwendungen von der Stiftung 
Müggenburg (Hamburg), Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Berlin, und der Dr. August und Dr. Anni 
Lesmüller Stiftung (München).

Prof. Dr. R. Zimmermann

town die Ehrendoktorwürde, 1997 die 
University of Chicago. Im selben Jahr 
ernannte ihn die Königlich-Niederlän
dische Akademie der Wissenschaften 
zum Mitglied. 1996 erhielt Prof. Zimmer
mann den begehrten Leibniz-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Zimmermanns Spezialgebiet ist die histo
rische Rechtsvergleichung; auch ist er 
heute der wohl wichtigste deutsche Autor 
in der Diskussion um ein künftiges euro
päisches Vertragsrecht.
Prof. Dr. Manfred Sumper, geboren 
1942, ist Ordinarius für Biochemie an der 
Universität Regensburg. Er begann seine 
Laufbahn als Chemiker und ist heute

Ein Archivbild von Prof. Dr. M. Sumper (r.)
Foto: R. Nowack

Zellbiologe, wobei er aufgrund seiner Ar
beiten mittlerweile als der beste bioche
misch orientierte Zellbiologe Deutsch
lands gilt. Rufe an die Universitäten 
Freiburg und Hamburg hat Prof. Sumper 
ebenso abgelehnt wie einen Ruf zum 
Wissenschaftlichen Mitglied und Direktor 
einer selbständigen Abteilung des Max- 
Planck-Instituts für Systemphysiologie in 
Dortmund am 17.11.1989. 1974 erhielt 
Prof. Sumper den Preis der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Er ist Mit
initiator des Modellstudiengangs Bioche
mie an der Universität Regensburg, war 
Mitglied des DFG-Sonderforschungsbe- 
reichs "Biochemie von Zelloberflächen- 
und Membrankomponenten", der seit 
1981 bestand und 1996 auslief, und war 
Initiator und Sprecher des Nachfolge- 
Sonderforschungsbereichs 521, Modell
hafte Leistungen niederer Eukaryonten, 
für den soeben - nach einer erfolgreichen 
Begutachtung - eine Weiterförderung in 
Höhe von 9,7 Mio. DM bewilligt wurde.

Wissenschaftspreis der 
Bayerischen Landesbank 
1999
Wer Spitzenleistung fordert, muß sie för
dern. Unter diesem Motto verleiht die 
Bayerische Landesbank seit 1992 einen 
Wissenschaftspreis, um damit Spitzenleis
tungen von jungen Akademikern und 
Akademikerinnen zu honorieren. Berück
sichtigung finden Habilitationen und Dis
sertationen, die an bayerischen Universi
täten abgeschlossen wurden und sich 
bankwirtschaftlichen Fragestellungen wid
men. Die bayerischen Universitäten wer
den jedes Jahr aufgerufen, prämierungs
würdige Arbeiten einzureichen, welche 
dann von einer unabhängigen Jury beur
teilt werden. Für den Wissenschaftspreis 
1999 wurden elf Arbeiten vorgeschlagen. 
Der Hauptpreis ist jeweils bei Habilitati
onen mit DM 11 000.- und bei Disserta
tionen mit DM 8500 - dotiert. Alle anderen 
eingereichten Arbeiten werden mit einem 
Förderpreis von je DM 1000 - prämiert.
Die Hauptpreisträger 1999 sind:
Dr. habil. Horst Eidenmüller, LL.M 
(Cambr.), LMU München und
Dr. Günter K. Stahl, Universität Bayreuth.
Unter den Förderpreisträgern findet sich 
von der Universität Regensburg Dr. Daniel 
Rösch, (Doktorvater: Prof. Dr. Alfred 
Hamerle), Lehrstuhl für Statistik. Prämiert 
wurde seine Dissertation mit dem Thema 
„Die empirische Identifikation von Wertpa
pierrisiken bei Faktor-, Arbitrage- und 
Gleichgewichtsmodellen".



26 Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/99 (Mai)

Verein der Freunde peilt 600. Mitglied an
Vereinsvorsitzender Regierungspräsident Metzger zog bei der 
Jahresversammlung positive Bilanz

Im Großen Sitzungssaal des Philosophi- 
kums fand am 25. Februar die Interne Jah
resversammlung des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg e. V. (VdF) 
statt.
Im 51. Jahr seines Bestehens sei beim 
Verein wieder Normalität eingekehrt, be
gann der Vorsitzende, Regierungspräsi
dent Alfons Metzger, seinen Bericht, in 
dem es im wesentlichen um die drei 
Punkte Mitgliederentwicklung, Spenden
aufkommen und Neustrukturierung der 
Förderbereiche ging.
Die Zahl der Mitglieder sei gestiegen, so 
die erfreuliche Botschaft des Vorsitzen
den, doch solle die Kampagne „Jedes 
Mitglied wirbt ein Mitglied“ fortgesetzt wer
den, um noch vor der Jahrtausendwende 
die 600 zu erreichen. Derzeit zählt der 
VdF 565 (430 natürliche und 135 koope
rative) Mitglieder.
An Spenden konnten im vergangenen 
Jahr rund 60 000 DM registriert werden. 
Es sei also ein erfreulicher Zuwachs zu 
verzeichnen. Allerdings, so Metzger, sollte 
man auch hier nicht in dem Bemühen 
nachlassen, weitere Steigerungen zu er
zielen.
1997 hat der VdF seinen Förderbereich 
neu strukturiert, um seine' Aktivitäten 
transparenter darstellen zu können. Ca. 
63% der jährlich vorgesehenen Förder
summe von 100.000 DM fließe in die 
Nachwuchsförderung. Für den Bereich 
„Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit“ seien 
ca. 37% ausgegeben worden.
Die vom Verein initiierte Aktion „Zeitschrif
tensponsoring“ erreichte im Berichtszeit
raum ihr drittbestes Ergebnis mit 59 500 
DM, die von 22 Spendern und Sponsoren 
erbracht worden seien.
Durch den Zinsverfall ist die Erhöhung 
(fast Verdopplung) des Grundkapitals für 
den Habilitationspreis notwendig gewor
den. Hier rief der Vorsitzende zu ganz 
konkreter Hilfe auf.
Anschließend ließ der Vorsitzende Aktivi
täten wie die Universitätstage oder den 
Winterball Revue passieren, die mit Hilfe 
der Unterstützung des Vereins durchge
führt wurden.

Wann ist eine Universität gut?
Rektor Altner nutzte die Gelegenheit, dem 
Verein, namentlich dem Vorsitzenden, 
dem Geschäftsführer, Herrn Merk, und 
dem Kuratorium, für seine mannigfache 
Hilfe und Unterstützung zu danken. Er un
terstrich die Wichtigkeit der Nachwuchs
förderung und erinnerte daran, daß sich 
die Geförderten stets auch selbst an den 
Kosten beteiligten: Doktoranden trügen 
ein Drittel, Assistenten jeweils die Hälfte 
der Reisekosten bei.
Sodann wandte sich der Rektor der Frage 
nach den Qualitätsmerkmalen einer Uni
versität zu. „Wann ist eine Universität 
gut?“ fragte er. „Wenn sie an der vorder
sten Front der Wissenschaft mitredet? 
Wenn sie sich mit ihren Programmen in 
Forschung und Lehre flexibel am Markt 
orientiert? Wenn sie effizient arbeitet und

ihre Ressourcen genau überlegt einsetzt? 
Wenn sie kurze Studienzeiten vorweisen 
kann? Wenn sie umfassend gebildete, kri
tische, selbständig denkende und zu
gleich teamfähige Absolventen heranbil
det? Wenn sie in ihrer Region aktiv ist?“ 
Alle Faktoren sind von Bedeutung, fuhr 
der Rektor fort und lieferte dann zu jedem 
Posten einen Erfolgshinweis.
So verwies der Rektor unter anderem auf 
die positive Begutachtung und Weiterför
derung des Sonderforschungsbereichs 
521 („Modellhafte Leistungen Niederer 
Eukaryonten“). Er hob die Bemühungen 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul
tät um innovative Lehre und Praxisorien
tierung durch die Veranstaltung „Entre
preneurship“ hervor. Er legte dar, daß die 
Universität seit 1997 ein wirksames Sys
tem der Vergabe von Mitteln nach Leis
tung und Belastung entwickelt habe. Sta
tistisch nachweisbar sei die generelle Ver
kürzung der Studiendauer mit Ausnahme 
der Lehramtsstudiengänge, was der Rek
tor mit der schlechten Stellensituation in 
diesem Bereich erklärte. Er unterstrich 
den Wert der durch das neue Hochschul
gesetz vorgeschriebenen Lehrevaluati
onen, bei denen es nicht nur um die didak
tische Qualität der Lehrenden, sondern 
auch um eine Überprüfung der Studienin
halte und Studienformen gehe. Als Beleg 
für Aktivitäten in der Region verwies der 
Rektor auf die Veranstaltungen im Rah
men der Universitätstage in Cham.
Als wichtige Entwicklungen des Jahres 
1998 nannte Rektor Altner den Universi
tätskindergarten und die Weichenstellung 
für den Weiterbau des Klinikums. Durch 
die Bewilligung eines Gebäudes für die 
wichtigen biomedizinischen Fächer Immu
nologie, Medizinische Genetik und Epide
miologie / Präventivmedizin werde auch 
die biotechnologische Kompetenz der Uni
versität erweitert, was sich in Beiträgen zu 
der inzwischen gegründeten BioPark 
GmbH niederschlagen dürfte.
Überhaupt, sagte der Rektor, sei eine Auf
bruchstimmung wie in den Anfangsjahren 
der Universität auszumachen, was er mit 
der großen Zahl von Neuberufungen in 
Verbindung brachte.
Nachdem die Formalien der Jahresver
sammlung erledigt waren, referierte Frau 
Privatdozentin Dr. Stein-Kecks, die letzte 
Trägerin des Habilitationspreises des VdF, 
über das Thema ihrer Habilitationsarbeit: 
„Der Kapitelsaal in der abendländischen 
Klosterbaukunst von den Anfängen bis in 
die Zeit um 1500. Studien zu einer Ikono- 
logie der Bildprogramme".

rfd

Förderung durch den 
Verein der Freunde
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e.V. hat Fördermittel bewilligt 
auf Antrag von Prof. Dr. Ulrich Becker als 
Reisekostenzuschuß für Markus Sichert 
und Oliver Beyer. Die beiden Assistenten 
können damit an der 39. Assistierenden
tagung Öffentliches Recht an der Universi
tät Zürich teilnehmen. Das Oberthema der 
Tagung lautet: „Freiheit und Demokratie“ 
und beschreibt Maßstab und Einflußrich
tung soziologischer, verfassungsrechtli
cher und supranationaler Entwicklungen 
auf die juristischen und gesellschaftlichen 
Fundamente moderner Gesellschaftsver
fassungen;
auf Antrag von Prof. Dr. Andreas Bre- 
sinsky für den Botanischen Garten. Mit 
dieser Unterstützung kann eine Student. 
Hilfskraft finanziert werden, die an Sonn
tagen, wenn der Botanische Garten für 
den Publikumsbesuch geöffnet ist, Auf
sicht führt. Zudem können Ersatzpflanz
ungen angeschafft werden;
als Reisekostenzuschuß auf Antrag von 
Prof. Dr. Michael Dowling für seinen Dok
toranden Dipl.-Kfm. Ralf Beuker. Dieser 
kann dadurch an der „4th Conference on 
Design Management in the Digital En
vironment“ in Pasadena / USA teilneh
men;
als Reisekostenzuschuß im Rahmen der 
Nachwuchsförderung für Frau Monika Ei
genstetter auf Antrag von PD. Dr. Wolf
gang Ellermeier. Frau Eigenstetter ist Mit
glied der Arbeitsgruppe zur Lärmbeiästi- 
gungs- und Lärmempfindlichkeitsfor
schung am Psychologischen Institut. Ihre 
Forschungsergebnisse zum Zusammen
hang zwischen selbsteingeschätzter 
Lärmempfindlichkeit und verschiedenen 
audiologischen Maßen wird sie auf der mit 
2000 Beiträgen größten Tagung von Akus
tikforschern in Berlin vorstellen können;
als Reisekostenzuschuß auf Antrag von 
Prof. Dr. Achim Göpferich für seinen Dok
toranden, Apotheker Werner Vogelhuber. 
Dieser kann damit seine Forschungser
gebnisse im Rahmen einer internationa
len Konferenz in Boston, USA, vorstellen. 
Er arbeitet in einer Forschungskoopera
tion mit dem Lehrstuhl für Pharmazeuti
sche Chemie an Strategien zur Verbesse
rung der lokalen Chemotherapie bei mali
gnen Gliomen;
auf Antrag von Prof. Dr. Gerhard Hahn; 
das von ihm betreute Lehrgebiet Deutsch 
als Fremdsprache kann auf diese Weise 
sein Theaterprojekt: „Aktive Sprachgestal- 
tung: Ausländische Studierende üben sich 
im Theaterspiel“, als Aufführung des Stu
dententheaters der Universität durch
führen. Geplant ist die Einstudierung von 
Barrie: Peter Pan;
als Reisekostenzuschuß auf Antrag von 
Prof. Dr. Harald Hruschka für seine Mit
arbeiter Dr. Werner Fettes und Markus 
Probst, die dadurch an der 28. Tagung der 
European Marketing Academy in Berlin 
teilnehmen können;
auf Antrag von Prof. Dr. Harald Hruschka 
als Reisekostenzuschuß für die Teilnahme 
seines wissenschaftlichen Assistenten Dr. 
Winfried Steiner an der 28. Jahrestagung 
der European Marketing Academy an der 
Humboldt Universität in Berlin. Dr. Steiner 
wird auf dieser Tagung einen vom Gut-
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achterausschuß angenommenen Vortrag 
zur Produkt- und Produktliniengestaltung 
von Unternehmen auf Wettbewerbsmärk
ten halten;
auf Antrag von Prof. Dr. Franz Lehner als 
Reisekostenzuschuß für seinen Doktoran
den, Dipl.-Vw. Oliver Klosa. Dieser wird 
auf der Konferenz: „ACM SIGCPR 1999 
Conference Managing Organizational 
Knowledge for Strategie Advantage: The 
Key Role of Information Technology and 
Personnel“ in New Orleans / USA einen 
Beitrag liefern.
als Reisekostenzuschuß auf Antrag von 
PD Dr. Hans Lengfellner für die Teilnah
me seines Doktoranden Dipl-Phys. Tho
mas Zahner an der „International Confe
rence on Physics and Chemistry of Mole- 
cular and Oxide Superconduktors“ in 
Stockholm. Dipl-Phys. Zahner wird dort 
einen Vortrag über „Sauerstoffdiffusion in 
dünnen Hochtemparatursupraleiter- 
Schichten“ halten.
als Reisekostenzuschuß, im Rahmen der 
Nachwuchsförderung, für den Doktoran
den Emmanuel Faure auf Antrag von Frau 
Prof. Dr. Ingrid Neumann-Holzschuh. 
Herr Faure kann eine nochmalige For
schungsreise nach Guadeloupe und Mar
tinique unternehmen, um die gesammel
ten Daten zu vervollständigen und sich 
durch ein Hospitationsprojekt an dortigen 
Schulen intensiv in den Problemkreis 
„Französisch und Kreolisch“ einzuarbei
ten;
als Reisekostenzuschuß, um dem Dokto
randen Dipl.-Volkswirt Harald Haupt die 
Teilnahme an der 24th Ciret Conference - 
Centre for International Research on Eco
nomic Tendency Surveys in Wellington, 
Neuseeland zu ermöglichen. Dort wird er 
in Zusammenarbeit mit Frau Sandra 
Waller vom ifo-lnstitut, München einen 
Vortrag aus dem Thema seiner Promotion 
halten.
Den Antrag stellte Prof. Dr. Walter Ober
hofer, Wirtschaftswiss. Fakultät;
als Unterbringungszuschuß für Dipl.-Phys. 
Hermann Ketterl. Dieser kann so wichtige 
Ergebnisse seiner experimentellen Arbeit 
auf folgenden Konferenzen vorstellen: 
„International Conference Nonequilibrium 
Carrier Dynamics in Semiconductors“ in 
Kyoto, Japan und „International Conferen
ce Defects in Semiconductors“ in Berke
ley, USA. Den Antrag stellte Prof. Dr. 
Prettl. Die Reisekosten und Konferenzge
bühren zahlt die Hans-Böckler-Stiftung;
als Reisekostenzuschuß auf Antrag von 
PD Dr. Thomas Roitsch für seinen Mit
arbeiter Reinhard Pröls. Dieser will zur Er
gänzung seiner Ausbildung an der UR und 
zur Vorbereitung seiner Diplomarbeit im 
SS 1999 ein dreimonatiges Praktikum am 
„John Innes“ Forschungszentrum in Nor- 
wich /England absolvieren;
auf Antrag von Prof. Dr. Rüdiger Schmitt 
als Reisekostenzuschuß für Frau Dr. Birgit 
Scharf, die mit dem Ziel einer Habilitation 
über die Motorbewegung bei Bodenbakte
rien arbeitet. Ihre bereits erzielten Ergeb
nisse wurden zur Präsentation auf der 5. 
Konferenz „Bacterial Locomotion and 
Signal Transduction“ in Cuernavaca, Mexi
ko angenommen. Ihre Teilnahme wird 
durch die gewährte Unterstützung ermög
licht;
als Reisekostenzuschuß für Markus 
Zanner, auf Antrag von Prof. Dr. Schni-

der. Herr Zanner wird mit Prof. Dr. Schni- 
der die Universität Minsk, Weißrußland 
besuchen. Dort werden beide Herrn An
drej Danilov bei der Einrichtung seines 
neu errichteten Lehrstuhls für Religions
wissenschaften Hilfe leisten und selbst 
Unterrichtsveranstaltungen durchführen. 
Der Zuschuß wird im Rahmen der Nach
wuchsförderung bewilligt;
auf Antrag von Prof. Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder. Mit Hilfe dieser Unterstützung 
soll sein Doktorand Ref. Christian Uhr in 
die Lage versetzt werden, in einem weite
ren, ca. sechs Monate dauernden Aufent
halt in Moskau seine Dissertation über 
das neue russische Wirtschaftsstrafrecht 
und dessen gerichtliche Durchsetzung ab
zuschließen.
für den Doktoranden Jochen Schöllmann 
als Reisekostenzuschuß auf Antrag von 
Prof. Dr. Ulrich Schröder. Herr Schöll
mann will an den „Dynamics Days Asia - 
Pacific First International Conference on 
Nonlinear Science“ in Hongkong teilneh
men, wo er Ergebnisse aus seiner Doktor- 
rbeit über die Stabilität solitärer Wellen in 
zwei bereits angenommenen Postern dar
stellen wird;
als Reisekostenzuschuß für Dipl.-Chem. 
Andreas Straßer auf Antrag von Prof. Dr. 
Arnd Vogler. Andreas Straßer wird an der 
Fachtagung „13th International Symposi
um on Photophysics of Coordination Com
pounds" in Lipari, Italien teilnehmen. Dort 
wird er seine aktuellen Forschungsergeb-

Die Ehemaligen Studierenden der Univer
sität Regensburg e.V. haben in der Ver
einssatzung als eines ihrer Ziele formu
liert, für die „Verbesserung der Studienbe
dingungen für die Studierenden“ an der 
Universität Regensburg zu sorgen. Dies 
wird unter anderem angestrebt durch die 
Vergabe von Buchpreisen, Reisebeihilfen 
und Studienabschlußpreisen.
Am 2. Februar dieses Jahres wurden in 
einer kleinen Feierstunde die Buchpreise 
in Form von Schecks (Gesamtwert heuer 
DM 4.500,--; aufgebracht aus Spenden 
der Vereinsmitglieder) und einer Urkunde 
übergeben. Hierzu fanden sich im Dozen
tenzimmer der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät IV für Chemie und Pharmazie 
Christian Blattner (Chemie), Rainer Brun
ner (Wirtschaftswissenschaften), Claudia 
Hartmann (Pharmazie), Michaela Huber 
(Romanistik), Stefanie Luff (Romanistik) 
sowie eine Gruppe von Studenten der 
Physik, nämlich Karin Glück, Nikolaus 
Gmeinwieser, Peter Gottfriedsen, Marius 
Herrmann, Roland Hoffmann und Norbert

nisse zur Photoredoxchemie von Zirco- 
niumkatalysatoren in Form eines Poster
beitrages vorstellen;
auf Antrag von Prof. Dr. Alf Zimmer als 
Reisekostenzuschuß für die Doktorandin 
Dipl.-Psych. Wiebke Richter. Frau Richter 
promoviert über das Thema „Risikowahr
nehmung und Informationsverarbeitung 
bei der Schiffsführung auf der Komman
dobrücke von Roll-on-Roll-off-Fähren“. Es 
erfolgte die Datenerhebung durch direkte 
Beobachtung auf einer Kommandobrücke. 
Der Zuschuß vermindert die durch eine 
ABM-Maßnahme nicht gedeckten Kosten 
von Frau Richter.
als Zuschuß für den Verein der Sportge
meinschaft Behinderter und Nichtbehin
derter an der Universität Regensburg zur 
Erstellung eines „Stadtführers für Roll
stuhlfahrer“. Dieser soll nicht nur Rollstuhl
benutzern im ganzen Stadtgebiet eine ei
genständige Lebensführung ermöglichen, 
sondern auch eine nützliche und umfas
sende Informationsquelle für behinderte 
Besucher der Stadt Regensburg darstel
len;
für den Internationalen Sommerkurs für 
ausländische Studierende und Wissen
schaftler. Die Summe gliedert sich auf in 
13 Stipendien ä DM 1500.- sowie einen 
Zuschuß in Höhe von DM 5000.- zur 
Durchführung von Exkursionen im Rah
men des Kurses. Thema wird sein: „1949 - 
Deutschland vor 50 Jahren: Gründung 
zweier deutscher Staaten“.

I
Schuch mit Mitgliedern des Vereins zur 
Übergabe und anschließender Diskussion 
ein.
Die Auswahl der Preisträger obliegt den 
jeweiligen Fakultäten, wobei natürlich auf 
ausgezeichnete Studienleistungen (nach
gewiesen durch entsprechende Zwischen
prüfungen) innerhalb der Regelstudienzeit 
geachtet wird. In diesem Jahr wurden 
auch Studenten der Physik, die ihr Vor
diplom noch nicht abgelegt hatten, mit 
einem Geldbetrag bedacht: die Studen
tengruppe hatte einen Versuch erarbeitet, 
der nun in der Lehre verwendet wird. Auf 
Vorschlag der physikalischen Fakultät 
wurde dieses außergewöhnliche Enga
gement durch die Vergabe der Preise 
gewürdigt.
In einem sehr anregenden Gespräch mit 
den Preisträgern wurde deutlich, wie weit 
sich die Studienbedingungen im naturwis
senschaftlichen und geistewissenschaftli
chen Bereich unterscheiden. Als gemein
sames Fazit konnte jedoch festgestellt 
werden: Leistung wird belohnt!

„Ehemalige“ vergeben Buchpreise
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Wir haben da etwas Passendes.

Welcher Kreissektor muß zugeordnet werden?

Die Antriebskonzepte von morgen.
Eine Welt ohne Automobil ist für uns unvor
stellbar. Mit emissionsarmen Fahrzeugen die 
Auflagen des Gesetzgebers zu unterschrei
ten, reicht langfristig allerdings nicht. Um 
unsere mobile Zukunft zu gestalten, müssen 
wir deshalb auch andere Energieträger erfor
schen und neue, passende Antriebskon
zepte entwickeln: Der Wasserstoffantrieb 
arbeitet emissionsfrei und ist für uns keine 
Vision mehr. Die technischen Fragen haben 
wir gelöst. Jetzt fehlt nur noch der politische 
Konsens und die Infrastruktur für die 
Herstellung und Verteilung der neuen Kraft
stoffe. Gemeinsam können wir es schaffen. 
Unternehmen Mobilität.

Mehr zum Thema?
Wir halten Sie gerne auf 
dem laufenden: BMW AG, 
Abt. Information,
Postfach 50 02 44 
80972 München.

BMW
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Semesterbeginn für neue SOKRA- 
TES/ERASMUS-Studierende
44 ausländische Studierende aus 13 ver 
schiedenen Nationen sind im April neu ar 
die Universität Regensburg gekommen 
um hier im Rahmen des Austauschpro 
gramms SOKRATES ein Semester zu ver 
bringen. Im Gegensatz zum Wintersemes 
ter, als ca. 250 Austauschstudierend« 
nach Regensburg kamen, handelt es siet 
im Sommersemester um eine kleinere 
Gruppe, was die Betreuung und das ge 
genseitige Kennenlernen wesentlich er 
leichtert. In einem dreiwöchigen Orientie 
rungsprogramm lernen die Studierenden 
sich im Alltag an der Universität und in de 
Stadt zurechtzufinden. Das Akademisch« 
Auslandsamt bietet als Rahmenprogramnr 
verschiedene kunsthistorische Stadttüh 
rungen an, so z.B. durch den Dom und di« 
Schnupftabakfabrik, aber auch Führunger 
durch die Universität und die Bibliothek. Ir 
einem täglich stattfindenden Orientie
rungskurs erhalten die Studierenden alle 
wichtigen Informationen zur Einschrei
bung an der Universität und zum deut
schen Studiensystem, zur Anmeldung 
beim Einwohnermeldeamt, zu Fragen des 
Ausländerrechts und auch Sprachun
terricht. Damit die Studierenden möglichst 
viel in der kurzen Zeit von ihrer Umgebung 
kennenlernen, sind während des Semes
ters verschiedene Exkursionen mit dem 
Auslandsamt geplant: eine Wanderung 
zum Adlersberg, eine Fahrt nach Salz
burg, Ausflüge nach Bamberg, Rothen
burg ob der Tauber und an den Chiemsee.

Die neuen ERASMUS-Studenten

Semesterabschlußfeier
der ausländischen Studierenden
Am 19.2. veranstaltete das Akademische 
Auslandsamt für alle ausländischen Stu
dierenden ein Semesterabschlußfest im 
Rahmen eines internationalen Länder
abends im Johann-Hiltner-Wohnheim. Für 
viele ausländische Studierende, die ledig
lich für ein Semester nach Regensburg 
gekommen waren, war dies die Möglich
keit, sich von ihren in Regensburg neu ge
wonnenen deutschen und ausländischen 
Freunden zu verabschieden. Studierende 
aus Rumänien, aus Japan und der Elfen
beinküste trugen mit musikalischen Bei
trägen zur Gestaltung des Abends bei. Für 
das Akademische Auslandsamt war die
ser Abend der Abschluß einer ganzen 
Reihe von Veranstaltungen im Winter
semester: die internationale Kaffeestunde, 
die als semesterbegleitendes Begeg
nungsprogramm zwischen Ausländern 
und Deutschen zweimal pro Woche durch
geführt wird, Exkursionen in den Bayer
ischen Wald und nach Wien, thematische 
Stadtführungen (wie z.B. zur jüdischen 
Geschichte der Stadt Regensburg) sowie 
Informationsstände, an denen ausländi
sche Studierende ihre Heimatländer vor
stellen konnten.

NeueTutorin für ausländische 
Studierende und das neue 
Campuspatenprojekt
Im Rahmen des internationalen Länder
abends mußte leider die bisherige Tutorin 
für ausländische Studierende, Paula 
Martinez Villaverde, verabschiedet wer

Ausflug in den Bayerischen Wald

den, da sie aus persönlichen Gründen 
nicht mehr für das Amt zur Verfügung 
stand. In Adiela Candelo Caicedo, einer 
Studentin aus Columbien, konnte jedoch 
eine würdige Nachfolgerin für diese 
Aufgabe gewonnen werden. Als erstes 
wichtiges Projekt wird Frau Candelo Cai
cedo mit dem Akademischen Auslands
amt, dem Studentenwerk und den Hoch
schulgemeinden eine Campuspatenschaft 
für neue ausländische Studierende in An
griff nehmen. Die Idee zu diesem Projekt 
entstand durch ein ähnliches Programm 
an der Universität Bielefeld. Deutsche Stu
dierende helfen den neuen ausländischen 
Studierenden zu Beginn des Studiums bei 
Alltagsfragen und beim Einleben in 
Deutschland. Hierfür werden zu Beginn 
des Semesters deutsche Studierende 
gesucht, die Interesse haben, an diesem 
Projekt teilzunehmen.
Interessenten können sich beim Akade
mischen Auslandsamt, Frau Betzner, beim 
Studentenwerk, Frau Jauch, und bei den 
Hochschulgemeinden melden.

Botanischer Garten 
geöffnet

Während der Frühlings- und Som
mermonate ist der Botanische 
Garten wieder wie folgt geöffnet:

Mo bis Mi 7.30 bis 16.00 
Do 7.30 bis 15.30
Fr. 7.30 bis 14.00
Sa geschlossen
So 11.00 bis 18.00

(vom 1.5. bis 17. 10. 1999 
einschließlich der 
Feiertage I.Mai, 
Himmelfahrt, Pfingst
montag und 
Fronleichnam)
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Faure, Hugues/ Heine, Klaus/ Singhvi, 
Ashok (Eds.), Proceedings of the 
Conference 'Desert Margin Changes in 
Africa Since 135 ka: Implications for 
Water, Carbon and Mankind'. 
Palaeoecoiogy of Africa and the 
Surrounding Islands, vol. 25, A. A. 
Balkema, Rotterdam/Brookfield 1998, 
301 S.
im Januar 1997 fand in Nouakchott (Mau
retanien) auf Einladung der Internationa
len Quartärvereinigung (INQUA) und der 
UNESCO/IUGS (International Union of 
Geological Sciences) eine internationale 
Tagung über Veränderungen der Wüsten
ränder in Afrika während der letzten 
135 000 Jahre statt. Die Verhandlungen 
des Kongresses enthalten die Beiträge 
von 44 Wissenschaftlerlnnen aus elf afri
kanischen, asiatischen, europäischen und 
amerikanischen Ländern. In den Abhand
lungen wird vornehmlich die Bedeutung 
geologischer 'Archive' für das Verständnis 
und die Modellierung des Global Change 
diskutiert. Der Band vermittelt einen 
Eindruck über laufende Forschungsaktivi
täten zum Fragenkreis Paläoklima/Palä- 
oökologie, vor allem aus den westafrikani
schen Ländern Senegal und Mauretanien.
Franz Lehner, Georg Braungart und 
Ludwig Hitzenberger (Hrsg.),
Multimedia - Informationssysteme zwi
schen Bild und Sprache. Deutscher 
Universitäts Verlag, 1999, 277 S., 118.-- 
DM, ISBN 3-8244-6762-3
Multimedia ist zu einem festen Bestandteil 
der Wirtschaftsinformatik-Ausbildung an 
der Universität Regensburg geworden und 
trägt wesentlich zum Profil und zur Attra
ktivität des Studienortes bei. Ermutigt vom 
positiven Echo zum ersten MultiMediaTag, 
wurde die Veranstaltung 1998 zum zwei
ten Mal durchgeführt. Sie stand unter dem 
Thema „Informationssysteme zwischen 
Bild und Sprache“.
Ziel war es, die vielfältigen Aktivitäten und 
Initiativen zum Thema Multimedia an der 
Universität Regensburg in Form einer 
fachübergreifenden Präsentation und Dis
kussion vorzustellen. Das Spektrum der 
Beiträge reichte vom Multimediaeinsatz 
im Unterricht, der Unterstützung der medi
zinischen Aus- und Weiterbildung, über 
das Erkennen von Körperbewegungen bis 
zu einem Überblick über multimediale 
Technologien (z.B. Ein-/Ausgabegeräte, 
Datenspeicherung, multimediale Informa
tionssuche).
Franz Lehner, Teleteaching in der 
Wirtschaftsinformatik - Erfahrungen 
an der Universität Regensburg. 
Bericht-Nr. 25, Universität Regensburg, 
Schriftenreihe des Lehrstuhls für 
Wirtschafts-informatik III, Februar 
1999, ISBN 3-932345-30-4.
In den letzten drei Semesterm hat man 
am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III 
Erfahrungen auf dem Gebiet des Tele
teaching gesammelt, die systematisiert, 
ausgewertet und hier dargeboten sind. Es 
werden verschiedene Spielarten wie Tele-

vorlesung, Teleseminar und Interdiszipli
näres Teleseminar („Internet und Recht“) 
angesprochen, die jeweils eigene Proble
me aufwerfen, für die aber auch Lösungen 
angeboten werden. Überraschend die 
erste Einsicht, daß Teleteaching wohl 
nicht die erhofften Personaieinsparungen 
bringen wird, da sich persönliche Betreu
ung der Teilnehmer doch als vorteilhaft er
weist und außerdem technisches Perso
nal bereitgehalten werden muß.
PS: Hier sei auf die Sendereihe „Informa
tionsmanagement“ mit Prof. Lehner 
verwiesen: Ab 3. Mai jeden Montag von 16 
bis 16.30 Uhr in BR-Alpha. Vgl. www.br- 
alpha.de
P. Rutgeerts / J.-F. Colombel / S.B.
Hanauer / J* Schölmerich / G.N.J.
Tytgat / A. van Gossum (Hrsg.),
FALK SYMPOSIUM 106. Advances in 
Inflammatory Bowel Diseases.
(1999 Kluwer Academic Publishers)
316 S. ISBN 0-7923-8750-3 
„Ulcerative colitis and Crohn's disease 
remain a great therapeutic challenge to 
the medical community. In recent years 
knowledge about the pathogenesis of 
these diseases has progressed rapidly, 
but the cause of the diseases remains 
completely unknown. It has become clear 
that dysregulation of the mucosal immune 
System is the basis for the chronic evoluti- 
on of the diseases in a genetically sus- 
ceptible population. Exciting new thera
peutic approaches have been attempted 
in the last couple of years and cytokine 
and anti-cytokine treatments in particular 
seem very promising, especialiy in intrac- 
table disease. . . . The classic therapeutic 
schemes were updated with a special 
focus on step-wise build-up of therapy.“ 
(Inside cover text)
Michael Sahr, Andersen lesen. 
Andersen-Märchen für Schüler von 
heute. Baltmannsweiler: Schneider 
Verlag Hohengehren, 1999. VII, 124 S. 
ISBN 389676134X, DM 22,-
Andersen-Märchen haben derzeit Kon
junktur, wie ein Blick auf den Buchmarkt 
und die vielen medialen Adaptionen sei
ner Märchen als Kassetten, in Filmen und 
neuerdings auch auf CD-ROM zeigen. Als 
Schullektüre werden sie jedoch oft als 
nicht geeignet empfunden, sie werden als 
„zu lang“, „zu traurig“, „zu weitschweifig“ 
und „erst für größere Kinder geeignet“ 
beurteilt. . . . Das vorliegende Buch will 
einen Anreiz schaffen, Andersen wieder 
für die Schule zu entdecken. Neben einer 
Untersuchung über die biographischen 
Wurzeln und die kinderliterarische Be
deutung der Märchen bietet es daher die 
ausführliche Analyse und didaktische Auf
bereitung von sieben ausgewählten 
Märchen. Das Buch richtet sich speziell an 
Lehrerinnen und Lehrer der 3. bis 6. 
Jahrgangsstufe.
Christoph Schäfer,
Spitzenmanagement in Republik und 
Kaiserzeit. Die Prokuratoren von 
Privat-personen im Imperium 
Romanum vom 2. Jh. v.Chr. bis zum

3. Jh. n.Chr., (St. Katharinen: Scripta 
Mercaturae Verlag 1998), Pharos Bd.
10, XII u. 287 S., Ln., ISBN 3-89590-064- 
8, DM 62.-
Infolge der Expansion des Imperium Ro
manum hielten sich immer mehr römische 
Bürger fern von Italien auf und konnten 
sich daher nicht persönlich um ihre Inter
essen und ihr Vermögen in der Heimat 
kümmern. Diesem Mißstand suchte man 
mit der Einrichtung der Prokuratur als juri
stisch abgesicherter Form der Stellvertre
tung zu begegnen.
Neben Mitgliedern der Oberschicht lassen 
sich vor allem Freigelassene, die bei ihren 
ehemaligen Herren besonderes Vertrauen 
genossen, als Prokuratoren nachweisen. 
Die herausragende soziale Stellung der 
Geschäftsherrn, die sich der procuratores 
als Stellvertreter bedienten, ihr umfang
reiches Vermögen und ihre politische 
Macht zeigen deutlich, daß den Prokur
atoren eine Schlüsselrolle bei der Wahr
nehmung von Interessen, der Leitung von 
Wirtschaftsunternehmen und der Ver
waltung großer Vermögen zufiel. Insofern 
kann man in diesem Zusammenhang 
tatsächlich von Spitzenmanagement spre
chen.
Hans Peter Widmaier, Demokratische 
Sozialpolitik. Zur Radikalisierung des 
Demokratieprinzips.
1999, Leinen, 300 S.ca DM 150.-- ISBN 
3-16-147144-X
Hans Peter Widmaier erörtert die Demo
kratie als Lebensform und als Regierungs
form, die auf einer Basis des Dialogs be
ruht. Wie kann das Volk durch eine demo
kratische Sozialpolitik wieder an Souve
ränität gewinnen? Als Antwort entwickelt 
er ein Modell des Dialogs, das im Gegen
satz zu den zahlreichen Ökonomiken' auf 
einer positiven Anthropologie und der In
tegration theoriegeschichtlicher Elemente 
der Demokratietheorie basiert.
Hans Peter Widmaier erklärt die soziale 
Frage als zentrales Thema der Demo
kratie in der Gegenwart. Kritisch setzt er 
sich mit der Bürokratisierung sozialer Pro
zesse, ihrer historischen Entwicklung, Ver
rechtlichung und Ökonomisierung ausein
ander.

Studentenwerk bietet Ohrenschmaus
Sampler-CD „Campus-Klänge“ zeigt 
Qualität und Bandbreite studentischer 
Aktivitäten
Das Studentenwerk Niederbayern / Ober
pfalz fördert unterschiedliche kulturelle Ini
tiativen von Studierenden. Die CD „Cam
pus-Klänge“ ist ein Ergebnis dieser För
derung des Jahres 1998. Die CD wurde im 
Tonstudio „SMILING RECORDS“ produ
ziert und zeigt die Bandbreite und die 
Qualität studentischer Aktivitäten auf dem 
Musiksektor. Leider ist die Sampler-CD 
nicht verkäuflich. Interessenten wenden 
sich bitte an:
Frau Dipl.-Päd. Ulrike Meier-Queruel, 
Studentenhaus, Tel.: 0941 / 943 - 2217 
Studentenwerk Niederbayern / Oberpfalz.

http://www.br-alpha.de
http://www.br-alpha.de
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CeBIT = C Pen
exklusiv bei Papier LIEBL

Darm sparen Sie Zeit mit Cpen, 
dem mobilen Informationssammler 
von CTech. Morgens die Post durch
sehen und wichtige Infos in ein 
E-Mail-Rundsendung für die 
Kollegen übertragen. Mittags ein 
Geschäftsessen und die neuen 
Visitenkarten ganz flott in die 
Adressdatenbank des Notebooks 
einfügen Abends die Fachmagazine 
durchlesen und interessante 
Webadressen gleich in die Bookmarks 
des Browser integrieren. CPen ist der 
perfekte Begleiter, wenn Sie ständig 
schriftliche Informationen aufnehmen, 
sortieren und weiterleiten müssen. 
Nie mehr mühselig markieren und 
abtippen.

CPen ist nicht einfach ein digitaler 
Textmarker. Mit CPen können Sie den 
ganzen Tag über unterschiedlichste 
Informationen sammeln und sortiert 
abspeichern. Einfach mit dem CPen 
über den gewünschten Text fahren. In 
die Nähe der Infrarotschnittstelle des 
Desktop PC's oder Notebooks halten 
und mit zwei Klicks' an der 
gewünschten Stelle im Programm 
einfügen.

Eine digitale Kamera und eine sehr 
leistungsfähige integrierte OCR- 
Software garantieren beste Ergeb
nisse auch bei schlechteren Vorlagen. 
Eine ausgereifte Desktop-Software 
integriert CPen voll in Ihr Desktop- 
System und garantiert so schnelle und 
einfache Handhabung.

Papier^
MEHL
Der Bürofachmarkt

Hermann-Geib-Str. 16 • 93053 Regensburg • Tel: (0941) 7 88 60-0 • Fax: (0941) 7 88 60 60

Jubiläums-Verlosung durch die DAK

w, Ä m

GENIAL
Endlich Lesen ohne Lesebrille!

ACUVUE'B/FOCAL
die intelligente Austausch-Kontaktlinse 

für Nah- und Lernsicht

JoWün**^ü(vMün
Den Acuvue Bifocal Komfort-Test* gibt es ab sofort bei:

BRILLENMODE 
CONTACTLINSEN 
VERGRÖßERNDE 
SEHHILFEN
KNEIDL + DIETZE 
AM DOMPLATZ 5 
93047 REGENSBURG 
TEL. (0941) 52803

dieäugen 
| opliker

* Honorar für Anpassung nicht enthalten

52 glückliche Gewinner konnten am 17. Februar 1999 im Foyer des Sportzentrums 
der Universität ihre Preise in Empfang nehmen.

Die Deutsche Angestellten-Krankenkasse 
(DAK) veranstaltete anläßlich des 50- 
jährigen Jubiläums des ADH ein bundes
weites Gewinnspiel, an dem sich auch 
etwa 1500 Personen aus Regensburg

beteiligten. (Losboxen waren im Sport
zentrum und in der Cafeteria der Mensa 
aufgestellt worden.) Bezirksgeschäfts
führer der DAK, Herr Meyer, begrüßte am 
Mittwochabend die Anwesenden bei der

Preisverleihung und stellte in seiner kur
zen Anrede fest, daß sich, seit dem ab 
Januar 1997 bestehenden Kooperations
vertrag zwischen der DAK Regensburg 
und der Universität, doch einige Dinge 
bewegt hätten. Die Semesterbroschüre 
des Uni-Sports habe beispielsweise ein 
anderes Layout und Format erhalten, 
auch das Semesterticket sei neu gestaltet 
worden, die Sprechtage der DAK seien 
ein fester Bestandteil geworden. Die ver
änderte Raumgestaltung; die Zusam
menarbeit bei Veranstaltungen, Vorträge 
und Fachinformationen seien als neue 
Akzente zu nennen. Dank sagte der 
Geschäftsführer für die Unterstützung 
durch die Mitarbeiter der Universität, Prof. 
Dr. Balz und Mitarbeiterstab, auch der 
Verwaltung, dem Hausmeister, der Fach
schaft und dem Pförtner. Anschließend 
wurden die - ausnahmslos von Sponsoren 
gestifteten - Preise an die Gewinner und 
Gewinnerinnen vergeben. Einen der fünf 
Hauptpreise, ein Mountainbike von Shi- 
mano im Wert von 2500.-DM, gewann die 
Regensburger Studentin Elisabeth Zeitler. 
Zwei weitere Hauptgewinne (BPS Mo
dems) gingen ebenfalls an die Uni 
Regensburg. Zusätzlich konnten vier 
Twist-Satteltaschen, 15 Gymnastikmatten, 
10 Sitzbälle, 10 Jonglierballsets und 10 
Gymnastikbänder übergeben werden. 
Alle nicht abgeholten Preise liegen in der 
Geschäftsstelle der DAK bereit.

Hanna Buhmann

Arbeiten Sie auch noch
mit einem Textmarker?
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Die „Herausforderung SchlaganfaN“ aktiv begegnen
Gemeinsame Initiative der Techniker Krankenkasse und der Regensburger 
Aktionsgemeinschaft gegen eine ernstzunehmende Krankheit

Regensburg, 16. 4. 99. „1999 steht für die 
Techniker Krankenkasse in Regensburg 
ganz im Zeichen ihrer Initiative „Heraus
forderung SchlaganfaN“. Zusammen mit 
den Kooperationspartnern der Regens
burger Aktionsgemeinschaft startet sie am 
17. 5. 99 eine Aktionswoche zu diesem 
Thema. Die Auftaktveranstaltung findet 
am 18. 5. 99 im Festsaal des Kolpinghau
ses in Regensburg um 19.00 Uhr statt. 
Rund 5415 Menschen erleiden allein in 
der Oberpfalz und Niederbayern jedes 
Jahr einen Schlaganfall. Jeder fünfte stirbt 
in den ersten vier Wochen unmittelbar an 
den Folgen, 70% behalten lebenslang 
Schäden zurück“, begründet Prof. Dr. 
Ulrich Bogdahn, Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Neurologie der Universität 
Regensburg. Damit ist der Schlaganfall 
die dritthäufigste Todesursache in 
Deutschland. „Der Hirninfarkt ist jedoch 
kein unabwendbares Schicksal. Wir wis
sen heute, daß es viele Möglichkeiten 
gibt, um vorzubeugen“, sagt Dr. Gerhard 
Weber, Chefarzt der Fachklinik für Neuro
logische Rehabilitation des Bezirksklini
kums Regensburg.
Ein nachweisbar höheres Risiko haben 
Menschen mit Bluthochdruck, erhöhten 
Blutfettwerten - beispielsweise beim 
Cholesterin -, Raucher, Diabetiker und 
Übergewichtige. Manchmal hilft schon 
mehr Bewegung und gesündere Ernäh
rung, um das persönliche Schlaganfall- 
Risiko zu senken. Eine Umfrage der TK 
hat ergeben, daß rund 60% der Bürger 
kaum etwas über Risiken und Warn
signale des Hirninfarktes wissen, erläutert

Werner Köberl, Leiter der Techniker Kran
kenkasse in Regensburg und freut sich 
über die namhafte Liste der Institutionen, 
die sich an der Aktionsgemeinschaft betei
ligen. Neben der Universitätsklinik und 
dem Bezirksklinikum beteiligen sich das 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, 
die Regensburger Initiative Schlaganfall, 
die Stiftung der Deutschen Schlaganfall- 
Hilfe, der Medizinische Dienst und der 
Bezirk Oberpfalz an der Aktionswoche. 
„Die ersten sechs Stunden sind entschei
dend: Ein akuter Schlaganfall muß sofort 
behandelt werden,“ betont Dr. Hans-Lud
wig Kollmann, Chefarzt der neurologi
schen Abteilung des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder nachdrücklich. 
Wenn der Verdacht auf einen akuten 
Schlaganfall bestehe, müsse sofort der 
Notarzt benachrichtigt werden.
Die Symptome sind kaum zu verwech
seln: Eine Körperseite oder ein Arm ist 
plötzlich gelähmt, man kann zum Beispiel 
einen Stift nicht mehr festhalten. Es ist auf 
einmal schwierig, Begriffe zu finden - dem 
Betroffenen fällt beispielsweise das Wort 
„Uhr“ nicht mehr ein. Einigen wird 
schwindlig, das Gleichgewicht ist gestört. 
Oder das Sichtfeld wird kleiner, die Rän
der verschwimmen, nur in der Mitte ist 
noch ein klarer Fleck.
„Vielen Schlaganfallpatienten fällt vor al
lem das Sprechen schwer. In der Sprach
therapie müssen sie dann mühsam ler
nen, wieder die richtigen Worte zu finden“, 
erklärt Herr Christoph Heut, Vorsitzender 
der Schlaganfallhilfegruppe Regensburg. 
Diese Beschwerden entstehen, weil der

Schlaganfall das Sprachzentrum im Ge
hirn in Mitleidenschaft gezogen hat, führt 
Herr Dr. Piechowiak, Leiter des Bera
tungszentrum Regensburg des Medizini
schen Dienstes der Krankenversicherung 
in Bayern aus. Deshalb ist es so extrem 
wichtig, möglichst frühzeitig mit der Reha
bilitation, insbesondere mit der Sprachthe
rapie zu beginnen.
Die Regensburger Aktionsgemeinschaft 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung 
über das Krankheitsbild des Schlaganfalls 
zu informieren und dem Trugschluß zu be
gegnen, daß die Herausforderung Schlag
anfall nur die ältere Generation betrifft. 
Besuchen Sie die Auftaktveranstaltung 
am 18. 5. 99 um 19.00 Uhr im Festsaal 
des Kolpinghauses. Die in der hier zu Wort 
gekommenen Experten freuen sich auf Ihr 
Kommen und werden in Kurzvorträgen 
und einer anschließenden Podiumsdis
kussion u. a. Risikofaktoren und Warn
zeichen erläutern. Sie können sich ein in
dividuelles Risikoprofil erstellen lassen 
und eine Doppleruntersuchung live erle
ben. Für jeden Besucher haben wir ein 
Infopaket mit Broschüren, CD und einer 
kleinen Überraschung geschnürt.
Die weiteren Aktivitäten entnehmen Sie 
bitte der Aufstellung. Weitere Informatio
nen erhalten Sie unter der TK-Hotline 
(09 41) 40-96-111.
Besuchen Sie unsere Veranstaltungen 
und informieren Sie sich, denn Ihr Wissen 
kann für Ihr Leben und das Leben Ihrer 
Angehörigen von entscheidender Bedeu
tung sein.
Für Rückfragen: Andreas Knittl 
Tel. (09 41) 40 96-111,
TK Regensburg, Im Gewerbepark A 10, 
93059 Regensburg, Tel. (09 41) 40 96-0, 
Fax (09 41) 115

Herausforderung Die AktiOnSWOChe

Schlaganfall im Überblick
17.05.99-21.05.99

Ausstellung im
Donau-Einkaufszentrum

Montag, den 17.05.99 
Zeitraum: 10:00 bis 19:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Haupteingang 

West -1. Flur

I
Auftaktveranstaltung

Dienstag, den 18.05.99 
Zeitraum: 19:00 bis 21:30 Uhr 
Veranstaltungsort: 
Kolpinghaus - Festsaal ■ 
Adolph-Kolping-Str. 1 
in Regensburg

Fachsymposium 
Mittwoch, den 19.05.99 
Zeitraum: 19:00 bis 21:30 Uhr 
Veranstaltungsort: Alter Festsaal des 
Bezirksklinikums, Universitätsstr. 84, 
Regensburg

Tag der offenen Tür 
der Fachkliniken 

Donnerstag, den 20.05.99 
Zeitraum: 14:00 bis 19:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Bezirksklinikum 
Universitätsstr. 84, Regensburg

Tag der Selbsthilfegruppen 
und Betroffenen 

Freitag, den 21.05.99 
Zeitraum: 17:00 bis 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Bezirksklinikum 
Universitätsstr. 84, Regensburg

Techniker 
Krankenkasse'

UNIVERSITÄT
REGENSBURG

KLINIKUM
Krankenhaus

Bezirksklinikum der Barmherzigen Brüder 
Regensburg Regensburg

STIFTUNG

DEUTSCHE
SCHLAGANFALL
HILFE

Oberpfalz MDK Bayern
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Regensburger
Universitätszeitung
Von der FH zur Promotion
Derzeit promoviert bereits der dritte Fachhochschulabsolvent in Physik 
an der Universität Regensburg

Versammlung wählt 
neuen Prorektor
Der Slavist Prof. Dr. Walter Koschmal 
gehört die nächsten zwei Jahre 
dem Leitungsgremium der Universität 
Regensburg an.

Die Versammlung der Universität Regens
burg wählte am 14. Mai Prof. Dr. Walter 
Koschmal, Lehrstuhl für Slavische Philolo
gie, mit großer Mehrheit zum Prorektor 
der Universität. Er löst damit Prof. Dr. Rü
diger Schmitt, Lehrstuhl für Biologie IX 
(Genetik), ab, der das Amt die letzten zwei 
Jahre innehatte.
Die Rektoratsverfassung sieht zwei Pro
rektoren zur Unterstützung des Rektors 
vor. Die Amtszeit der beiden Prorektoren 
beträgt jeweils zwei Jahre (vier Semester), 
verläuft jedoch nicht parallel, sondern um 
ein Jahr versetzt, so daß eine gewisse 
Kontinuität gewahrt bleibt. Der zweite der
zeit amtierende Prorektor ist Prof. Dr. 
theol., Dr. phil. Ulrich Gottfried Leinsle, O. 
Praem., Lehrstuhl für Systematische 
Theologie (Philosophisch-theologische 
Propädeutik), der seit einem Jahr im Amt 
ist.

Aus dem Inhalt:

Aufs Korn genommen........................... 4
Aktuelles im Bild.................................... 5
Hans Lindner-Institut gegründet ... 6
Antike Kunst in Regensburg ..............7
Öffentliche Vortragsreihen im SS

Zeitenwechsel ..................................8
Krieg im Mittelalter........................... 9

Tag der Forschung
zum Thema „Regensburg“ ...... 10

A propos Universitätsranking...........11
Tagungsort Regensburg ................... 12
Innovative Lehre:
Jorge Luis Borges............... 14
Sexuelle Übergriffe
an Hochschulen?.................................15
10 Jahre
onkologische Fortbildung................. 16
Aus dem Klinikum...............................17
Aus der Forschung: Biologie ...........18
Aus den Fakultäten
Die Technische Zentrale
zieht Bilanz ..........................................21

Grundsätzlich ist unser Bildungssystem 
insofern durchlässig, als es Studierenden 
der Fachhochschulen möglich ist, „auf 
Grund einer bestandenen Vorprüfung zum 
Studium eines dem Grundstudium des 
Fachhochschulstudiengangs eng ver
wandten universitären oder künstlerischen 
Studiengangs an eine Universität oder 
Kunsthochschule“ überzutreten (Art. 84 
(3) des Bayerischen Hochschulgesetzes 
vom 1. 8. 1998).
Außerdem wurde FH-Absolventen schon 
1992 durch eine Empfehlung der Kultus
ministerkonferenz und eine entspre
chende Anpassung der Hochschulge
setze und Promotionsordnungen gesetz
lich die Möglichkeit eröffnet, an die Univer
sität zu wechseln, um dort in ihrem Fach 
zu promovieren. Auch die HRK hatte im 
Juli 1992 in ihrem Konzept zur Entwick
lung der Hochschulen festgestellt: „Her

vorragend qualifizierten Fachhochschul
absolventen soll die Zulassung zur Pro
motion an einer Universität eröffnet wer
den, ohne zuvor ein universitäres Diplom 
erwerben zu müssen; statt dessen ist in 
einem Verfahren die Fähigkeit zum wis
senschaftlichen Arbeiten, wie sie für eine 
Promotion erforderlich ist, festzustellen. 
Dies und das Promotionsverfahren liegen 
in der Verantwortung der ’aufnehmenden’ 
Universität.“
In seiner revidierten Fassung vom 1. 8. 
1998 weist auch das Bayerische Hoch
schulgesetz in Artikel 83, Satz 3 auf diese 
Möglichkeit expressis verbis hin: Die Uni
versitäten, so heißt es dort, regeln in ihren 
Promotionsordnungen, unter welchen Vor
aussetzungen besonders befähigte Absol
venten einschlägiger Fachhochschulstu
diengänge zur Promotion zugelassen wer
den.

Hermann Ketterl ist auf dem besten Wege, der dritte promovierte Fachhochschulabsolvent 
an der Uni Regensburg zu werden. Foto: R. F. Dietze

Univ.-Bibliofhek
Regerekrg 11. CS. 99
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Sowohl in den Promotionsordnungen der 
Philosophischen als auch der der Natur
wissenschaftlichen Fakultäten ist diese 
Möglichkeit in Regensburg vorgesehen, 
und auch die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät gibt sich hier offen. Erforderlich ist 
allerdings eine Promotionseignungsprü
fung, die sich mehr oder weniger an der 
Diplomprüfung orientiert.
So heißt es z. B. in § 6 a der Promotions
ordnung der Wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultät unter dem Stichwort „Zulas
sung zur Promotionseignungsprüfung“:
(1)Zur Promotionseignungsprüfung wird 

zugelassen, wer
1. den Studiengang Betriebswirtschaft an 
einer Fachhochschule wenigstens mit 
sehr gutem Erfolg abgeschlossen hat.
Und bei den „Philosophen“ (d. h. den vier 
philosophischen Fakultäten der Universi
tät Regensburg) heißt es entsprechend:
(5) Zur Promotion wird abweichend von 
den Absätzen 1 bis 4 zugelassen, wer
a) ein mit mindestens der Prüfungsge
samtnote 1,5 abgeschlossenes Studium 
in einem einschlägigen Fachhochschul
studiengang nachweist und als Promoti
onshauptfach ein in § 3 Abs. 1 genanntes 
Fach wählt, dessen Inhalte auch Gegen
stand der Abschlußprüfung an der Fach
hochschule gewesen sind,
b) zusätzlich in jedem gewählten Haupt
fach zwei und in jedem gewählten Neben
fach ein Hauptseminar mit Erfolg an einer

Universität absolviert hat, wobei diese 
Hauptseminarscheine auf die in den Be
sonderen Bestimmungen für die einzelnen 
Fächer als Zulassungsvoraussetzungen 
gegebenenfalls geforderten Hauptsemi
narscheine angerechnet werden.
Ähnlich lautende Formulierungen tauchen 
bei den „Naturwissenschaftlern“ (d. h. den 
vier Naturwissenschaftlichen Fakultäten 
der Universität Regensburg) auf.
Kurzum, wer den Sprung von der FH zur 
Uni zum Zwecke der Promotion machen 
will, muß einen überdurchschnittlichen 
FH-Abschluß vorweisen können und in 
der Regel ein Jahr an der Universität stu
dieren, ehe er zur Promotionseignungs
prüfung antreten kann.
Kritisch wird von den betroffenen Studie
renden der Fachhochschulen gesehen, 
daß der Nachweis nach bestandener Eig
nungsprüfung nur für das prüfende Institut 
gilt, also nicht zur Promotion an einer an
deren Universität berechtigt, da sich die 
einzelnen Universitäten diese Entschei
dung nicht aus der Hand nehmen lassen 
wollen. Und daß manche Universitäten 
(die Anforderungen sind hier von Universi
tät zu Universität verschieden) sogar eine 
wissenschaftliche Arbeit verlangen (so 
z. B. die Naturwissenschaftlichen Fakultä
ten I und IV bzw. Mathematik und Che
mie/Pharmazie), um über die Promotions
eignung entscheiden zu können, erscheint 
manchen als Zumutung. Wie soll man je
doch beurteilen können, ob jemand in der

Lage sein wird, eine wissenschaftliche Ar
beit durchzuführen und die Ergebnisse in 
schriftlicher Form vorzulegen, wenn er 
noch keine thematisch umfassende an
spruchsvolle schriftliche Arbeit angefertigt 
hat? So sollte diese Regelung nicht als 
diskriminierend angesehen werden, denn 
sie zielt darauf, den Kandidaten vor 
„Schiffbruch“ zu bewahren.
Bundesweit, so erhob die HRK im Früh
jahr 1997, wurden 428 Anträge von FH- 
lern auf Zulassung zur Promotion gestellt. 
Im Eignungsfeststellungsverfahren befan
den sich zu dem Zeitpunkt 138, zur Pro
motion zugelassen waren 154 Kandidatin
nen und Kandidaten. 98 Anträge waren 
abgelehnt worden. Abgeschlossene Pro
motionen von FH-Iern gab es zu diesem 
Zeitpunkt 16.
(Tabelle 1 - S. 3)
Daß sich auf diesem Sektor inzwischen 
doch einiges tut, belegt die Länderum
frage der Kultusministerkonferenz (KMK) 
vom März 1998. Dort ist von 593 Anträgen 
die Rede; 134 davon wurden abgelehnt. 
Die Zahl der laufenden Verfahren hatte 
sich auf 244 erhöht. 207 Bewerber/innen 
waren inzwischen zur Promotion zugelas
sen worden. 27 hatten den Titel bereits in 
der Tasche.
An der Universität Regensburg gibt es bis 
dato drei „Fälle“ von promovierenden Ab
solventen von Fachhochschulen. Zwei ha
ben erfolgreich abgeschlossen und stehen 
mittlerweile im Beruf; ein dritter arbeitet

Zum Werdegang
von Prof. Dr. Walter Koschmal
Walter Koschmal, 1952 in Plattling/ Nie
derbayern geboren, studierte in München 
Slavistik, Germanistik und Geschichte. 
Nach Magister und Staatsexamen war er 
als Assistent an den Universitäten Bam
berg und München tätig. Die Promotion 
wurde von der Studienstiftung des deut
schen Volkes gefördert; die Dissertation 
wurde u.a. während eines halbjährigen

Studienaufenthaltes an der Universität Le
ningrad (1979/80) abgefaßt. Nach abge
schlossener Habilitation im Februar 1988 
war er als Privatdozent tätig. Die Habilita
tion erfolgte in Slavischer Philologie mit 
einer Arbeit zu den älteren ostslavischen 
Literaturen.

Seit dem April 1990 lehrte Herr Koschmal 
an der Universität des Saarlandes in Saar
brücken, wo er 1992 einen Ruf an die Uni

versität Kiel ablehnte. Den Ruf an die Uni
versität Regensburg im Oktober 1994 zog 
er jenem an die Universität Münster vor. 
Walter Koschmal ist Mitherausgeber der 
ältesten deutschen slavistischen Zeit
schrift und der Zeitschrift ”Balagan. Slavi- 
sches Drama, Theater und Kino” sowie 
mehrerer wissenschaftlicher Buchreihen. 
Seine Schwerpunkte in Lehre und For
schung liegen in der russischen Literatur 
des 19. und vor allem des 20. Jhs., bezie
hen aber auch die ostslavischen Kulturen 
früherer Jahrhunderte ein; sie liegen in der 
polnischen, tschechischen, sorbischen 
sowie bulgarischen Literatur und Kultur.

Prof. Koschmal war bereits als wissen
schaftlicher Mitarbeiter in der universitä
ren Selbstverwaltung als gewähltes Mit
glied tätig. Seit dem Wintersemester 
1997/98 vertritt er die Philosophische Fa
kultät IV, Sprach- und Literaturwissen
schaften, als Dekan. Zuvor leitete er deren 
Kommission für Strukturperspektiven. In 
seinem Dekanat wurde die umfangreich
ste Evaluation der Lehre an der Universi
tät Regensburg durchgeführt. Zudem 
wurde der Fakultät von der Bund-Länder- 
Kommission ein dreijähriger Lehrversuch 
zur Modularisierung von Studiengängen 
zugesprochen. Prof. Koschmal gehörte 
seit 1997 einer vierköpfigen Kommission 
der Hochschulrektorenkonferenz an, die 
das erste Abkommen über Hochschulko
operation zwischen der Ukraine und 
Deutschland erarbeitete. Außerdem ist 
Prof. Koschmal als Gutachter für DFG, 
DAAD, Humboldt-Stiftung und die Studi
enstiftung des Deutschen Volkes tätig.

RUZ
Rektor Altner mit seinem neuen Stellvertreter, Prorektor Prof. Koschmal, und dem schei
denden Prorektor Prof. Schmitt (I.). Foto: R. F. Dietze



Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/99 (Juni) 3

bereits an seiner Dissertation - alle drei 
übrigens im Fachbereich Physik.

Der Wegbereiter
Der erste, Dr. Thomas Hermann Pfaffelhu- 
ber, dürfte sogar der erste überhaupt sein, 
der diesen Weg eingeschlagen und auch 
erfolgreich beendet hat. Dementspre
chend bestand in seinem Fall noch erhöh
ter Klärungsbedarf. Ausdrücklich betont er 
jedoch, daß man sich seiner in der Physik 
an der Uni Regensburg bereitwillig ange
nommen und die anstehenden Probleme 
in kurzer Zeit gelöst habe. Auch ihm wur
den zwei Semester Studium vor der Zu
lassung zur Promotionseignungsprüfung 
abverlangt, d. h. er mußte wesentliche Lei
stungen des Hauptstudiums nachweisen. 
Dann ging es in die 90-minütige Prüfung 
über Theoretische, Experimental- und An
gewandte Physik, nach der es nur ein „be
standen“ oder „nicht bestanden“ gibt.

Dr. Thomas Pfaffelhuber

Pfaffelhuber hatte die Grundschule und 
das Donau-Gymnasium in Kelheim, dann 
die Staatliche Realschule Riedenburg be
sucht, ehe er an die Staatliche Fachober
schule in Regensburg wechselte. Dann 
studierte er Physikalische Technik an der 
FH München, widmete sich „Combined 
Studies in Science“ an der Nottingham 
Trent University in England, ehe er den 
Weg an die Universität Regensburg such
te, wo er ’91/’92 die Voraussetzungen für 
die Promotionseignungsprüfung erfüllte, 
um dann von 1993 bis 1998 am Lehrstuhl 
von Prof. Dr. Horst Hoffmann, Experimen
telle und Angewandte Physik, an seiner 
Dissertation zu arbeiten, die er mit der Ge
samtnote magna cum laude abschloß. 
Seit Februar 1998 war Dr. Pfaffelhuber bei 
Siemens HL SC IP, Abt. für Intellectual 
Property Management beschäftigt, die 
sich seit 1.4.99 INFINEON AG nennt.

Promotion am Fraunhofer-Institut
Der zweite „Fall“ ist der Dr. Oliver Reite
buch. Auch ihn zog es nach der Grund-, 
Real- und der Fachoberschule an die FH 
München, wo er, wie Pfaffelhuber, Physi
kalische Technik mit Schwerpunkt „Techni
scher Umweltschutz“ studierte und seinen

Dr. Oliver Reitebuch

Abschluß als Dipl.-Ing. (FH) mit Auszeich
nung bestand. 1994 nahm er das Physik
studium an der Universität Regensburg 
auf und bestand im Februar 1995 die Pro
motionseignungsprüfung. Dann arbeitete 
er als Dokorand am Fraunhofer-Institut für 
Atmosphärische Umweltforschung, Gar
misch-Partenkirchen, Arbeitsgruppe Fer
nerkundung von Spurenstoffen und ar
beite mit in Entwicklungsprojekten mit In
dustriebeteiligung und wissenschaftlichen 
Meßkampagnen. Seine Dissertation 
„SODAR-Signalverarbeitung von Einzel
impulsen zur Bestimmung hochaufgelö
ster Windprofile“, für die er die Note 
summa cum laude erhielt wurde betreut 
von Prof. Dr. W. Prettl vom Institut für expe
rimentelle und angewandte Physik, Uni
versität Regensburg. Aus dem Kolloquium 
im Februar 1999 ging Reitebuch mit der 
Note magna cum laude hervor. Heute ist 
er wissenschaftlicher Angestellter beim 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum
fahrt (DLR), Oberpfaffenhofen, Arbeits
gruppe LIDAR, und arbeitet mit im Projekt 
WIND zur Entwicklung eines flugzeugtra
genden Doppler-LIDAR.

Der Dritte im Bunde ist der gebürtige 
Straubinger Hermann Ketterl, der nach 
Grund-, Haupt- und Realschule eine Be
rufsausbildung zum Energieelektroniker, 
Fachrichtung Betriebstechnik, absolvierte, 
ehe es ihn wieder in die Schule zog. Zu
nächst an der Fachoberschule Deggen
dorf, dann an der Fachhochschule Re
gensburg studierte er Elektrotechnik, 
dann legte er einen Auslandsaufenthalt 
ein und machte den Master of Science in 
Physik an der University of Hüll in Eng
land. Seit 1997 ist er in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Prettl, bei dem schon Oliver Rei
tebuch promovierte, und arbeitet - mit 
einem Stipendium der Hans-Böckler- 
Stiftung - an seiner Dissertation „Tunnel- 
Ionisation tiefer Störstellen in Halbleitern 
mit Teraherzfeld“.

Doktorand Hermann Ketterl

War es erst nur ein schmaler Pfad, so wird 
es allmählich ein erkennbarer Weg - der 
Weg vom FH-Diplom zur Promotion. Freie 
Bahn dem Tüchtigen! rfd

Weiter auf Seite 4: „Das Interview“

Tabelle 1

Anträge %

im Eig
nungs

fest.
%

z.Prom.
zugela

ssen
%

Abge
lehnt %

Prom.
ab-

geschl.
%

% Ab- 
geschl. 
Prom/An 
träge

Sprach- u. Kulturwis
senschaften 95 22,2 36 26,1 34 22,1 16 16,3 0 0

Rechts-, Wirtschafts
und Gesellschafts- 
wiss.

64 15 26 18,8 24 15,6 10 10,2 6 37,5 9,4

Agrar-, Forst- u. Er- 
nährungswiss. 16 3,7 2 1,4 4 2.6 5 5.1 0 0

Medizin 2 0.5 0 0 1 0,6 1 1 0 0

Mathematik u. Natur
wissenschaften 92 21,5 24 17.4 42 27,3 22 22,4 1 6,3 1.1

Ingenieurwissen
schaften 159 37,1 50 36,2 49 31,8 44 44,9 9 56,3 5,7

Insgesamt 428 100 138 99,9 154 100 98 100 16 100

Ergebnisse der Erhebung zur Promotion von Fachhochschuiabsolventinnen und Fachhoch
schulabsolventen an Universitäten (1977)
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Von der FH zur Promotion

Das Interview
Abschließend hat die RUZ den drei „Überwechslern“ noch drei Fragen gestellt.
Hier sind die Antworten der drei Kandidaten:
1. Wie haben Sie den Übergang von der Fachhochschule zur Universität empfunden? 
Thomas Pfaffeihuber:
Die allererste Erfahrung war: Die Fakultät Physik (in Form der offiziellen Physik-Studienbera
tung, Prof, der Fakultät) hat von dem beabsichtigten Weg explizit abgeraten. Diese Aussage, 
das muß man fairerweise hinzufügen, stammt von 1991. Nachdem ich mich jedoch zur Auf
nahme einer Doktorarbeit entschlossen hatte, hat mich der damalige Dekan, Prof. Schröder, 
sehr unterstützt.
Der fachliche Übergang war insofern eine kleine Hürde, da an der Uni sehr viel mehr Eigen
initiative erwartet wird, sowohl was das Studium als auch natürlich was die Dr.-Arbeit betrifft. 
Dies war (natürlich) keine Überraschung. Der Schwerpunkt der Vorlesungen, Seminare etc. ist 
an der Uni erwartungsgemäß deutlich theoretischer orientiert. Ich würde aber behaupten wol
len, daß für einen guten und motivierten FH-Absolventen der fachliche Übergang gut zu schaf
fen ist.
Oliver Reitebuch:
Inhaltlich hatte ich am meisten im Bereich der theoretischen Physik aufzuholen. Desweiteren 
ist das Studium ist an der Fachhochschule stärker strukturiert. Zur Vorbereitung auf die Pro
motionseignungsprüfung, die vom Inhalt der Haupt-Diplomsprüfung entspricht, steht man erst
mal vor einer gewaltigen Fülle an Stoff; Mit der entsprechenden Motivation, dem Austausch mit 
anderen Studenten und der Sicherheit eines schon bestandenen Abschlusses ist es zu schaf
fen.
Hermann Ketterl:
Der Übergang war bei mir von einer Ingenieurwissenschaft (Elektrotechnik) zu einer Naturwis
senschaft (Physik). Diese hat einen grundsätzlich anderen Ansatz. Ingenieure versuchen, mit 
bekannten Mitteln etwas Neues zu bauen, wissen jedoch schon zu Beginn der Arbeit, dass 
dies möglich ist. Physiker erforschen einen Effekt und versuchen, diesen so gut es geht zu er
klären. Am Anfang ist unklar, in welche Richtung die Erklärung gehen wird und ob eine umfas
sende und abschliessende Behandlung des Themas überhaupt möglich ist. Diese Umstellung 
in der „Arbeitsphilosophie“ empfand ich als schwierig. An der Fachhochschule ist meiner Mei
nung nach das Verständnis der Physik oberstes Ziel. An den Universitäten wird darüberhinaus 
noch die Fähigkeit, Dinge mit elaborierter Mathematik zu beschreiben, gefordert. Davon habe 
ich mich anfänglich etwas erschrecken lassen.
2. Was erwarten Sie hinsichtlich Ihrer beruflichen Aussichten nach der Promotion? 
Thomas Pfaffeihuber:
Erwartung: Die Promotion soll Tätigkeitsfelder eröffnen, die man mit FH-Diplom nicht leicht 
oder gar nicht einschlagen kann. Beispielsweise ist gerade im öffentlichen Dienst die Laufbahn 
des höheren Dienstes den FH-Absolventen zumindest beim Berufseinstieg verwehrt. Vor al
lem, um eine berufliche Tätigkeit in Forschung und Entwicklung einschlagen zu können, bringt 
eine Promotion auf jeden Fall fachliche Vorteile.
Kurz gesagt: Die Promotion verbessert zumindest die Startchancen bei vielen Tätigkeiten. 
Eine Karrieregarantie ist sie nicht, soll sie m.E. auch gar nicht sein.
Oliver Reitebuch:
Für die Arbeit im wissenschaftlichen Bereich ist eine Promotion unerläßlich. Den Werdegang 
mit einem starken anwendungsorientierten Akzent an der Fachhochschule mit zwei Praxisse
mester und die wissenschaftliche Konzentrierung während der Promotionsphase ist aber auch 
für eine Tätigkeit in der Industrie sehr interessant.
Hermann Ketterl:
Die Berufsaussichten für Physiker sind momentan, mit und ohne Promotion, gut. Für be
stimmte Stellen (z. B. FH-Prof.) ist Promotion eine Voraussetzung.
3. Was würden Sie Studierenden an Fachhochschulen raten (oder mit auf den Weg ge

ben wollen), die den Schritt an die Universität erwägen?
Thomas Pfaffeihuber:
Sich ernsthaft überlegen, ob man bereit ist, vier bis fünf Jahre zu investieren. Bewußtsein, daß 
dieser Schritt keine Verlegenheitslösung ist. Gerade wenn man die Doktorarbeit abbrechen 
sollte, wäre dies kein Vorteil, da die Uni ja kein Uni-Diplomzeugnis ausstellt. Man hat - sofern 
man die Dissertation nicht abschliessen sollte - eigentlich keinerlei als Zeugnis nachweisbare 
Zusatzqualifikation erlangt.
Falls immer noch „ja“: Hartnäckigkeit und Ausdauer!!!
Oliver Reitebuch:
Es ist unbedingt erforderlich, frühzeitig den Kontakt zu Professoren der Universität zu suchen.
Die beste Promotionseignungsprüfung nützt nichts, wenn für die nachfolgende Promotion kein 
Professor die Betreuung übernimmt. Ich habe daher meine Diplomarbeit für den Abschluss als 
FH-Ingenieur schon an der Univerität Regensburg angefertigt, um den Universitätsbetrieb 
kennenzulernen.
Hermann Ketterl:
a) Sitzfleisch haben, sich nur nicht abschütteln lassen, mit vielen Leuten reden. Viele pau
schale Aussagen zu diesem Thema sind einfach falsch!
b) Sich nicht vom anderen Vokabular und Sprachcode an den Universitäten erschrecken las
sen. (FH ist gleichwertig aber andersartig!)
c) Überlegen, ob nicht eine Promotion im Ausland oder ein Umweg (MSc) über das Ausland 
sinnvoll ist.

Leistungstransparenz
Kürzlich hat mir mein Zahnarzt seine 
Rechnung geschickt. Eine mehrsei
tige Rechnung, so an die 40 Positio
nen: von der “Beratung, auch telefo
nisch” (DM 20,98) bis zum “Retrakti
onsfaden” (DM 2,00), eine präzise 
Leistungsübersicht. Jeder schmerz
hafte Handgriff, jedes Kleckschen 
Füllmaterial schön aufgelistet und auf 
den Pfennig genau abgerechnet. 
Diese imponierende Leistungstrans
parenz versöhnt einen mit der Not
wendigkeit, eine beträchtliche Sum
me auf das auf der Rechnung ange
gebene Konto transferieren zu müs
sen.
Wäre doch alles so transparent in un
serem Gemeinwesen wie das Han
deln der Zahnärzte! Z.B. die Leistun
gen der Professoren! Aus gut infor
mierten Kreisen hört man, daß das 
jetzt kommt. Eine Reihe von Bundes
ländern krempelt die Ärmel hoch: 
künftig solle es für Professoren die 
üblichen Gehälter nicht mehr geben. 
Die Rede ist von Strukturzulagen, 
von Funktions- und Leistungszula
gen. Klingt vielversprechend! Ist doch 
auch vernünftig! Wenn jemand als 
Dekan einerseits auseinanderstre
bende Kollegen im Zaum halten und 
diese andererseits gegen ärgerliche 
Zumutungen der Hochschulleitung 
verteidigen muß, kann er schon eine 
besondere finanzielle Würdigung er
warten. Natürlich auch die Frauenbe
auftragten - Kommentar überflüssig - 
und selbstverständlich auch die mit 
den vielen Staatsexamina.
Und dann gibt es die vielen Einzellei
stungen, die in Rechnung gestellt 
werden könnten, z. B. “Studienbera
tung (auch telefonisch)”. Wenn wir 
bescheiden sind und unter dem 
zahnärztlichen Niveau bleiben - auch 
bei DM 15,00 pro Fall dürfte sich das 
in den Massenfächern schon rech
nen; 50 Telefonate pro Tag sollten bei 
intensiver Betreuung der Studieren
den schon drin sein.
Freilich dürfte die Erarbeitung von 
Leistungsverzeichnissen und ent
sprechenden Honorarsätzen nicht 
ganz einfach sein. Eine Arbeitsplätze 
schaffende Aufgabe für die zustän
dige Ministerialbürokratie. Arbeits
plätze, ein weiterer positiver Effekt 
des neuen Aufbruchs zu Leistungs
transparenz und -gerechtigkeit.
Leider, wie man auch hört, leider 
solle es aber auch ein - einheitliches 
- Professorengrundgehalt geben. Ein 
Grundgehalt, das um die Zulagen nur 
ergänzt werden soll. Also wieder eine 
halbe Sache. Warum kein voll durch
schlagender und alles aus den Fugen 
hebender Leistungsbezug? Warum 
hinter den Zahnärzten Zurückblei
ben? Nur weil es bei Professoren Re
traktionsfäden und ähnlich Handfe
stes nicht gibt?

sagittarius
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(Im Uhrzeigersinn:) „Hochdruck in der Ver
waltung“: In unregelmäßigen Zeitabständen 
nutzt das Institut für Kunsterziehung der 
Universität die Wandfläche des obersten 
Stockwerks des Verwaltungsgebäudes, um 
Beispiele der künstlerischen Arbeiten der 
Studierenden seines Faches vorzustellen. 
Derzeit sind dort für jedermann zugänglich 
Arbeiten aus dem Seminar „Einführung in 
vielfältige Hochdrucktechniken“ zu sehen, 
das die Lehrbeauftragte Maria Maier im WS 
1998/99 gehalten hat. Ein Besuch dieser 
Ausstellung lohnt sich.
In der Minoritenkirche wurde am 7. Mai die 
Ausstellung Antike in Regensburg eröffnet 
(vgl. S. 7); randvoll war der Dollingersaal bei 
der Eröffnung der Vortragsreihe Krieg im 
Mittelalter, auf ungewöhnlich großes Inte
resse stieß die Broschüre Sexuelle Übergrif
fe an Hochschulen? die für ein heikles The
ma sensibilisieren will (im Bild Mitinitiatorin 
Christiane Rohleder). Unter dem Titel „Geo
graphen im Raum“ stellte Ulrich Denk im 
Mai Fotos im Clubraum des Studentenhau
ses vor. Fotos: R. F. Dietze
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Hans Lindner-lnstitut zur Förderung von 
Existenzgründern in Ostbayern gegründet

Er will Existenzgründern auf die Sprünge helfen: Stifter Hans Llndner aus Arnstorf.
Foto: H. Raab.

Am Montag, den 10. Mai 1999, hat der Re
gierungspräsident von Niederbayern, Dr. 
Zitzeisberger, unter Anwesenheit von 
Staatsminister Zehetmair die Stiftungsur
kunde für das “Hans Lindner-lnstitut - Stif
tung des bürgerlichen Rechts” an Hans 
Lindner in Arnstorf überreicht. Mit einem 
geplanten Stiftungsvermögen von 50 Mil
lionen DM hat es sich das Hans Lindner- 
lnstitut zur Aufgabe gemacht, Existenz
gründer in Ostbayern zu unterstützen. Es 
wird sich dabei vor allem auf die Beratung 
von Gründungsvorhaben in der Frühphase 
konzentrieren.
Staatsminister Hans Zehetmair hat mit 
Hans Lindner auch einen Vertrag für eine 
Stiftungsprofessur für Gründungsmanage
ment und Entrepreneurship unterzeichnet. 
Er bezeichnete dabei das Engagement 
der Familie Lindner als einmalig in 
Deutschland und lobte die gute Zusam
menarbeit zwischen den ostbayerischen 
Hochschulen. Der Inhaber der Stiftungs
professur soll nicht nur an der Fachhoch
schule Deggendorf tätig sein, sondern 
auch Lehrtätigkeiten an den vier anderen 
vernetzten ostbayerischen Hochschulen 
wahrnehmen - die Universitäten Regens
burg und Passau, die Fachhochschulen 
Regensburg und Landshut.

WIR HABEN WAS
GEGEN

VERTEIDIGEN

die faszinierend funktioneile 
Bewegungskunst

persönliche Weiterentwicklung

gesundes Selbstbewußtsein

•II'

Wins Tsing i sun
die intelligentere Selbstverteidigung

Fordern Sie unsere kostenlose 
Farbbroschüre an!

WT-Schule Regensburg, Tel. + Fax 0 84 42 / 46 44

Hans Lindner und der Rektor der Universi
tät Regensburg, Prof. Dr. Helmut Altner, 
haben auch einen Kooperationsvertrag 
unterzeichnet, um eine Kontaktstelle des 
Netzwerks für Gründungslehre und -for- 
schung in Regensburg einzurichten. Diese 
Kontaktstelle, die ab Juni ein Büro im Bio- 
Park-Gebäude auf dem Gelände der Uni
versität Regensburg einrichtet, wird Infor
mationen und Wissen zum Thema Grün
dungsmanagement an den beteiligten 
Hochschulen sammeln und verteilen. Mit
arbeiter des Netzwerks ist Dipl.-Kfm. 
Frank Bau; er ist unter der Telefon- 
Nr. 943 - 1760 bzw. 943 - 1762 und unter 
der Emailadresse: _ HYPERLINK mail- 
to: Frank. Bau@wiwi.uni-regensburg.de
__Frank.Bau@wiwi.uni-regensburg.de zu
erreichen. M. D.

Altphilologin mit Unterrichts- und 
Lektoratserfahrung

korrigiert
Ihre Facharbeit • 

Diplomarbeit • Dissertation
• Rechtschreibung/Tippfehler 
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• Formulierung
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korrekt und zuverlässig
Melanie Büttner • Telefon (09 41) 3 52 23
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Getränke Rieder ,
Chamer Str. 26 • Regensburg • Tel. (09 41) 6 38 26

mailto:Bau@wiwi.uni-regensburg.de
mailto:Frank.Bau@wiwi.uni-regensburg.de
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Antike Kunst in Regensburg
Ausstellungseröffnung im Historischen Museum der Stadt Regensburg

Die Universität Regensburg besitzt kein 
eigenes Museum, jedoch eine Reihe sehr 
unterschiedlicher Sammlungen. Sie wer
den dezentral von verschiedenen Lehr
stühlen aufbewahrt und betreut. Bislang 
völlig unbeachtet blieb eine Sammlung 
antiker Kleinkunst, die bereits in den 50er 
Jahren der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule, der Vorläuferin der heutigen 
Universität, gemeinsam mit dem Albertus- 
Magnus-Gymnasium von dem Ingenieur 
Franz Langlotz vererbt wurde. Der 1882 
geborene Langlotz wuchs in Regensburg 
auf und lebte später in München, blieb sei
ner Heimatstadt aber stets verbunden. 
Neben den Antiken vermachte er der 
Hochschule auch Teile seiner Bibliothek 
sowie nachantike Kunstgegenstände.
Darüberhinaus gibt es in Regensburg wei
tere private Sammlungen antiker Kunst, 
die bislang nicht öffentlich gezeigt wurden.

Der ansprechende Katalog, der mit Hilfe der 
Uni-Stiftung pro arte realisiert werden konn
te.

Es handelt sich um die Sammlungen 
Lippold und Winzinger. Georg Lippold war 
ein bedeutender Archäologe und lange 
Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Klassi
sche Archäologie an der Universität Erlan
gen. Sein Sohn Adolf Lippold, der heutige 
Besitzer der Sammlung, ist emeritierter
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Professor für Alte Geschichte in Regens
burg. Der Kunsthistoriker und Künstler 
Franz Winzinger, der in Regensburg lebte 
und in Nürnberg lehrte, war leidenschaftli
cher Sammler unterschiedlichster Kunst. 
Seine bedeutende Sammlung altdeut
scher und ostasiatischer Grafik z. B. ist 
heute im Besitz der Museen der Stadt Re-‘ 
gensburg.
Die drei Sammlungen Langlotz, Lippold 
und Winzinger werden - zusammen mit 
weiteren Einzelobjekten aus dem Bestand 
des Spielzeugmuseums Regensburg und 
weiterer Privatsammler - in einer Ausstel
lung im Historischen Museum der Stadt 
Regensburg bis zum 25. Juli gezeigt. Die 
Ausstellung hat der Lehrstuhl für Klassi
sche Archäologie angeregt und konzipiert. 
Präsentiert werden über 200 Objekte vor 
allem der griechischen und römischen An
tike, jedoch auch einige ägyptische und 
vorderorientalische Werke. Der Zeitrah
men reicht vom 3. Jahrtausend v. Chr. bis 
in die Spätantike. Aus allen Gattungen des 
antiken Kunsthandwerks sind repräsenta
tive Beispiele vertreten. Neben einigen 
Marmorbildwerken wird Keramik aus Grie
chenland, Etrurien und Unteritalien, wer
den Terrakotta-Statuetten, die zumeist 
Götter oder Adoranten darstellen, sowie 
eine umfangreiche Glassammlung ge
zeigt. Hinzu kommen Bronzewerke sowie 
Gemmen und Münzen. Letztere bilden 
eine Auswahl aus der Münzsammlung des 
Instituts für Klassische Archäologie, die 
erst vor wenigen Jahren aufgebaut wurde. 
Der begleitende, reich bebilderte Katalog, 
in dem 143 Objekte erstmals wissen
schaftlich erschlossen sind, wurden im 
Rahmen von Übungen mit Studenten am 
Institut für Klassische Archäologie vorbe
reitet und verfaßt. Der Universitätsfotograf 
Walter Ziegler fertigte die meisten Foto-

PD Dr. M. Bentz, der Initiator, bei seiner 
Einführung in die Ausstellung.

Vorlagen an. Gedankt seien Rektor und 
Kanzler sowie der Universitätsstiftung pro 
arte, die den Druck des Katalogs ermög
lichten, der im Verlag Schnell + Steiner er
schienen ist. Dem Historischen Museum 
ist für die fruchtbare Kooperation zu dan
ken.
Es bleibt zu hoffen, daß zumindest die im 
Besitz der Universität , befindlichen Teile 
der Sammlung Langlotz, die aus Mangel 
an Aufstellungsmöglichkeiten zum Teil seit 
Jahren in Kisten verpackt gelagert wer
den, auf Dauer einen angemessenen 
Platz in der Universität finden können.

PD Dr. Martin Bentz

mailto:rudolf.dietze@verwaltung.uni-regensburg.de
http://www.uni-regensburg.de
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Weitere Ringvorlesung im Sommersemester 1999

Zeitenwechsel - Zeit im Wandel der Kulturen, 
Techniken und Disziplinen
Interdisziplinäre Ringvorlesung (Millennium I)

Prof. Dr. Jochen Mecke, der Koordinator der 
Reihe Zeitenwechsel

Das nahende Millennium schärft unsere 
Wahrnehmung für den Wandel der Zeiten 
und läßt die eigene Gegenwart, je nach 
Vorliebe, als Wendezeit oder Endzeit er
fahren. Es entsteht eine Konstellation, in 
der Verkünder neuer Zeiten und Apokalyp- 
tiker Hochkonjunktur haben. Wechseln 
können allerdings nicht nur Zeiten im 
Sinne von Epochen, sondern auch die 
Gestaltungsformen selbst, mit deren Hilfe 
wir zeitlichen Wandel strukturieren. So 
meint etwa der Begriff des Posthistoire 
nicht nur, daß die Geschichte an ihr Ende 
gekommen, sondern auch daß die Struk
turierung des zeitlichen Wandels als „Ge
schichte“ selbst obsolet geworden ist und 
andere zeitliche Formen an deren Stelle 
treten. Diese zeitlichen Gestaltungsmuster 
wechseln auch zwischen verschiedenen 
Kulturen und unterschiedlichen wissen
schaftlichen Disziplinen. Der Zeitbegriff 
der Physik ist bspw. ein anderer als derje
nige von Geschichte, Literatur oder Theo
logie.

Die interdisziplinär angelegte Regensbur
ger Ringvorlesung setzt sich vor allem mit 
unterschiedlichen Theorien, Wahrneh- 
mungs- und Erfahrungsweisen von Zeit in 
den einzelnen Epochen, Kulturen und Dis
ziplinen auseinander und versucht insbe
sondere, unterschiedliche Zeitbegriffe der 
Physik, Philosophie, Theologie, Anthropo
logie, Musik-, Kultur- und Literaturwissen
schaft miteinander zu konfrontieren. Die 
im Sommersemester stattfindende Ring
vorlesung ist der erste Teil der Regensbur
ger Millenniumsvorlesungen. Im Winterse
mester 1999/2000 wird sich daran eine 
zweite interdisziplinäre Vorlesungsreihe 
anschließen (Millennium II), die sich vor 
allem mit der Problematik der End- und 
Wendezeit befassen wird.

PROGRAMM
Drei Vorträge haben bereits 
stattgefunden:
Donnerstag, 6. Mai
Jörg Salaquarda (Wien). Von der Phäno
menalst der Zeit zur Ewigen Wieder
kunft: Zeit und Ewigkeit bei Schopenhauer 
und Nietzsche.

Mittwoch, 19. Mai
Jochen Mecke. Warum wir keine Zeit ha
ben: Zur Technogenese von Zeit-Geist 
und literarischem Zeit-Vertreib.
Mittwoch, 26. Mai
Rainer Kleinertz. Veränderte Zeitformen 
in der symphonischen Komposition.
Das verbleibende Programm für Juni/Juli 
folgt:
Mittwoch, 16. Juni
Reiner Smolinski (Georgia, USA). Der
Millennialismus Neuenglands als Wegbe
reiter der amerikanischen Revolution.
Donnerstag, 24. Juni 
Gustav Obermair. Warum die Zeit ver
geht. Menschenzeit - Sternenzelt. Kann 
die Physik die Vergänglichkeit alles Irdi
schen erklären?
Mittwoch, 14. Juli
Wolfgang Beinert. „Der Mensch ist stetig 
seine Möglichkeit“ (D. Bonhoeffer): Zeit 
aus der Perspektive der Theologischen 
Anthropologie.
Donnerstag, 29. Juli
Rolf Schönberger. Zeit und Bewußtsein.

Prof. Mecke bei seinem Vortrag im Haus der Begegnung. Fotos: R. F. Dietze

Welcher Regensburger kennt sie nicht, die Brauereigaststätte Kneitinger am Amulfsplatz.
Hier geht es zünftig zu, man ißt vergnügt, man fühlt sich wohl in der gemütlichen 
Brauhausatmosphäre. Die Küche ist gutbürgerlich - für jeden Geschmack etwas, 

passend zum Edelpils, Export Dunkel und Bock vom Holzfaß.
Amulfsplatz 3 • 93047 Regensburg • Telefon 52455 

Pächter: Maria und Werner Schlögl
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Fulminanter Start für die öffentliche 
Vortragsreihe „Krieg im Mittelalter“
Am 19. Mai wurde mit dem Vortrag von 
Prof. Gerd Althoff aus Münster die 
Ringvorlesung Krieg im Mittelalter im 
Dollingersaal des Alten Rathauses in 
Regensburg eröffnet. Vor einem zahlrei
chen, interessierten Publikum befaßte sich 
Althoff mit dem Thema Schranken der 
Gewalt. Wie gewalttätig war das finstere 
Mittelalter? - ein Thema, das zu den 
Schwerpunkten der Forschungsarbeit des 
Referenten zählt. Entsprechend souverän, 
dabei zugleich auf anschauliche Beispiele 
bedacht trug Althoff seine Thesen vor.

Der von ihm im Vortrag berücksichtigte 
Zeitraum vom 8. Jh. bis zum Beginn des 
13. Jhs. läßt deutlich die Bemühungen der 
mittelalterlichen Gesellschaft um Ein
grenzung von Gewalt erkennen. Insofern 
entspricht das in der Öffentlichkeit weitver
breitete Mittelalter-Bild, das die Epoche 
des Mittelalters als regellos gewalttätig und 
brutal zeichne, nicht der historischen 
Realität.
Insbesondere im Bereich der Fehde lassen 
sich nach Althoff Mechanismen ausma
chen, die eine Ausweitung kriegerischer 
Gewalt verhinderten. So mußte beispiels
weise jede beteiligte Partei für die von ihr 
geforderte oder erhoffte Unterstützung 
argumentativ werben, d.h. sie mußte ins- 
bes. bei Verwandten um Zustimmung zum 
Krieg werben.

Bevor eine Eskalation zu Gewalt und Krieg 
eintrat, hatten die Konfliktparteien jedoch 
die Chance, insbesondere durch geeignete 
Vermittler, einen Kriegsausbruch zu ver
meiden. Selbst wenn sich die Parteien 
bereits waffenstarrend gegenüberstanden 
(z.B. bei Belagerung einer Burg), bestand 
die Möglichkeit sich ehrenvoll zu ergeben, 
die Festung zu übergeben. Dabei wurde in 
aller Regel den Abziehenden Leib und 
Leben gelassen, sie erhielten jedoch die 
Auflage, sich künftig nicht mehr am 
Kampfgeschehen zu beteiligen.

Auch das eigentliche Kampfgeschehen ist 
durch Regeln geprägt gewesen. Ein Ritter 
konnte sich jederzeit im Kampf ergeben 
und wurde dann von seinem Kontrahenten, 
der ihn gefangennahm, an der Hand vom 
Kampfplatz geführt, ohne daß ein solcher 
Akt durch Gewaltätigkeiten gestört worden 
wäre. Auch verlor der sich ergebende Ritter 
keineswegs seine Ehre oder die Fähigkeit, 
nach dem Konflikt hohe Positionen zu 
bekleiden.

Kam es dennoch zu kriegerischen Ausein
andersetzungen, so stand allen Parteien 
stets eine sofortige Wiederaufnahme von 
Verhandlungen offen. Dann allerdings hatte 
sich die militärisch schlechter gestellte 
Seite einem öffentlichen Ritual der Aus
lieferung und Unterwerfung zu unterziehen, 
das aber durch Rituale der Vergebung und 
Versöhnung ergänzt wurde. Die dafür vor
gesehenen symbolischen Formen konnten 
sehr verschieden sein und mußten u.U. im 
jeweiligen Fall ausgehandelt werden: Von 
denjenigen Formen, die an die kirchliche 
Versöhnung des Sünders mit Gott denken 
lassen, reicht das Spektrum bis zu höchst 
entehrenden Unterwerfungsgesten (z.B. 
Umzüge auf bestimmten Wegen durch die 
Stadt, mehrfacher Fußfall).

Prof. Gerd Althoff aus Münster eröffnete die 
Reihe Krieg im Mittelalter.

Weitere Vorträge im Juni und Juli:
10. Juni
B. Tibi, Universitäten Göttingen und 
Harvard:
Krieg und Ethnizität im Islam
16. Juni
H. Zug Tucci, Universität Perugia: 
Kriegsgefangene im Mittelalter
23. Juni
M. Popplow, Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte, Berlin:
Die idealisierende Präsentation von 
Militärtechnik in kriegstechnischen 
Bilderhandschriften des 15. Jahrhunderts

30. Juni
M. Strickland, Universität Glasgow:
Killing or Clemency ? Chilvary and 
Changing Notions of Conduct in War in 
11th - and 12th - Century Britain and 
Northern France
7. Juli
Ph. Contamine, Universität Paris- 
Sorbonne:
Guerre et paix ä la fin du moyen äge: 
l'action et la pensee de Philippe de 
Mezieres (1327-1405)
14. Juli
Ch. Allmand, Universität Liverpool:
Writers and the Theme of War in the 14th 
and 15th Centuries
21. Juli
Ch. Raynaud, Universität Montpellier: 
Murailles et fortifications temporaires 
dans les enluminures du Xllle au XVe 
siecles
28. Juli
J.-M. Moeglin, Universität Paris:
Edward III. und die sechs Bürger von 
Calais (1347): vom Kapitulationsritual 
zum historischen Mythos

Mit Ausnahme des Vortrages von Bassam 
Tibi (Donnerstag, 10.Juni 1999) finden die 
Vorträge jeweils mittwochs um 20.00 h im 
Dollingersaal des Alten Rathauses der 
Stadt Regensburg statt.
Die Vorträge wenden sich - über die Fach
wissenschaft hinaus - auch an ein interes
siertes außeruniversitäres Publikum.

RUZ
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Öffentliche Vortragsfolge

„Tag der Forschung“ zum Thema: „Ratisbona, die königliche Stadt“
Am 3. Juli 1999 wendet sich die Universität mit öffentlichen Vorträgen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Die Regensburger Minoritenkirche liefert 
das “mittelalterliche Ambiente” für den 
diesjährigen Tag der Forschung, der von 
der Universität Regensburg in Zusam
menarbeit mit den Museen der Stadt Re
gensburg veranstaltet wird. Unter dem Ti
tel “Ratisbona - die königliche Stadt” 
werden Regensburger Mediävisten un
terschiedlicher Fachrichtungen über ihre 
aktuellen Forschungen zur mittelalterli
chen Stadt und ihrem kulturellen Leben 
berichten. Regensburg kann auf seine 
mittelalterliche Vergangenheit mit Recht 
stolz sein, da diese Epoche zweifellos 
den bedeutendsten Abschnitt in der 
2000jährigen Stadtgeschichte darstellt. 
Das antike Regensburg - castra Regina 
- das Lager am Regen - ist in einem um 
das Jahr 428 redigierten römischen Mili
tärhandbuch zum letztenmal genannt; 
der Ort verschwindet dann für über drei
hundert Jahre aus dem Licht der schrift
lichen Überlieferung, um im 8. Jahrhun
dert urplötzlich - mit keltischem Namen - 
als Radasbona metropolis, als der 
Baiern Hauptstadt, wieder aufzuschei
nen. Schon in den Urkunden der ostfrän
kischen Karolinger war Regensburg die 
civitas regia, die “königliche Stadt” 
schlechthin. Ein Salzburger Geschichts
schreiber des 12. Jahrhunderts vertrat 
die Ansicht, daß Regensburg die “popu- 
losissima urbs”, die volkreichste Stadt im 
ganzen römisch-deutschen Reich, gewe
sen sei, ein Zeugnis vom begrenzten 
süddeutschen Horizont, das die großen 
rheinischen Metropolen außer Acht läßt. 
Eine Blütezeit der urbanen Entwicklung 
stellte auch für Regensburg das späte 
Mittelalter; die damals errichteten Kir
chen, Gebäude und Straßenzüge prägen 
bis heute das Bild der Stadt.
Die Vortragsreihe kann und soll keinen 
Überblick über diese 1000 Jahre um
spannende Periode bieten, sondern sie 
soll Einblick in aktuelle Forschungspro
jekte vermitteln. Der Sprachwissen
schaftler Prof. Albrecht Greule wird über 
die mittelalterlichen Namen der Stadt re
ferieren. Ist Rom die Stadt mit den sieben 
Hügeln, so ist Regensburg die Stadt mit 
den sieben Namen. In der Tat überliefert 
Konrad von Megenberg im 14. Jahrhun
dert für Regensburg die Namen 
Tyberina, Quadrata, Germanisheim, 
Hyatospolis, Ymbripolis, Ratispona und 
Reginopolis. Wie ist es möglich, daß eine 
einzige Stadt in der lateinischen historio- 
graphischen Tradition sieben Namen 
führt? Dabei erwähnt Konrad von 
Megenberg den Vorgänger des heutigen 
Stadtnamens und achten Kandidaten, 
nämlich die volkssprachliche Form 
Reganesburg, gar nicht. Es ist die Auf
gabe der Namensforschung, Licht in das 
vermeintliche Namenswirrwarr zu brin
gen. Mit Hilfe der Namensforschung läßt 
sich zeigen, daß die Namensvielfalt mit 
der Latinisierung und Gräzisierung des - 
im übrigen falsch verstandenen - Na
mens Reganesburg und mit absichtsvol
ler sekundärer Namengebung bzw. Na
menmotivation zusammenhängt. Der

Vortrag wird ferner verdeutlichen, daß 
sowohl beim römischen Namen Regens
burg als auch beim germanisch-bajuwa- 
rischen der Fluß Regen die entschei
dende Rolle spielt. Für den vermutlich äl
testen Namen Regensburgs Radaspona 
gilt dies aber gerade nicht. Die For
schung versucht gegenwärtig, die vielen 
Fragen, die dieser geheimnisumwitterte 
Namen noch immer aufwirft, Schritt für 
Schritt zu beantworten.
Der Vortrag des Historikers Prof. Fuchs 
ist aus der vor dem Abschluß stehenden 
Aufarbeitung der Urkunden Kaiser Fried
richs III. für den Regensburger Raum er
wachsen. Der “Kampf um Regensburg” 
ist eingebunden in das Kräftemessen 
des habsburgischen Reichsoberhauptes 
mit Herzog Albrecht IV. von Bayern. Des
sen Versuch, die freie Stadt Regensburg 
zu mediatisieren, schweiterte an der zä
hen und klugen Politik des alten Kaisers. 
Der Ausgang dieses Ringens war für die 
spätere Geschichte Regensburg von ent
scheidender Bedeutung.
Prof. Dr. Hiley und Dr. Hankein vom Insti
tut für Musikwissenschaft beschäftigen 
sich mit den Offiziumszyklen, die für die 
Regensburger Stadtheiligen Emmeram, 
Wolfgang und Erhard zwischen dem 11. 
und 14. Jahrhundert komponiert und ge
dichtet wurden. Sie versuchen anhand 
dieser Beispiele Methoden und Ziele der 
musikhistorischen Mediävistik darzustel
len. Dazu gehört es, die “weißen 
Flecken” auf der Landkarte der westli
chen Musikgeschichte zu kartographie- 
ren und zu interpretieren, ihre z. T. noch 
heute lebendigen Bestandteile, wie jene

B BÜCHER 
PUSTET

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
■DONAU-EINKAUFSZENTRUM
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Tage der Forschung

Entwicklungen, die im Laufe ihrer über 
tausendjährigen Geschichte teilweise 
verschüttet wurden. Letztere können, 
wenn sie neu ‘entdeckt’ werden, das ge
wohnte Bild von ‘unserer’ Musik verän
dern. Vielleicht geschieht dies schon, 
wenn die Choralschola des Musikwis
senschaftlichen Instituts, ‘Tonus 
Peregrinus’, im Rahmen der Veranstal
tung einige Proben dieser Musik aus den 
Originalquellen aufführt.
Der Kirchenhistoriker Prof. Hausberger 
schildert “Frömmigkeit und Seelsorge im 
Regensburg des ausgehenden Mittelal
ters”, wobei das Thema nicht unterstellt, 
daß es in den vorausgehenden Epochen 
an gläubiger Hinwendung zu den Heils
geheimnissen der Kirche gemangelt hät
te. Doch das ausgehende Mittelalter war 
eine Periode ganz ungewöhnlichen 
Frömmigkeitseifers, geprägt durch eine 
Fülle neuer Ausdrucksformen, die von 
einem nie dagewesenen Streben nach 
Heilssicherung Zeugnis ablegen. Auch 
für die Reichsstadt Regensburg trifft dies 
zu. Hier gab es in den Jahrzehnten vor 
der Reformation frommen Eifer von enor
mer Intensität, und auch hier präsentiert 
sich als Instanz, von der man die Erfül
lung der Heilssehnsucht unter großen 
persönlichen Anstrengungen erwartete, 
die die Gnadenmittel verwaltende Amts
kirche. Aber der eindrucksvollen Schau
seite des religiös-kirchlichen Lebens mit 
seiner bunten Fülle an sicherheitsspen
denden Angeboten eignete eine tiefe 
Ambivalenz: edle Frömmigkeit neben 
dumpfem Volksglauben, mystische Hin
gabe neben äußerer Organisationsform, 
Mißstände neben Reformhoffnungen. 
Das sprechendste Beispiel hierfür bieten 
die erschütternden Vorgänge um die 
Wallfahrt “Zur Schönen Maria” auf dem 
heutigen Neupfarrplatz.
Die Kunsthistorikerin Privatdozentin Dr. 
Heidrun Stein-Kecks kann neue Funde 
zu Albrecht Altdorfer vorstellen, der auch 
in der Stadtpolitik an der Wende von Mit
telalter zur Neuzeit eine nicht unwichtige 
Rolle spielte. Durch archivalische Re
cherchen ist es gelungen, den Ingolstäd- 
ter Juristen Johannes Trabolt (t 1505) als 
Auftraggeber der berühmten Tafel “Die 
beiden Johannes” zu ermitteln; ferner ist 
es gelungen, in einem Codex des 
Münchener Hauptstaatsarchivs die 
Handakten des Stadtbaumeisters Altdor
fer aufzuspüren, die ein bislang auch un
bekanntes Aquarell des Meisters überlie
fern. Diese Entdeckung wirft auch neues 
Licht auf die Beziehungen Altdorfers zum 
Humanisten Joseph Grünpeck.
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Gut, daß wir verglichen haben! Universitätsranking und Evaluation der Lehre
In seiner Ausgabe vom 12.4.1999 hat der 
Spiegel seine nunmehr dritte und erste 
gesamtdeutsche Rangliste der Universitä
ten und einzelner Fächer vorgelegt. Ange
sichts der Konzeption und Durchführung 
der Umfrage kann das Ergebnis nicht im 
geringsten überraschen. Da der gesamte 
Fragebogen fast ausschließlich auf quan
titative Kriterien abzielt wie z. B. Überfül
lung von Lehrveranstaltungen, Veranstal
tungsangebot, Verfügbarkeit von Büchern, 
Ausstattung mit Computern, Beratungs
zeit der Studenten durch die Professoren, 
Besprechung der Klausuren und Studien
arbeiten etc. ist das Resultat vorherseh
bar: Kleine Universitäten mit relativ weni
gen Studenten stehen in der Rangliste 
ganz oben, große Universitäten mit einer 
hohen Lehrbelastung der Professoren 
rangieren ganz unten. Gemessen an dem 
Aufwand, mit dem die Umfrage durchge
führt wurde, nimmt sich daher das Ergeb
nis relativ bescheiden aus. Bei der Lektüre 
kommt man unwillkürlich auf den Gedan
ken, daß es in vielen Fällen auch genügt 
hätte,‘die Zahlen des Bundesamtes für 
Statistik zu veröffentlichen und auf der 
Grundlage dieser Datenbasis eine Rangli
ste der Universitäten mit der günstigsten 
Betreuungsrelation und der geringsten 
Auslastungsquote von Sekretariaten, 
Computern und Bibliotheken zu erstellen.
Auch gegen das Procedere lassen sich 
eine ganze Reihe von Einwänden erhe
ben. Genügen z. B. 16, 24 oder 32 Befra
gungen, um ein für über 2000 Studierende 
repräsentatives Meinungsbild zu erstel
len? Ist eine Befragung zu einer bestimm
ten Tageszeit vor der Bibliothek nicht stark 
von den gerade dort anwesenden Studen
ten und mithin von den Zufällen des Ver
anstaltungsprogramms abhängig? Wenn 
etwa der allseits beliebte und geschätzte 
Professor X gerade zu dieser Zeit seine 
Vorlesung abhält, während in der Biblio
thek die Studenten von Professor Y sitzen, 
für den Studenten allenfalls als Belastung 
und die Lehre als lästige Pflicht wahrge
nommen wird, so hat dies gravierende 
Auswirkungen auf die Bewertung des Fa
ches. Sind die Universitäten, die einem 
Professor bei einer telefonischen Anfrage 
spontan als empfehlenswert einfallen, 
auch diejenigen, die bei längerem Nach
denken oder bei einer sorgfältigen Prü
fung der dortigen Forschung ganz oben 
auf der Rangliste stehen würden? Es geht 
hier allerdings nicht nur um methodische 
Einwände. Problematisch wird das 
Ranking vor allem dann, wenn es den An
spruch erhebt, Studenten konkrete Hilfen 
an die Hand zu geben, an welcher Univer
sität sich das Studium lohne. Hier werden 
quantitative Kriterien einfach als qualita
tive ausgegeben, eine Vorgehensweise, 
die vor allem dann problematisch ist, 
wenn Universitäten, die mit großen Stu
dentenzahlen zu kämpfen haben, dann in 
der Presse als „mittelmäßig“ oder 
„schlecht“ abqualifiziert werden.
Diese Einwände weisen die Spiegel-Um
frage nicht in Bausch und Bogen zurück. 
Sie relativieren allerdings ihre Ergebnisse. 
Das Sp/ege/-Ranking gibt darüber Aus
kunft, mit welchen quantitativ erfaßbaren 
Studienbedingungen Studenten an den je
weiligen Universitäten rechnen können. 
Quantitative Kriterien allein machen je
doch noch nicht die Qualität eines Studi

ums aus. Was nützt es etwa, wenn Lehr
veranstaltungen nie überfüllt sind, man in 
ihnen aber nichts lernen kann? Welche 
Vorteile bietet es, wenn ein Professor sich 
für seine Studenten zwar viel Zeit nimmt, 
ihnen aber kaum etwas zu sagen hat oder 
wenn das Betreuungsverhältnis Professo
ren/Studenten ideal ist, die Professoren 
sich aber kaum für die Lehre interessie
ren? Umgekehrt dürften die Qualität der 
Lehre, die Verständlichkeit von Vorlesun
gen und das hochschuldidaktische Enga
gement der Professoren, die vom Spiegel- 
Ranking kaum erfaßt werden, sich stark 
auf die Bewertung des Studiums auswir
ken und unter Umständen auch schlech
tere Rahmenbedingungen im gewissen 
Maße ausgleichen. Eine wirkliche Orien
tierung könnte das Sp/ege/-Ranking Studi
enanfängern erst dann bieten, wenn diese 
qualitativen Kriterien mit berücksichtigt 
würden.
Unter diesem Gesichtspunkt dürfte ein 
Vergleich der Ergebnisse der Sp/epe/-Um- 
frage mit einer an der Philosophischen Fa
kultät IV der Universität Regensburg 
durchgeführten Evaluation von Lehrveran
staltungen interessante Aufschlüsse bie
ten. Die Regensburger Evaluation hatte al
lerdings ganz andere Zielsetzungen als 
das Sp/'ege/-Ranking. Zunächst sollte ein 
objektiv gesichertes, von neutraler Seite 
erstelltes und daher zuverlässiges Bild der 
Lehre erstellt werden. Weiterhin sollten 
alle Lehrenden durch die studentische Be
wertung Hinweise für Verbesserungen der 
eigenen Lehre erhalten und schließlich 
sollten auch einzelnen Instituten und der 
Fakultät insgesamt Auskünfte über Stär
ken und Schwächen und damit 
Anhaltspunkte für Verbesserungsmaß
nahmen gegeben werden. Entsprechend 
diesen Zielsetzungen wurden mit Hilfe 
umfassender spezifischer Fragebögen mit 
durchschnittlich über 40 Fragen zu Vorle
sungen, Seminaren und Übungen ca. 200 
ausgewählte Veranstaltungen beurteilt. 
Die befragten Studenten füllten über 3600 
Fragebögen aus, diese wurden mit dem 
Computer erfaßt und mit Hilfe eines Stati
stikprogramms von einem unabhängigen 
Evaluationsteam ausgewertet. Die Dozen
ten erhielten einen ausführlichen Auswer
tungsbogen, auf dem sowohl die einzel
nen Bewertungen als auch die frei formu
lierten Kommentare der Studenten ver
merkt waren. Lehrende, die dies wünsch
ten, konnten noch im laufenden Semester 
mit ihren Studenten ein Gespräch über 
ihre Lehre führen. Es blieb dabei jedem 
einzelnen Dozenten überlassen, aus der 
Auswertung und den Gesprächen jeweils 
Konsequenzen zu ziehen. Über diese je
weils individuelle Rückkoppelung hinaus 
ergab vor allem die statistische Auswer
tung der Fragebögen eine Reihe von Auf
schlüssen über die Struktur der Lehre im 
allgemeinen.
Da die Sp/ege/-Umfrage sich nur auf die 
Fächer Anglistik und Germanistik bezieht, 
berücksichtigt der folgende Vergleich nur 
die Ergebnisse in diesen beiden Fächern. 
So wird etwa das „Dozenverhalten“ beim 
Spiegel mit 3,1 (Anglistik) bzw. 3,4 (Ger
manistik) bewertet. Zieht man die Ergeb
nisse der auf einer wesentlich umfangrei
cheren Datenbasis beruhenden Regens
burger Evaluation heran, so ergibt sich 
hier, dank des Ausschlusses von Zufalls

faktoren, ein anderes Bild. Der Regens
burger Fragebogen enthielt einige Fragen, 
die - trotz aller Vorbehalte in bezug auf die 
unterschiedliche Zielsetzung - denjenigen 
der Emnid-Umfrage durchaus vergleich
bar sind. Gefragt wurde, ob die Veranstal
tung der Prüfungsvorbereitung diente 
(vergl. Spiegel - Frage Nr. 4, Spiegel, 
12. 4.1999, S. 97), ob die Seminarteilneh
mer ausreichend durch die Professoren 
betreut wurden (Spiegel - Frage Nr. 6, ob 
die Dozenten ihre Studenten ausreichend 
beraten), und ob Referate angemessen 
ergänzt wurden (= Spiegel-Frage Nr. 7, ob 
Klausuren und Studienarbeiten ausführ
lich besprochen wurden). Auch wenn man 
berücksichtigt, daß die Regensburger No
tenskala nur fünf Punkte enthielt, so ergibt 
sich doch ein deutlich abweichendes Bild. 
Die aus dem Durchschnitt der drei Fragen 
errechnete Wert ergibt sowohl bei der An
glistik als auch bei der Germanistik eine 
2,1 also ein „gut“ mit leichten Abstrichen, 
ein Wert, der also mehr als eine Note bes
ser ist als das auf einer relativ schwachen 
Datenbasis beruhende Ergebnis der Spie- 
gel-Umfrage. Im übrigen im liegt dieser 
Wert im Rahmen der auch ansonsten von 
der Fakultät für Sprach- und Literaturwis
senschaften erzielten Resultate.
Noch interessanter als dieser Vergleich 
sind aber studentische Antworten auf die
jenigen Fragen, die die Emnid-Erhebung 
nicht enthält und die insofern die bloße Er
fassung von Quantitäten in sinnvoller 
Weise ergänzen. Bei diesen qualitativ aus
gerichteten Fragen erreichen Anglistik und 
Germanistik ausgezeichnete Bewertun
gen, die mit den Werten der Fakultät ins
gesamt übereinstimmen. Da die Unter
schiede aufgrund der geringen Abwei
chung vernachlässigt werden können, 
werden im Folgenden die Durchschnitts
werte der Fakultät insgesamt aufgeführt. 
Die Studenten der Sprach- und Literatur
wissenschaften bewerten die von ihnen 
besuchten Lehrveranstaltungen mit einer 
Gesamtnote von 2,1, also einem fast glat
ten „gut“. Da die einzelnen Fragen zu 
Blöcken zusammengefaßt waren, läßt 
sich diese Gesamtnote in Teilbereiche un
tergliedern: Innerhalb der vier von der 
Evaluationskommission entworfenen Fra
geblöcke zur Lehrveranstaltung allgemein 
(Block 1), zu „Referaten, Hausaufgaben, 
Protokollen“ (Block 2, nur bei Seminare 
und Übungen), zum Dozenten (Block 3) 
und zur Selbstbeurteilung der Studenten 
(Block 4) zeigt sich eine deutliche Ten
denz: Wird die Veranstaltung mit einem 
Durchschnitt von 1,94 etwas besser als 
der Gesamtdurchschnitt bewertet, die stu
dentischen Beiträge wie Referate und 
Protokolle etwas schlechter (2,16), so er
reicht der die Dozenten betreffende Fra
geblock mit einer Benotung, die zwischen 
„sehr gut“ und „gut“ liegt (1,69) das weit
aus beste Ergebnis. Gelobt werden hier 
die Fachkompetenz (1,39), die Freundlich
keit (1,44) und die gute Vorbereitung 
(1,59) der Lehrenden, die Kompliziertes 
gut verständlich machen können (1,97) 
und im Umgang ihren Studenten freund
lich und aufgeschlossen waren (1,4). Ge
genüber diesen äußerst erfreulichen Wer
ten fallen die Antworten zu Frageblock 4, 
der sich mit der Motivation und der Teil
nahme der Studenten beschäftigt, im 
Durchschnitt etwas ab. Zwar sind diese
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zum Teil auf eine kritischere Selbstein
schätzung der Studenten zurückzuführen, 
die ihre eigene Vorbereitung mit 2,85 be
noten, doch betreffen sie auch die Unter
richtsbeteiligung (2,65) und die eigene 
Motivation, die mit einem Schnitt von 2,47 
um einiges schlechter bewertet wurde als 
der Veranstaltungsdurchschnitt.
Diese qualitativen Kriterien fließen ganz 
sicher in die Bewertung eines Studienor
tes durch die Studenten mit ein. Daß sie 
von der Emnid-Umfrage nicht erfaßt wer
den, beeinträchtigt die Orientierungshilfe, 
die der Spiegel den Studenten geben will. 
Eine objektive Beurteilung wird sich erst 
aus der Berücksichtigung von quantitati
ven und qualitativen Gesichtspunkten er
geben. Von keiner Umfrage erfaßt wird 
hingegen die von einzelnen Fakultäten 
und Universitäten entwickelte Dynamik. 
Die Regensburger Evaluation war nämlich 
Teil einer ganzen Palette von Reformen, 
die auf eine Verbesserung des Studiums 
und der Lehre abzielen. Das gesamte Re
formpaket, das u.a. die Einführung fächer
übergreifender Studieneinheiten, die Mo
dularisierung des Magisterstudiums, die 
Einrichtung eines „Baccalaureus“ und 
eines Masters, die Schaffung bilateraler 
Abkommen mit ausländischen Universitä
ten, binationale Studiengänge und Ab
schlüsse, die Einbeziehung von Praktika 
in den Studienplan etc. vorsieht, kann hier 
natürlich nicht dargestellt werden. Es dürf
te allerdings nicht uninteressant sein zu 
überprüfen, wie einige dieser Reformmaß
nahmen aus der Perspektive der Evaluati
onsergebnisse zu beurteilen sind. Zwei

Beispiele mögen hier genügen: Wenn Stu
denten Lehrveranstaltungen insbeson
dere im Hinblick darauf bewerten, ob und 
inwiefern diese einen sinnvollen Beitrag 
zur Prüfungsvorbereitung leisten, so dürf
te die Modularisierung des Studiums die
sem Anliegen der Studierenden stark ent- 
gegenkommen. Denn hier sind in einigen 
Fächern studienbegleitende Zwischen- 
und Magisterprüfungen vorgesehen, wo
bei ein Teil der in Seminaren erzielten Be
notungen in die Endnote mit einfließt. 
Diese Maßnahme dürfte neben einer stär
keren Berücksichtigung der Studienlei- 
stungen auch dazu beitragen, Prüfungs
ängste abzubauen. Zusätzlich werden 
Vorlesungen und Seminare durch die Ver
gabe von Kreditpunkten aufgewertet und 
stärker in den Studienaufbau integriert. 
Darüber hinaus soll die Einrichtung inter
disziplinärer Studieneinheiten, die „quer“ 
zu den traditionellen Fächern liegen wie 
z. B. Hypermedia, Medienwissenschaften, 
Sprache und Kommunikation, Bohemicum 
oder Hispanicum, zusammen mit der 
Schaffung studienbegleitender Praktika, 
die von Studierenden ebenfalls ge
wünschte Verbesserung des Kontaktes 
zwischen Studium und Berufswelt ermög
lichen. Der Verbesserung derjenigen 
Punkte, die in den Augen der Studenten 
ebenfalls von herausragender Bedeutung 
für die Bewertung einer Lehrveranstaltung 
waren, wie z. B. Motivation zur Mitarbeit, 
Engagement des Dozenten und Interesse 
an der Veranstaltung, widmet sich die In
itiative „LehreLernen“ des Mittelbaus. Hier 
können Dozenten neue Lehrmethoden, 
wie z. B. Moderationstechniken, Multime

diaeinsatz in der Lehre oder Diskussions
leitung kennenlernen und konkrete Ver
besserungen der eigenen didaktischen 
Praxis durch Kurse in Stimmausbildung, 
Vortragstechnik und Seminarkonzeption 
erreichen.
Obwohl das gesamte Reformpaket der 
Fakultät IV die Qualität der Lehre und 
auch des Studiums noch einmal verbes
sern dürfte, steht zu befürchten, daß die 
dann erreichten Verbesserungen ebenso 
durch das grobgestrickte Netz des 
Spiegel-Rankings fallen werden wie die 
oben aufgeführten guten qualitativen Be
wertungen. In bezug auf die Rahmenbe
dingungen des Studiums (Verfügbarkeit 
der Bücher, Betreuungsrelationen, Über
füllung von Lehrveranstaltungen) kann die 
Spiegel-Umfrage Auskunft geben. Wenn 
es allerdings um eine komplette Bewer
tung der Studienbedingungen geht, die 
auch qualitative Kriterien mit einschließt, 
fühlt man sich bei der Lektüre des Spie- 
ge/rankings an jenen Werbespot erinnert, 
der Friseursalons und Eishockeyteams mit 
einer Handelskette für Unterhaltungselek
tronik vergleicht. Jochen Mecke
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Tagung zu Fragen der Liedinterpretation

Es hatte sich bei Vorausgehenden Kon
gressen abgezeichnet, daß es förderlich 
wäre, die Erforschung des geistlichen Lie
des, insbesondere des Kirchengesanges, 
und die literaturwissenschaftliche Arbeit 
am weltlichen Lied gezielt in breiteren 
Kontakt zu bringen. Gelegenheit dazu bot 
die Tagung, die vom 26. - 28. Februar 
1999 an der Universität Regensburg statt
fand: 'Fragen der Liedinterpretation. Theo
rien, Methoden, Interpretationspraxis im 
Typenfeld weltlicher und geistlicher Lied
dichtung’. Organisiert von Prof. Hedda 
Ragotzky (Siegen), Prof. Gerhard Wolf 
(Bayreuth) und Dr. Gisela Vollmann-Profe 
(Regensburg), gefördert durch die Fritz- 
Thyssen-Stiftung (Köln) und die örtliche 
Vielberth-Stiftung, führte sie über 30 Spe
zialisten aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz zusammen.
Die Hymnologie präsentierte sich als 
grundsätzlich interdisziplinär organisierte 
Wissenschaft, die durch unmittelbaren 
Praxisbezug gekennzeichnet ist: Die Ge
sangbuchgeschichte über sechs Jahrhun
derte hin bietet ein einzigartiges Beobach
tungsfeld für rezeptions- und gebrauchs
geschichtliche Fragen (Prof. Rößler, Tü
bingen, am Beispiel Württemberg); histori

sche Arbeit am Text erbringt Kriterien, die 
die konkrete Gesangbucharbeit beeinflus
sen (Prof.-Henkys, Berlin, über die Textre
vision des Lorissen-Psalters), und diffe
renzierte musikgeschichtliche Erkenntnis 
steuert die heutige Aufführungspraxis 
(Prof. Marti, Zürich).
Hier fand der eindringliche Appell von Lite
raturwissenschaftlern Unterstützung, daß 
Liedforschung immer auch musikologisch 
zu betreiben sei (Prof. Müller, Prof. v. 
Spechtler, Salzburg, über Sangspruch
dichtung im 13. Jh.). Unmittelbare Berüh
rung zwischen den beiden Forschungsfel
dern ergaben sich auch dort, wo im Lied 
geistliche und weltliche Gestaltungsmu
ster kombiniert sind (Prof. Wachinger, Tü
bingen, über Wecklieder Oswalds von 
Wolkenstein), und im großen Überblick 
über das Gattungsfeld im 16. Jh. (Prof. 
Brunner, Würzburg). Des weiteren boten 
die Literaturwissenschaftler den Hymno- 
logen und Hörern der Veranstaltung ein 
breites Panorama aktueller Probleme der 
Minnesangforschung: zum Verhältnis Text
struktur und Aufführung (Prof. Müller, 
München), zu Überlieferung und Textbe
griff (Prof. Henkel, Hamburg, über vagie- 
rende Einzelstrophen), zur Typenbildung

Aus dem Manesse-Codex, um 1300

1210-1230 (Prof. Worstbrock, Mün
chen), über zwei Kernbegriffe bei 
Morungen (herzeliebe, Dr. Hirschberg, 
München) und zu Walther von der Vogel
weide (werdekeit, Prof. Ortmann, Kon
stanz).
Geist und Inhalt der Tagung ließen zusam
men mit der traditionellen Gastfreund
schaft der Universität und der Stadt Re
gensburg fortwirkende Bindungen entste
hen. Dr. Gisela Vollmann-Profe

„Spanien und die europäische Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts“
Internationales Symposion an der Universität Regensburg, 7. bis 9. Mai 1999

Spanische Musik ist kein gewöhnlicher 
Forschungsgegenstand der deutschen 
Musikwissenschaft. Anders als in der 
Kunst- oder Literaturgeschichte bildet sie 
geradezu einen weißen Fleck innerhalb 
der europäischen Musikgeschichte, was 
angesichts der vielfältigen territorialen 
und dynastischen Verbindungen zu Italien, 
Frankreich, Deutschland und den Nieder
landen um so mehr überrascht. Zur Koor
dinierung aktueller Forschungen und Ver
besserung der Zusammenarbeit mit For
schern anderer Länder und Disziplinen, 
bildete daher im vergangenen Jahr auf In
itiative des Regensburger Privatdozenten 
Dr. Rainer Kleinertz die deutsche Gesell
schaft für Musikforschung eine eigene 
Fachgruppe für deutsch-spanische Musik
beziehungen.

Dank der Unterstützung durch die Re
gensburger Universitätsstiftung Hans 
Vielberth und das spanische Ministerium 
für Erziehung und Kultur war es nun mög
lich, die erste Tagung dieser Fachgruppe 
im Rahmen eines vom Institut für Musik
wissenschaft der Universität Regensburg 
veranstalteten internationalen Symposi
ons über "Spanien und die europäische 
Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts” aus
zurichten.

Während des Symposions wurde deutlich, 
daß Spanien im Verlauf der drei Jahrhun
derte eine bemerkenswerte Wandlung im

Verhältnis zur europäischen Musik durch
lief. Nach der Begrüßung der Teilnehmer 
durch den Dekan der Philosophischen Fa
kultät I, Prof. Dr. Christoph Meinel, den 
Lehrstuhlinhaber für Musikwissenschaft, 
Prof. Dr. Detlef Altenburg, und den Leiter 
des Symposions, PD Dr. Rainer Kleinertz, 
legte Prof. Dr. Ignace Bossuyt von der Ka
tholischen Universität Löwen in seinem 
Eröffnungsvortrag Spanien und die euro
päische Musik des 16. Jahrhunderts ein
drucksvoll dar, in welchem Maße die spa
nische Musik dieser Zeit durch Drucke von 
Paris und Löwen über Prag bis nach Ve
nedig verbreitet war. Im 17. Jahrhundert 
isolierte sich dann Spanien trotz seiner 
europäischen Besitzungen von vielen ge
samteuropäischen Entwicklungen. Musik
geschichtlich besonders frappierend ist 
dabei die Beobachtung, daß Spanien die 
von Italien ausgehenden neuen Gattun
gen wie Oper, Kantate und Oratorium gar 
nicht oder nur höchst partiell übernahm. 
Erst im 18. Jahrhundert kam es unter dem 
ersten bourbonischen König Philipp V. zu 
einem verstärkten Einfluß der italieni
schen Oper, die hauptsächlich eine kultu
relle Reaktion auf den Verlust der italieni
schen Besitzungen im spanischen Erbfol
gekrieg und die ideologische Vorbereitung 
ihrer Rückeroberung bildete.
Diese Aspekte, vereint mit konkreten 
Quellenfragen, wurden von den weiteren 
Referenten erörtert: Dr. Owen Rees, Uni

versität Oxford; Dr. Michael Zywietz, Uni
versität Münster; Prof. Dr. Manuel Carlos 
de Brito, Neue Universität Lissabon; Prof. 
Dr. Dämaso Garci'a Fraile, Universität Sa- 
lamanca; Prof. Dr. Daniel G. Geldenhuys, 
Universität Pretoria; Dr. Agusti Bruach, 
Barcelona/Regensburg; und PD Dr. 
Rainer Kleinertz, Universität Regensburg. 
Jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern wurde im Rahmen von frei
en Referaten Gelegenheit zur Vorstellung 
und Diskussion ihrer Forschungsergeb
nisse gegeben.

Als Symposion über Musik wurde die Ver
anstaltung von drei musikalischen Ereig
nissen ergänzt: In einem Konzert in der 
Fachakademie für katholische Kirchenmu
sik und Musikerziehung spielte am 7. Mai 
Esther Morales Cahadas spanische 
Werke für Cembalo des 16. bis 18. Jahr
hunderts, und Agusti Bruach brachte am 
Samstag, den 8. Mai, in einer Orgelvesper 
in St. Oswald spanische Orgelwerke zur 
Aufführung, darunter die Uraufführung 
eines Werks des katalanischen Komponi
sten Josep Soler (*1935). Den festlichen 
Abschluß bildete schließlich im Regens
burger Dom die Aufführung der Missa 
Saeculorum amen des 1599 gestorbenen 
sevillanischen Domkapellmeisters Fran
cisco Guerrero durch den Nachwuchschor 
der Regensburger Domspatzen unter Lei
tung von Hans-Stephan Martin. RUZ



Weltliteratur zwischen Argentinien und Deutschland: 
Das literarische Deutschlandbild von Jorge Luis Dorges 
als Thema eines interdisziplinären Seminars

Der argentinische Autor Jorge Luis Bor
ges gehört zu den beeindruckendsten Ge
stalten der südamerikanischen Lite-ratur 
des 20. Jahrhunderts. In deutscher Über
setzung füllt Borges mit seinen Er
zählungen, Essays, Anthologien, Gedich
ten und Vorträgen 20 Bände. Wie kaum 
ein anderer symbolisiert er den Typus des 
kosmopolitischen, ge-lehrten und belese
nen Dichters, in des-sen Werk sich Motive 
eines literarischen Universums, das er 
sich lesend erschlossen hatte, wiederfin
den.
Als Liebhaber (und Verfasser) phantasti
scher Literatur war er immer wieder mit 
deutscher Literatur in Berührung gekom
men:

Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis 
Borges im Juli 1981 am Grab Hermann 
Hesses in Montagnola.

Sowohl in der Philosophie wie auf dem 
Gebiet des Romans besitzt Deutschland 
eine phantastische Literatur - besser ge
sagt, es besitzt ausschließlich eine phan
tastische Literatur (Borges 1935).
Borges, der sich größtenteils autodidak
tisch die deutsche Sprache angeeignet 
hatte, beschäftigte sich intensiv mit deut
schen Denkern, Autoren und Künstlern 
unterschiedlichster Herkunft. Vor diesem 
Hintergrund ist die gemeinsame Initiative 
von Prof. Dr. Mathias Mayer (Germanistik) 
und PD Dr. Andrea Pagni (Romanistik) zu 
sehen, die der Frage nach der literari
schen Wahrneh-mung Deutschlands im 
Ausland am Beispiel von Jorge Luis 
Borges nachgehen wollten. So war es im 
Sommersemester '98 in einer bescheide
nen Ankündigung in beiden Instituten zu 
lesen gewesen. Form und Modus der 
Veran-staltung waren noch ungewiß. In 
zwei Vorbereitungstreffen mit ersten 
Interessenten wurden Themenbereiche zu 
Deutschland gesammelt, die Borges in 
seinem Werk literarisch verarbeitet hatte: 
Von der deutschen Mystik und Romantik, 
über Schopenhauer, Heine, Kafka, 
Spengler, Mauthner, bis zum National
sozialismus reicht das Spektrum seiner 
Auseinandersetzung mit Deutschland 
dessen Kultur und Geschichte.
Die Bandbreite der Autoren und Themen 
spiegelt sich in der Zusammensetzung 
des Seminars wider: Neben Germanisten 
und Romanisten haben sich Studierende 
sowie wissenschaftliche Mitarbei-ter aus 
den Fächern Philosophie, Kunstge
schichte, Theologie, Musikwissenschaft, 
Religionswissenschaft und Slavistik zu
sammengefunden.
Argumente überzeugen niemanden, sagte 
Borges 1978 in einem Vortrag. Argumen
te für interdisziplinäre Veranstaltungen 
gibt es viele, dafür, warum so wenige 
Zustandekommen, auch. Die universitären 
Strukturen sind interdisziplinärer Zusam
menarbeit nicht gerade förderlich. Das

Beispiel des Borges-Seminars zeigt, daß 
es durchaus über-zeugende Argumente 
für interdisziplinä-re Seminare gibt: Man 
nehme das Werk eines vielschichtigen 
Autors und wage eine konzeptionelle 
Offenheit. Diese Offenheit wurde prakti
ziert gegenüber Fragestellungen und Me
thoden, die von unterschiedlichen wissen
schaftlichen Disziplinen in die Diskussion 
mit eingebracht wurden. Das Aufeinan
dertreffen der einzelnen Positionen erwies 
sich als sehr.anregend und zeigte, daß 
verschiedene Fachbereiche einer Univer
sität sich durchaus etwas zu sagen haben, 
ein wenig „Universalismus“ im „Speziali
stendschungel“ nicht schadet. Über „Inter- 
kulturalität“ und „Empathie“ wird viel gere
det und geschrieben, aber wo haben der 
deutsche und lateinamerikanische Ba
rock- oder Modernebegriff in freier Wild
bahn schon Gelegenheit, aufeinanderzu
treffen?
Um diese Begegnungen zu ermöglichen, 
muß man mit ein paar akademischen 
Tabus brechen. Lehramts-, Magister- und 
Diplomstudenten in unterschiedlichsten 
Semestern sitzen an einem Tisch mit 
Doktoranden und Habilitanden, man darf 
Übersetzungen verwenden und muß auch 
mal riskieren, als Seminarleiter nicht bei 
jedem Thema das letzte Wort zu haben - 
das soll jetzt Borges selbst überlassen 
bleiben:
Dich aber milde deutsche Sprache, 
habe ich selbst gewählt und ganz allein 
gesucht
durch Nachtwachen und Grammatiken 
durch den Dschungel der Deklinationen
durchs Wörterbuch, das niemals die 
genaue Nuance liefert, 
habe ich mich genähert..
(Borges, „An die deutsche Sprache“)

Sabine Koller, Slavistik / Markus 
Zanner, Religionswissenschaft
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Sexuelle Übergriffe an Hochschulen?
Initiative startet Aufklärungsaktion an der Universität

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde 
am 4. Mai im Senatssaal der Universität 
die Broschüre „Sexuelle Übergriffe an 
Hochschulen?“ vorgestellt, die von der In
itiative gegen sexuelle Übergriffe an der 
Universität Regensburg erarbeitet wurde.
Die Informationsbroschüre ist die erste 
ihrer Art an einer bundesdeutschen Hoch
schule. Sie wird kostenlos verteilt und rich
tet sich damit an eine breite Öffentlichkeit.* 
Die Zusammenarbeit von Studentinnen, 
Frauenbeauftragten und Mitarbeiterinnen 
von Notruf und Beratung für vergewaltigte 
und belästigte Frauen und Mädchen Re
gensburg e. V. ermöglichte eine umfas
sende Behandlung des Themas. In der 
über vierzigseitigen Broschüre werden Ur
sachen sexueller Übergriffe an Hochschu
len analysiert, die Folgen für die Betroffe
nen dargestellt und Handlungs- und Un
terstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ziel 
ist es, an der Universität Regensburg und 
darüber hinaus eine Diskussion über se
xuelle Übergriffe im öffentlichen Raum 
Hochschule anzuregen, für das Thema zu 
sensibilisieren und Frauen, die sexuelle 
Übergriffe erlebt haben, Mut zu machen, 
über diese nicht mehr zu schweigen. 
Vorgestellt wurde die Broschüre durch 
Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der Univer
sität Regensburg; Dr. Heidrun Baumann, 
Frauenbeauftragte der Universität Re
gensburg; Esther Burkert, Diplompsycho
login, Vorstandsfrau bei Notruf und Bera
tung für vergewaltigte und belästigte 
Frauen und Mädchen Regensburg e. V.; 
und Christiane Rohleder, Stellv. Frauen
beauftragte der Juristischen Fakultät, Vor
standsfrau bei Notruf und Beratung e. V.. 
Ob sexuelle Übergriffe denn ein beson
deres Problem an den Hochschulen und 
insbesondere in Regensburg seien, wurde 
ganz gezielt gefragt. Der Rektor entgeg- 
nete, es handele sich eher um ein allge
meines gesellschaftliches Problem, das 
an den Hochschulen in besonderer Aus
prägung gegeben sei. Es gelte daher, die 
kritische Schwelle zu definieren, an der 
sexuelle Übergriffe begännen, und die 
Wachheit für die Problematik zu erhöhen. 
Mit der Broschüre „Sexuelle Übergriffe an 
Hochschulen? Aber doch nicht bei unsf“ 
solle ein Stück Aufklärungsarbeit geleistet 
werden, denn vielerorts würden beste
hende Mißstände nicht hinreichend er
kannt oder ernst genommen.
Auch Ester Burkert, die Vorsitzende der 
Organisation Notruf, räumte ein, daß es in 
Regensburg keinen besonderen Hand
lungsbedarf gegeben hätte. Allerdings 
hätte eine Umfrage im Jahre 1994 erge
ben, daß 30,6 % (von 343 befragten Stu
dentinnen) angaben, sexuelle Belästigun
gen erlebt zu haben und 45,6 % wegen 
ihres Geschlechts abwertende Bemerkun
gen zu hören bekommen hätten. Deshalb 
habe man sich zu der Aktion entschlos
sen, um generell zu einer Verbesserung 
des Klimas und des Umgangs miteinander 
beizutragen.
Viele, so die Herausgeberinnen der Bro
schüre, dächten bei „sexueller Übergriff“ 
gleich an Vergewaltigung und bagatelli
sierten alles, was unterhalb dieser Grenze 
liege. Von dieser Einstellung setzten sich 
die Herausgeberinnen deutlich ab. „Unter

einem sexuellen Übergriff“, so definieren 
sie, „ist jedes sexualisierte Verhalten zu 
verstehen, das von den Betroffenen nicht 
erwünscht ist und von ihnen als beleidi
gend, abwertend und kränkend empfun
den wird“. Frau Dr. Baumann, die Hoch
schulfrauenbeauftragte, hob hervor, daß 
es einer Initiative der Studierenden und 
Angehöriger des „Mittelbaus“ (also wis
senschaftlicher Mitarbeiterinnen) zu ver
danken sei, daß dieses Projekt gestartet 
und trotz großer anderweitiger Belastung 
durchgehalten und zum Erfolg geführt 
werden konnte.
Immerhin hätten die anderen bayerischen 
Universitäten bereits 800 Exemplare der 
Broschüre geordert. Indem die Leitung der 
Universität die Finanzierung der Bro
schüre übernommen habe, so die Heraus
geberinnen, habe sie ein wichtiges Signal

gesetzt gegen sexuelle Übergriffe und für 
einen angst- und diskriminierungsfreien 
Raum Hochschule.
Ziel der Kampagne sei es, die Mitglieder 
der Universität hinsichtlich dieses Themas 
zu sensibilisieren, auf die Befindlichkeit 
der Studentinnen in einem sexistischen 
Umfeld aufmerksam zu machen. Selbst 
nach 100jähriger Zugehörigkeit seien 
Frauen noch keine Selbstverständlichkeit 
in der fast 1000 Jahre alten Einrichtung 
Universität, und langfristig dürfte das Pro
blem wohl nur durch das Anstreben einer 
Geschlechtersymmetrie zu erreichen sein. 
Diese sei zwar unter den Studierenden 
weitgehend erreicht, nähme jedoch inner
halb der Hierarchie nach oben hin stetig 
ab: zehn Frauen fanden sich im WS 98/99 
unter den 257 Professoren. RUZ

Schnupperprogramm 
zwischen Wirtschaft und Kultur
50 Wirtschaftsstudenten aus Odessa
auf Einladung der Vielberth-Stiftung in Regensburg

Im Milchwerk, bei Aldi und Siemens und 
während des Besuchs der Landeszentral
bank erlebten 50 Wirtschaftsstudenten 
aus Odessa Marktwirtschaft zum Anfas
sen. Die Theorie wurde den im Schnitt 
Zwanzigjährigen durch wirtschaftswissen
schaftliche Vorträge an der Universität nä
hergebracht. Garniert wurde der dreiwö
chige Aufenthalt mit Ausflügen nach Salz
burg und Passau. Eingeladen wurden die 
Studenten der Metchnikov-Universität 
Odessa von der Vielberth-Stiftung, die 
schon zum dritten Mal die gesamten Ko
sten übernommen hatte. Untergebracht 
wurden die jungen Besucher größtenteils 
bei Gastfamilien. Nach der Ankunft am 27. 
April verschaffte Dr. Hans Vielberth der 
Gruppe einen Überblick über das breitge
fächerte Programm: Betriebsbesichtigun
gen großer und kleinerer Unternehmen in 
der Umgebung bildeten den Schwerpunkt. 
Unter anderem wurde den mit vier Profes
soren und zwei Dolmetscherinnen ange
reisten Gästen aus der Ukraine das neue 
Einkaufszentrum Ansbach vorgestellt. Un

ter den Studenten ist die jüngste Teilneh
merin schon zum wiederholten Male in 
Regensburg. Anna Vashchenko ist gerade 
17 Jahre alt, aber ihren Kommilitonen, die 
meist nur Englisch sprechen, weit voraus. 
Sie spricht fließend Deutsch, das sie seit 
Jahren in einer Zusatzausbildung in der 
Schule lernt. Neben fünf bzw. acht Stun
den Deutschunterricht pro Woche in der 
letzten Klasse erübrigt sie auch noch Zeit 
für die romanischen Sprachen, und sie 
war auch schon zweimal in England.Un
terschiede in der Motivation von deut
schen Jugendlichen hätte sie nicht fest
stellen können, meint Anna, “aber das Le
ben hier ist anders. Bei uns in der Ukraine 
gibt es so etwas wie Stipendien oder eine 
zugesicherte Ausbildungsstelle nicht.” Be
sonders angetan ist sie von der Ge
schichte Regensburgs: “Der Fluß und die 
kleinen Straßen sind sehr schön. Und die 
Stadt gab es schon im Mittelalter. Odessa 
ist erst 200 Jahre alt.”

Eva Schröder

Unsere Interviewpartnerin Anna Vashchenko mit der Gruppe der Wirtschaftsstudierenden 
aus Odessa. Foto: Eva Schröder
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10 Jahre onkologische Fortbildung in der Oberpfaiz
Das Tumorzentrum Regensburg e. V. zog Bilanz

Begonnen hatte es mit 1987 mit einem 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung geförderten Modellvorha
ben „Förderung von Vorhaben zur besse
ren Zusammenarbeit zwischen niedrge- 
lassenen Ärzten und Schwerpunkteinrich
tungen zur besseren regionalen ontologi
schen Versorgung“, für das Frau Dr. Bri
gitte Ernst den Zuschlag für fünf Jahre er
halten hatte. Es ging um Krebsbekäm
pfung durch eine gute Krebsnachsorge, 
auch und gerade im ländlichen Raum.
Man begann, onkologische Arbeitskreise 
zu bilden, für die vor Ort Vorsitzende 
gewählt wurden. Die Integration der nie
dergelassenen Ärzte erfolgte über die re
gionale Mitgliedschaft in den Arbeitskrei
sen. Bereits 1988 konnten ca. 370 Mit
glieder in den Arbeitskreisen gezählt wer
den. 1998 waren es ca. 650 Mitglieder in 
der Oberpfalz. Diese stetige Mitgliederent
wicklung, so Rudolf Kutz, der Koordinator 
des TUZ, zeigt, daß die durch Herrn 
Schriml (Kassenärztliche Vereinigung Be
zirksstelle Oberpfalz) und Frau Dr. Ernst 
konzipierte Perspektive im Hinblick auf 
wohnortnahe und flächendeckende Ver
sorgung und Fortbildung zukunftsweisend 
war und bis heute Bestand hat.
Mit der Berufung von Prof. Dr. Ferdinand 
Hofstädter nach Regensburg und seiner 
Ernennung zum Direktor des Instituts für 
Pathologie begann die zweite Ära der 
wohnortnahen und flächendeckenden on
tologischen Versorgung in der Oberpfalz,

in der das Uniklinikum als weiterer Partner 
hinzukam.

1990 entstand das Konzept des Tumor
zentrums Regensburg, das intensive För
derung erfuhr. Auch eine zweijährige 
Zusammenarbeit mit dem Tumorzentrum 
Aachens wirkte sich sehr positiv aus.

Das Fortbildungsprogramm nahm seinen 
Anfang 1990 mit sieben Veranstaltungen 
pro Jahr, bei denen nicht nur zwei bis drei 
Referenten vor Ort waren, sondern auch 
Gelegenheit zur Besprechung von proble
matischen Einzelfällen gegeben war.

1991 kam es zur Verschmelzung des 
Nachsorgemodells mit dem Modell „Tu
morzentrum“. Dies führte zur drittelpa
ritätischen Konstituierung des Tumorzen
trums Regensburg e. V. mit den Kranken
häusern der Oberpfalz, dem Universitäts
klinikum und den niedergelassenen Ärz
ten (vertreten durch die KV Bayerns, 
Bezirksstelle Oberpfalz).

Zwar lief die Förderung für das Nachsor
gemodell 1993 aus, doch aufgrund der 
guten Ergebnisse dieses Modellprojekts 
konnten die Krankenkassen in Bayern 
überzeugt werden, einer Regelfinanzie
rung des Tumorzentrums zuzustimmen, 
was in der Bundesrepublik bis heute ein
malig ist.

Die Fortbildung erfolgt nun im Rahmen 
des Ontologischen Kolloquiums; die Ar
beitskreise wurden in Qualitätszirkel um

benannt, um der Entwicklung im Bereich 
Qualitätssicherung Rechnung zu tragen.
Was die Teilnahme an Fortbildungsveran
staltungen angeht, so ließe sich aufgrund 
statistischer Daten schließen, daß jeder 
Arzt der Oberpfalz dreimal an einer onto
logischen Fortbildung teilgenommen hat. 
Allerdings weiß man, daß nur etwa die 
Hälfte der niedergelassenen Ärzte an der 
ontologischen Fortbildung teilnimmt, da
für aber um so regelmäßiger. Trotzdem 
liegt hier ein Problem, das Aufmerksam
keit verdient.
Vielleicht gelingt es, den Teilnehmerkreis 
zu vergrößern, wenn man die Themen der 
Fortbildung aufgrund von Umfragen fest
legt. Breite Resonanz findet in der Regel 
das seit 1995 einmal jährlich abgehaltene 
Onkologische Symposium, das sich so
wohl an Patienten, Selbsthilfegruppen, 
Psycho-Onkologen, Mitarbeiter von Bera
tungsstellen, niedergelassenen Ärzte, 
Krankenhausärzte und Wissenschaftler 
richtet und eine Art Zusammenfassung 
der jährlichen Fortbildungen darstellt.
In letzter Zeit klappt auch die Kooperation 
mit den lokalen Ärztlichen Kreisverbän
den. Termine werden abgestimmt; es 
kommt sogar zu gemeinsamen Veranstal
tungen. Insgesamt zeigt sich eine efreuli- 
che Tendenz in richtung auf eine verstärk
te Kooperation zwischen allen Beteiligten.
(Gekürzte Fassung eines Berichts von

Rudolf Kutz)
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Jahrestagung der DGEM und AKE in Regensburg
Wissenschaftliche Grundlagen, klinische Standards und praktische Durchführung

Vom 25. bis zum 27. 3. 1999 fand am Kli
nikum der Universität Regensburg die 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährungsmedizin (DGEM) und der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft kli
nische Ernährung (AKE) statt. Sie begann 
mit einem Symposium zu neuen Möglich
keiten der hormonellen Therapie mit re- 
kombinantem Wachstumshormon bei 
Schwerstkranken und endete mit einem 
Ausblick von E. Roth zur pathophysiolo- 
gisch getriggerten Ernährungstherapie, 
durch die Krankheitsprozesse günstig be
einflußt werden können. In beiden Eck
punkten werden die erweiterten Möglich
keiten der metabolischen Therapiestrate
gien offenbar, wobei dies jedoch noch Ge
genstand der Forschung und Zukunfts
perspektiven darstellt und nicht klinische 
Routine.
Auch wenn dazwischen zahlreiche freie 
Vorträge und Poster neueste Forschungs
resultate vorstellten, lag der Schwerpunkt 
der Tagung in der praktischen Ernäh
rungstherapie bei verschiedenen Krank
heitssituationen. Alle Berufsgruppen ka
men hierbei zu Wort und wurden ange
sprochen, da nur im Team eine effiziente 
durchgehende Betreuung und Ernäh
rungstherapie erreichbar ist.
In Seminaren wurde die diätetische Er
nährungstherapie bei AIDS, angeborenen 
Stoffwechselstörungen entzündlichen 
Darmerkrankungen von Diätassistentin
nen und Klinikern an praktischen Beispie
len mit großem Raum für Diskussionen 
dargestellt. Sechs Workshops vermittelten 
die Bedeutung und das Routinevorgehen 
zur Erfassung des Ernährungszustandes, 
einer Mangelernährung, der Körperzu
sammensetzung, des Energieverbrauchs, 
des Immunstatus und der Lebensqualität. 
Diese Themen ermöglichten die Erlernung

der abgehandelten Techniken von der 
Grundlagenvermittlung bis hin zur Geräte
anwendung. Dabei wurde auf breite Dis
kussion, Fragen und Antworten Wert ge
legt und auf das praktische Handling, wo
für eigene Übungsstunden reserviert wa
ren.
Im Zentrum der Tagung standen die 
Hauptsitzungen zur Darmfunktion, entera- 
len Ernährung, zur Ernährung bei ent
zündlichen Darmerkrankungen, Pankre
atitis, nach Operationen und bei Kritisch 
Kranken. Die neuesten Entwicklungen bei 
Fettemulsionen mit Auswirkung auf ver
schiedenste Organsysteme und Funktio
nen wurden von internationalen Experten 
in zwei Sitzungen ausführlich behandelt. 
Ökonomische Aspekte des Compoun- 
dings und praktische Erfahrungen mit Er
nährungsteams wurden gemeinsam mit 
Apothekern und Ökotrophologen disku
tiert.
Die erste Hauptsitzung blieb jedoch der 
Vorstellung aktueller Standards der 
DGEM und Empfehlungen zur Ernäh
rungstherapie Vorbehalten. Dies war der 
erste Schritt, um zu einer breiten Standar
disierung zu kommen - der Voraussetzung 
für eine Optimierung der Ernährungsthe
rapie in der klinischen Breite. Die derzeit 
bestehenden Wissenslücken und noch 
mehr die Handlungsdefizite in der klini
schen Praxis machten diese Programm
gestaltung geradezu selbstverständlich. 
Hatten die Veranstalter gehofft, daß die 
Fülle der Themen mit Konzentration auf 
klinisch relevante Aspekte viele zum Be
such der Tagung animieren und so zur 
Optimierung der Patientenversorgung bei
tragen würde, so können sie sich nun über 
eine gelungene Tagung freuen.

Kontakt:
Prof. Dr. K.-W. Jauch: Tel. 944-6801

Labormedizin im Aufbruch zu neuen Dimensionen
„Perspektive 2000 - Labordiagnostik im Wandel“

Anläßlich der Übergabe des weltweit er
sten Laborautomatisierungssystems ADVIA 
LabCell der Firma Bayer an das Institut für 
Klinische Chemie und Laboratoriumsme
dizin der Univer-sität Regensburg fand am 
22. März 1999 unter der Leitung des 
Institutsdirektors Prof. Dr. Gerd Schmitz im 
Universitätsklinikum ein Symposium mit 
dem Titel „Perspektive 2000 - Labordiag
nostik im Wandel“ statt, das unter der 
Schirmherrschaft der BioRegio Regens
burg stand, einer Initiative, die von der 
Stadt und Universität Regensburg und der 
Region getragen wird und das Ziel hat, 
durch Förderung von Forschung und Ent
wicklung Arbeitsplätze in der Biotechnolo
gie im ostbayerischen Raum anzusiedeln. 
Zu dieser Veranstaltung wurden neben ei
ner Delegation des Bayer-Vorstandes 
zahlreiche interessierte Besucher aus 
Deutschland und dem benachbarten 
Ausland erwartet.

An der Jahrtausendwende befindet sich 
die Labormedizin als diagnostische Diszi
plin im Aufbruch zu neuen Dimensionen. 
Zum einen wird die Automatisierung der 
Abläufe zunehmend zu personellen Ent
lastungen und einer geringeren Fehleran
fälligkeit führen. Zum anderen werden die 
durch die Automatisierung frei werdenden 
Kapazitäten dringend benötigt, um durch 
neue diagnostische Methoden die Versor
gung der Patienten zu verbessern, ohne 
daß es zu weiteren Kostensteigerungen 
kommt. Insoweit stellt die Etablierung des 
Laborautomatisierungssystems einen wei
teren konsequenten Schritt dar, die 
Spitzenstellung des Zentrallabors des Re
gensburger Universitätsklinikums inner
halb Deutschlands auch für die kommen
den Jahre zu sichern. Dies wird auch da
durch unterstrichen, daß die Leistungs
effizienz im Regensburger Zentrallabor an 
der Spitze aller bayerischen Universitäts-

Das Klinikum - 
ein Zwischenbericht
Zum zweiten Mal führte das Rettungs
zentrum Regensburg ein internationales 
Fachsymposium über die Zusammenar
beit von haupt- und ehrenamtlichen Hel
fern im Rettungswesen durch. Eröffnet 
wurde die „RESCU ‘99“ (REGENSBURG 
EMERGENCY SERVICES CENTRE AT 
THE UNIVERSITY) im Beisein von 
Staatssekretär Regensburger vom Innen
ministerium durch Prorektor Prof. Dr. Rü
diger Schmitt, der damit eine sinnvolle und 
notwendige Tradition begründet sah.
In seiner Rede hob er einige Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Klinikum hervor, 
die es wert sind, hier wiederholt zu wer
den. So erinnerte er daran, daß die Ärzte
schaft des Klinikums es schaffte, das 
Klinikum 1991/92 innerhalb von 12 Mo
naten sozusagen von 0 auf 100% hochzu
fahren. Mit 764 (von 1022 konzipierten) 
Betten ist es nach wie vor das kleinste, 
aber - nicht zuletzt dank seiner effizienten 
Notfallmedizin und seiner renommierten 
Herz- und Neurochirurgie - das erste und 
einzige Klinikum der 4. Versorgungsstufe 
in Ostbayern. In der Forschung ist dieses 
Klinikum in Deutschland Spitze, bezogen 
auf die wissenschaftlichen Publikationen 
pro akademischem Mitarbeiter (wie Klinik
direktor Prof. Schölmerich jüngst vor einer 
Delegation des Bayerischen Landtags 
feststellen konnte), und die hohe Qualität 
der Ausbildung an diesem Klinikum ist u. 
a. daran abzulesen, daß die Absolventen 
des klinischen Studiums in drei Jahren mit 
ihren Noten bundesweit zweimal Rang 1 
belegten. Dieser Exzellenz in Forschung 
und Lehre, auf die die Hochschulleitung 
mit Recht stolz ist, entspricht eine in der 
Region anerkannte und schnell angenom
mene, effektive Krankenversorgung auf 
höchstem Standard. (Auch erwirtschaftet 
das Klinikum bereits 70% seiner Kosten, 
was für ein Universitätsklinikum nach so 
kurzer Anlaufzeit ein Novum ist.) Zum 
Anspruch auf eine adäquate Versorgung 
gehören aber - last but not least - die stän
dige Information und professionelle Fort
bildung sowie die Aufklärung und der Dis
kurs mit der Öffentlichkeit. Kongresse, 
Symposien und Fortbildungstagungen ge
hören daher zu den zentralen und vor
nehmsten Aufgaben einer Universitäts
klinik - und diesen Anspruch nimmt man 
am Klinikum Regensburg sehr ernst.

klinika liegt, obwohl das verfügbare Analy
senspektrum im Regensburger Klinikum 
bundesweit zu den breitesten überhaupt 
gehört.
Die Auswahl des Standortes Regensburg 
als Evaluationszentrum für die Laborauto
matisierung zeigt die zunehmende Akzep
tanz von Einrichtungen des Regensburger 
Klinikums in der internationalen Konkur
renz mit anderen Standorten. Das moder
ne Konzept des Universitätsklinikums be
ginnt zu greifen, sowohl zum Nutzen für 
die Patienten als auch für die BioRegio 
Regensburg. RUZ
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Auch Fische kommunizieren auf elektronischem Wege
Gefördert von der DFG, hat Prof. Kramer die Elektrokommunikation unter Fischen untersucht

Die meisten Wirbeltiergruppen, deren Vor
fahren nie das Wasser verlassen haben, 
besitzen auch heute noch einen elektri
schen Sinn. Dieser ist besonders hoch 
entwickelt bei einigen nachtaktiven Süß
wasser-Fischen Südamerikas, den Mes
serfischen (Gymnotiformes) und den Nil
hechten Afrikas (Mormyridae), die mit 
schwachen elektrischen Entladungen 
kommunizieren.
Artcharakteristische Entladungspulse 
zeichnen die beiden südafrikanischen Ver
treter der Nilhechte als bisher unerkannte, 
neue Arten aus (Gattungen Marcusenius 
und Petrocephalus der Limpopo-/lnco- 
mati-Flußsysteme am Indischen Ozean). 
Morphologische und genetische Analysen 
bestätigten die Artdifferenzierung (zusam
men mit südafrikanischen und deutschen 
Wissenschaftlern). Die Entladungen des 
Bulldog-Nilhechts (Marcusenius macro- 
lepidotus) des Oberen Sambesi in Nami
bia (nicht jedoch ihrer Verwandten Südaf
rikas) sind sexualdimorph: mit der Ge
schlechtsreife verlängert sich die Puls
dauer im männlichen Geschlecht „stimm
bruchartig“ auf das Zehnfache; für die an
deren dortigen Nilhecht-Arten gilt dies 
nicht.
Raubwelse (Clarias gariepinus) des Obe
ren Sambesi erbeuten vor allem Bulldog- 
Nilhechte (mehr als 2/3 des Magenin

halts). Welse sollen Nilhecht-Entladungen 
nicht wahrnehmen können, da Welse nur 
für tiefe Frequenzen empfindlich sind. Die 
Schwelle futterbelohnter Welse für natur
getreu vorgespielte Männchen-Entladun
gen war jedoch etwa so niedrig wie die der 
Bulldog-Nilhechte selbst, die in der Natur 
erbeuteten Nilhechte dürften geschlechts- 
reife Männchen sein (Dissertation Su
sanne Hanika; OBAG-Preis).
Nilhechte waren bisher vor allem neuro- 
biologisches Untersuchungsmaterial, über 
ihr Zusammenleben war fast nichts be
kannt. Unter nachgestellten natürlichen 
Bedingungen in riesigen Aquarien unter
schieden sich drei sympatrische Nilhecht- 
Arten des Oberen Sambesi charakteri
stisch in der räumlich/zeitlichen Ressour- 
cen-Nutzung, den elektrischen Signalmu
stern und den Reaktionen auf Artgenos
sen bzw. Angehörige der anderen Arten 
(Dissertation Andy Scheffel; Auszeich
nung mit dem „I. Preis für das beste Po
ster“ der internationalen FischKonferenz 
in Südafrika, PARADI/FISA 1998).
Nilhechte unterscheiden arteigene von 
artfremden Entladungspulsen anderer 
Kurvenform; ja sogar die geringfügigen in
dividuellen Unterschiede zwischen Artge
nossen. Pollimyrus-adspersus - Nilhechte 
unterschieden rechnerisch erzeugte, idea
lisierte Imitate der arteigenen Entladungs- 
Kurvenform auch dann noch, wenn die 
beiden Hauptphasen der etwa 200 
Mikrosekunden (millionstel Sekunden)

andauernden Entladung um nur 2 
Mikrosekunden gegeneinander verscho
ben waren. Rein zeitliche Kurvenformun
terschiede genügten; Unterschiede in der 
spektralen Amplitudenverteilung können 
fehlen (Stephan Paintner, Dissertation).
Anders als die Nilhechte entlädt der süd
amerikanische Messerfisch Eigenmannia 
virescens in Wellenzügen gleichbleiben
der Frequenz (etwa 400 Hertz; wohl das 
konstanteste biologische Signal). Die Ent
ladungen von Artgenossen verschiedenen 
Geschlechts (und von Angehörigen ande
rer Arten) unterscheiden sich in ihren Kur
venformen. E. virescens konnte Kurvenfor
men berechneter Signale sehr fein selbst 
dann unterscheiden, wenn spektrale Amp
litudenunterschiede fehlten. Bei Klangsi
gnalen benötigt der Mensch dafür ein Os
zilloskop. Zur scheinbaren Verlangsamung 
der Frequenz des Fremdsignals wendet E. 
virescens das Prinzip des Stroboskops 
an; die Frequenzanpassung sichert die 
„Jamming Avoidance Response“ („Weg
schieben“ der eigenen Frequenz). Die 
Kurvenform des Fremdsignals entsteht 
(amplitudenunabhängig) als Abbild von 
Zeitverschiebungen der Nulldurchgänge 
des Schwebungsmusters, ähnlich wie 
beim Richtungshören Winkelinformation 
durch Zeitdifferenzen abgebildet wird (Di
plomarbeiten R. Blasius, M. Orth; Veröf
fentlichung im Sonderband“ Electrorecep- 
tion“ des Journal of Experimental Bio- 
logy).

Das suchen Sie 
schon lange

Lupen für alles 
Kleingedruckte

Beratung :
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regensburg:
Irillen von

UNI-PIZZERIA-
RtSTORANTE

'Si 56 (37 na - MALERGASSE

• scköne Temsse
• 32-div. g^oße

IPizza
• übe^ 20 ve»*sak*

T^asta
. ge.lato italiamo
Tel.: 0941-95606
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Das Projekt „Trauerforschung und Trauerbegleitung“ 
an der Universität Regensburg
Seit August 1997 besteht an der Universi
tät Regensburg das Projekt “Trauerfor
schung und Trauerbegleitung”. Es ist der 
Katholisch-Theologischen Fakultät, 
näherhin dem Lehrstuhl für Pastoraltheo- 
logie (Prof. Dr. Konrad Baumgartner) an
gegliedert und besteht neben Prof. 
Baumgartner aus Dr. theol. Dipl.-Psych. 
Thomas Schnelzer sowie Dr. theol. Wolf
gang Holzschuh (seit 1998), der mit der 
Arbeit “Die Trauer der Eltern bei Verlust 
eines Kindes” (Echter-Verlag 1998) pro
moviert hat.
Ziel des Projektes ist es, sich mit dem 
Thema Tod, Trauer und Trauerbewältigung 
aus interdisziplinärer Perspektive ausein
anderzusetzen. Interdisziplinär heißt in 
diesem Fall, daß diese Problematik nicht 
ausschließlich auf einer rein empirisch-hu
manwissenschaftlichen, insbesondere 
psychologischen Ebene gesehen wird. 
Vielmehr wird ausdrücklich betont, daß 
einschlägige philosophische und insbe
sondere theologische Sichtweisen für die 
Bewältigung von Trauer unabdingbar sind, 
weil gerade diese dem Menschen Sinn 
und Hoffnung zu eröffnen vermögen. 
Grundlage des Projektes ist damit eine 
anthropologisch gewendete Theologie, 
d. h.: Der christliche Glaube soll auf eine 
Weise ausgelegt werden, die eine Antwort 
auf die existentiellen Fragen und Pro
bleme des Menschen gibt. Auf diesem 
Hintergrund werden auch die Antworten 
anderer Religionen auf die Frage nach 
Tod und Sterben berücksichtigt und positiv 
gewürdigt.
Von dieser Grundbestimmung her ergibt 
sich, daß sich das Regensburger Trauer
projekt deutlich von auf den ersten Blick 
ähnlichen Unternehmungen unterschei
det: Das Projekt von Prof. Dr. R. Ochs
mann (Universität Mainz) befaßt sich 
schwerpunktmäßig mit der Begleitung 
Sterbender - im übrigen aus vorwiegend 
psychologischer Perspektive; das eben
falls ausschließlich aus Psychologen be
stehende Trauerprojekt an der Universität 
Essen um Prof. Dr. A. Langenmayr widmet 
sich zwar ausdrücklich - und zwar in sehr 
qualifizierter Weise - der Betreuung Hin
terbliebener, spart jedoch philosophische 
und theologische Sichtweisen aus.
Dennoch ist im Rahmen des Regensbur
ger Trauerprojekts die Psychologie der 
Trauer und deren praktische Anwendung 
im Trauergespräch von zentraler Bedeu
tung.
Die konkreten Aktivitäten im Rahmen des 
Projekts gestalten sich folgendermaßen; 
Auf der Ebene der Forschung arbeitet Dr. 
Schnelzer an einer empirisch-psycholo
gisch ansetzenden, jedoch in die Philoso
phie und Theologie ausgreifenden Studie 
über das Verhältnis von Religiosität und 
Todesangst als Faktoren, die für die weit 
verbreitete Verdrängung von Tod und 
Trauer verantwortlich sind. Dr. Holzschuh 
plant die Herausgabe eines Sammelban
des zum Thema Geschwistertrauer.

Auf dem Gebiet der Lehre wurde im WS 
1998/99 ein gut besuchtes Seminar mit 
dem Titel “Trauer: Psychologie - Theolo
gie - Pastoral” für Hörer aller Fakultäten 
angeboten. Weitere Seminare sowie ein 
Studientag zum Thema (am 10. 11. 1999) 
sind fest geplant. Ebenso wurde bereits 
die Betreuung einschlägiger wissen
schaftlicher Abschlußarbeiten übernom
men.
Ganz wesentlich gehört es zum Selbstver
ständnis, des Projekts, auch außerhalb 
des universitären Bereichs präsent zu 
sein. Dies geschieht bereits seit 1997, und 
zwar in Form von regelmäßigen dreitägi
gen Seminaren für Bestatter, die sich aus 
berufspraktischen Gründen auf dem Ge
biet der Trauerbegleitung fortbilden möch
ten. Die weiteren außeruniversitären Akti
vitäten sind gegenwärtig wie folgt verteilt: 
Dr. Holzschuh ist die Fortbildung kirchlich- 
pastoraler Mitarbeiter anvertraut, während 
Dr. Schnelzer schwerpunktmäßig die 
Schulung der Angehörigen von sozial-ka
ritativen Berufen übernimmt. Weiterhin 
wurden von beiden Referenten schon viel
fach Einladungen zu Vorträgen und Semi
nartagen von verschiedenen Institutionen 
und Organisationen angenommen, die mit 
Tod und Trauer befaßt sind. Der Umstand, 
daß sich derartige Anfragen häufen - im 
übrigen auch von Einzelpersonen, die sich 
für eine Fortbildung oder eine persönliche 
Auseinandersetzung interessieren - be
weist, daß für ein Unternehmen wie das 
Regensburger Trauerprojekt ein erhebli
cher Bedarf besteht.

Dr. Thomas Schnelzer

Neu an der 
Uni Regensburg
Das Ergebnis der Einschreibungen für das 
Sommersemester 1999 an der Universität 
Regensburg könnte als ein Signal für eine 
- zumindest vorübergehende - Entspan
nung interpretiert werden, fiel doch die 
Gesamtzahl der Studierenden mit 14.093 
(im Vorjahr 15.363) hinter den Wert des 
Sommersemesters von 1991 (14.136) zu
rück. Allerdings ist anzunehmen, daß 
diese Schwundrate weniger demogra
phisch, als vielmehr durch die neuerdings 
erhobene Zweitstudiengebühr bedingt ist, 
die rund 1.100 Studierende mit einem 
Hochschulabschluß bewogen haben dürf
te, der Universität den Rücken zu kehren. 
Die Zahl der Neuzugänge hat dagegen im 
Vergleich zum Vorjahr zugenommen.
Neu in ein Studienfach eingeschrieben 
haben sich fürs Sommersemester 952 (im 
Vorjahr 943) Studierende, 406 davon sind 
neu an der Universität Regensburg. Die 
Zahl der insgesamt neu nach Regensburg 
Gekommenen liegt bei 540, enthält also 
auch Studienortwechsler höherer Seme
ster.
Zum ersten Mal an einer Hochschule ein
geschrieben haben sich in Regensburg 
238 (im Vorjahr 200) Studierende.

Förderung durch den 
Verein der Freunde

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

■ als Reisekostenzuschuß für vier Dok
toranden von apl. Prof. Dr. habil. H. Yersin, 
Physikalische Chemie, die am 13h Inter
national Symposium on Photochemistry 
and Photophysics of Coordination 
Compounds auf Lipari/Italien teilnehmen 
werden, um dort ihre Arbeiten über Über
gangsmetall-Komplexe vorzustellen;

■ als Reisekostenzuschuß für drei Dok
toranden von apl. Prof. Dr. E. W. Lang, 
NWF III, die an der International Work- 
Conference on Artificial and Natural 
Networks in Alicante/Spanien teilnehmen 
und dort über die Ergebnisse ihrer For
schungen zu aktuellen Fragestellungen 
der Neuroinformatik berichten werden.

---------------------- + ----------------------

Förderung durch die DFG
Prof. Dr. Reinhard Andreesen, Abteilung 
Hämatologie und Internistische Onkologie 
bei der Klinik und Poliklinik für Innere Me
dizin I, wurde von der Deutschen For
schungsgemeinschaft eine Sachbeihilfe 
zum Thema „Bedeutung von Transkripti
onsfaktoren für die Differenzierung und 
Aktivierung von mononukleären Phagozy
ten“ bewilligt. %

Frau Dr. med. Sigrun Hügl hat eine DFG- 
Sachbeihilfe zum Thema „Molekularbiolo
gische und zellbiologische Mechanismen 
der Regulation von -Zellwachstum und 
Differenzierung“ bewilligt bekommen. Sie 
arbeitet in der Klinik und Poliklinik für In
nere Medizin I am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
J. Schölmerich.

Dr. med. Peter Härle hat ein Ausbildungs
stipendium der Deutschen Forschungsge
meinschaft zum Thema „Die Beziehung 
zwischen Immunantwort und HSV- 
Infektion während akuter Infektion, in der 
Latenz- und Reaktivierungphase: Einfluß 
von Stoffwechselmetaboliten des Dehy- 
droepiandrosterons“ erhalten. Er wird da
mit bei W. Cass in Oklahoma City, Oklaho
ma, USA, arbeiten.

---------------------- ♦ ----------------------

Forschungsförderung
Frau Dr. med. Esther Endlicher hat für ihr 
Projekt „Autofluoreszenzdiagnostik zur Er
kennung von Dysplasien und Frühkarzino
men bei der langjährigen Colitis ulcerosa“ 
das Ausbildungsstipendium der Deut
schen Crohn- und Colitis-Vereinigung 
„Junge Wissenschaft 1999“ in Höhe von 
15.000 DM erhalten.
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Wir haben da etwas Passendes.

Die Antriebskonzepte von morgen.
Eine Welt ohne Automobil ist für uns unvor
stellbar. Mit emissionsarmen Fahrzeugen die 
Auflagen des Gesetzgebers zu unterschrei
ten, reicht langfristig allerdings nicht. Um 
unsere mobile Zukunft zu gestalten, müssen 
wir deshalb auch andere Energieträger erfor
schen und neue, passende Antriebskon
zepte entwickeln: Der Wasserstoffantrieb 
arbeitet emissionsfrei und ist für uns keine 
Vision mehr. Die technischen Fragen haben 
wir gelöst. Jetzt fehlt nur noch der politische 
Konsens und die Infrastruktur für die 
Herstellung und Verteilung der neuen Kraft
stoffe. Gemeinsam können wir es schaffen. 
Unternehmen Mobilität.

Mehr zum Thema?
Wir halten Sie gerne auf 
dem laufenden: BMW AG, 
Abt. Information,
Postfach 50 02 44 
80972 München.

BMW
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Technische Zentrale zieht Bilanz

Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme- und Wasserverbrauchs
Die Technische Zentrale bemühte sich 
schon immer um Einsparung von Wärme
energie *oder Verringerung des Wasser
verbrauchs. Wie die Verläufe des spezifi
schen Wärmeenergieverbrauchs und des 
spezifischen Verbrauchs an Wasser/Ab
wasser zeigen, wurde viel erreicht. Bei all 
diesen Maßnahmen stand die Maxime im 
Vordergrund, daß Einbußen im Komfort
bereich zu vermeiden sind.

Katalog der durchgeführten 
Maßnahmen:Wärmeverbrauch
Temperierung der Flure und 
Treppenhäuser auf max. 15°C. 
Einregulierung der 
Heizkörperventilvoreinstellungen 
Einbau von Thermostatventilen 
Schaltung der Lüftungsanlagen nach 
Belegungsplan
Optimierung der Heizkreise mit 
Totalabschaltung außerhalb der Nutzung 
(Stütztemperatur von 15°C) und 
Schnellaufheizung zu Nutzungsbeginn
Absenken der Vorlauftemperatur im 
Fernheiznetz
Ausbau des Leitsystems
Isolieren von Wärmetauschern und 
Absperrorganen in Heizungs- und 
Lüftungsstationen
Einbau von Luftqualitätsregelungen 
Installation von Heizkörpern zur 
Alternativbeheizung gegenüber 
Luftbeheizung
Einbau von
Wärmerückgewinnungsanlagen in die 
Lüftungen der Chemie/Pharmazie
Künftige Maßnahmen zur weiteren Ver
brauchsreduzierung:
Die Technische Zentrale wird auch weiter
hin alles daran setzen, den Verbrauch an 
Wärmeenergie auf einem möglichst nied
rigen Stand zu halten. Obgleich eine wei
tere Redzuierung bei einem ohnehin nied
rigem Niveau ungleich schwieriger und 
aufwendiger wird als auf einem hohem, ist 
noch Einsparpotential vorhanden:

Einbau von zusätzlichen statischen 
Heizflächen:
Lüftungsanlagen sind zur Temperierung 
der Räume energetisch gesehen unwirt
schaftlich. An kalten Tagen reichen die 
Leistungsreserven nicht aus, um außer
halb der Nutzungszeiten die Raumtempe
raturen abzusenken. Ferner sind die 
Lufttransportkosten sehr hoch. Der Einbau 
von statischen Heizflächen (Heizkörpern) 
dagegen ermöglicht eine Temperaturab
senkung außerhalb der Nutzungszeiten 
und schnelle Wiederaufheizung. Voraus
setzung dafür ist, daß die Heizflächen 
ausreichend groß dimensioniert sind.

Einbau von Luftqualitätsfühlern:
Inbesondere in Kombination mit stati
schen Heizflächen läßt sich durch Einbau 
von Luftqualitätsregelungen ein bedarfs

abhängiger Betrieb der Lüftungsanlagen 
erreichen. Die Temperierung sollte vorran
gig durch die statischen Heizflächen erfol
gen, während allein zur Verbesserung der 
Luftqualität die Lüftungsanlage automa
tisch in Betrieb geht.

Installation von Thermostatventilen:
Obgleich in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Bereiche mit Thermostatventi
len ausgerüstet wurden, ist der vollständi
ge Austausch bislang immer noch nicht 
abgeschlossen.
Umbau von offenen Heizungsanlagen in 
geschlossene:
Die Mehrzahl der Heizungsanlagen ist be
reits als geschlossene Anlagen aufge
baut. Nicht nur die Energieeinsparung 
zwingt den weiteren Umbau, sondern 
auch die vermehrt auftretenden Korro
sionsfälle erfordern dies. Durch die Anrei
cherung des Heizungswassers mit Sauer
stoff ist eine ständige Korrosion der Hei
zungsbestandteile unausweichlich.

Effekt der bisherigen Maßnahmen:
Wie aus obigem Diagramm hervorgeht, 
konnte der spezifische Wärmeverbrauch 
von anfangs ca. 0,56 MWh/m2 Hauptnutz
fläche (HNF) auf jetzt ca. 0,35 
MWh/m2(HNF) verringert werden. Dies 
entspricht einer Reduzierung von 0,2 
MWh7m2 (HNF). Bei einem jetzigen Kos
tenanteil von ca. 2 000 000 DM/a zur 
Beheizung der Gebäude des Stammge
ländes ist dadurch eine Einsparung um 
ca. 1,1 Millionen DM pro Jahr gelungen.

Maßnahmen zur Verringerung des 
Wasserverbrauchs
Einbau von Wasserspar-Luftsprudlern in 
Wasserauslaufhähne:
In den Wasserauslaufhähnen der Toiletten 
wurden nach und nach Wasserspar- 
Luftsprudler eingebaut. Sie begrenzen 
den Durchfluß auf eine definierte Menge. 
Verwendung von Vakuumkonstanthaltern 
bzw. Vakuumpumpen in Labors anstelle 
von Wasserstrahlpumpen:
In den chemischen Labors wird vielfach 
Vakuum gebraucht. Anstelle des Ein
satzes von Wasserstrahlpumpen, die ei
nen Verbrauch von 500l/h Trinkwasser ver
ursachen, werden Vakuumkonstanthalter 
eingesetzt, bei denen zwar ebenfalls 
Wasserstrahlpumpen das Vakuum erzeu
gen, durch die Steuerung dieser Wasser
strahlpumpen in Abhängigkeit des erfor
derlichen Vakuums verbrauchen Sie je
doch lediglich 30% derWassermenge ei
ner herkömmlichen Wasserstrahlpumpe. 
Die neuere Form der Vakuumherstellung 
geschieht über Vakuumpumpen. Hierbei 
wird vollkommen auf den Einsatz von 
Trinkwasser verzichtet.

Umbau von WC-Spülungen:
In den Gebäuden Chemie/Pharmazie wa
ren WC-Spülungen eingebaut, die zahl
reich gestört waren. Der automatische

Die Leitwarte der TZ Foto: R. F. Dietze

Schließmechanismus funktionierte
schlecht, so daß Wasser unnötigerweise 
verloren ging.

Speisung des Baches im Botanischen 
Garten mit Umlaufwasser:
Im Botanischen Garten ist ein künstlicher 
Bach angelegt worden. Das für den Bach
lauf erforderliche Frischwasser wurde auf 
Umlaufwasser umgestellt.
Einbau von Abschlämmautomatik/Einrich
tungen bei Rückkühlwerken:
Durch Verdunstung von Berieselungswas
ser dickt das im Kühlkreislauf befindliche 
Kühlwasser ein. Zur Begrenzung der Ein
dickung wurde früher kontinuierlich abge
schlämmt. Durch den Einbau von Ab- 
schlämmautomatik-Einrichtungen konnte 
zum einen eine definierte Eindickzahl 
bzw. max. Begrenzung der Leitfähigkeit 
festgelegt werden zum anderen wurde die 
Abflutmenge auf das unbedingt nötige 
Maß beschränkt.

Künftige Maßnahmen zur 
weiterenVerbrauchsreduzierung:
-Installation eines Laborkühlwassernetzes 
für die Gebäude Biologie und Vorklinikum:
Frühere Erhebungen haben gezeigt, daß 
in den Labors der Biologie und Vorklini
kum zahlreiche Versuchseinrichtungen mit 
Trinkwasser gekühlt werden. Obgleich die 
Installation eines Laborkühlwassernetzes 
eine erhebliche Investition darstellt, ist 
eine Armotition von wenigen Jahren zu 
erwarten.

Effekt der bisherigen Maßnahmen:
Das obige Diagramm zeigt, daß der spez. 
Wasser/Abwasserverbrauch von anfangs 
ca. 2,4 m3/m2Hauptnutzfläche (HNF) auf 
jetzt 1,2 m3/m2 (HNF) verringert, also hal
biert werden konnte. Bei einem jetzigen 
Kostenanteil von ca. 820 000 DM/a (Stand 
1998) für das Wasser /Abwasser des 
Stammgeländes ist dadurch eine Einspa
rung von über 800 000 DM pro Jahr gelun
gen. Peters
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Personalia

Berufungsbilanz
Prof. Dr. Uwe Jannsen wurde zum ordent
lichen Professor für das Fach Mathematik 
an der Universität Regensburg ernannt.

Lehrbefugnis erteilt
Die Lehrbefugnis und damit das Recht zur 
Führung der Bezeichnung „Privatdo
zent/in“ wurde erteilt:
Frau Dr. Lis Brack-Bernsen für das Fach
gebiet Geschichte der Naturwissenschaf
ten.

Umzug nach Münster
Prof. Dr. Karl Erlinghagen, einer der drei 
Mitbegründer 'des damaligen Fachbe
reichs Philosophie, Psychologie und Päd
agogik in Regensburg und ordentlicher 
Professor für Pädagogik an der Universität 
Regensburg von 1968 bis zu seiner Eme
ritierung, hat wissen lassen, daß er sich 
aufgrund seines körperlichen Gesamtzu
stands in die Obhut des Seniorenheims 
des christlichen Ordens der Gesellschaft 
Jesu in Münster i. W. begeben hat. Prof. 
Erlinghagen, der am 13. Mai das 86 Le
bensjahr vollenden konnte, bedauerte in 
diesem Zusammenhang, daß die Übersie
delung nach Münster so plötzlich erfolgen 
mußte, daß er keine Zeit mehr fand, sich 
persönlich von Freunden und Bekannten 
zu verabschieden.
Die Kontaktadresse ist auf Wunsch bei der 
Pressestelle der Universität (Tel. 0941/943 
2302) zu erfragen.

Verstorben
Am 21.4. 1999 

verstarb der Doktorand

Dipl.-Physiker
Matthias Wörz

aus Amberg, im Alter von 33 Jahren 
nach schwerer Krankheit.

Ehrungen
und neue Aufgaben
Apl. Dr. jur. habil. Heribert Zitzeisberger, 
Abteilungsleiter der Bayer AG, Öffentli
ches Recht, insbesondere Finanz- und 
Steuerrecht, Universität Regensburg, 
wurde zum beamteten Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium ernannt. Zu
sammen mit Caio Kai Koch-Weser wird er 
Bundesfinanzminister Hans Eichel, den 
Nachfolger Oskar Lafontaines, unterstüt
zen. Zitzeisberger war bereits von 1974 
bis 1987 im Bonner Finanzministerium 
und arbeitete seither für die Bayer AG. 
Koch-Weser arbeitet seit 1973 bei der 
Weltbank in Washington.
Frau Prof. Dr. Ingrid Neumann-Holz
schuh wurde anläßlich des 12. Deutschen 
Hispanistentages, der vom 25. bis 28. 
März 1999 an der Humboldt-Universität zu 
Berlin stattfand, als 1. Stellvertretende 
Vorsitzende des Deutschen Hispanisten
verbandes wiedergewählt.
Das Bayerisch-Französische Hochschul
zentrum (München) hat Frau Prof. Dr. In
grid Neumann-Holzschuh im Rahmen 
der Förderung der Beziehungen zwischen 
Bayern und seinen südfranzösischen 
Partnerregionen eine Unterstützung zum 
Aufbau einer wissenschaftlichen Koopera
tion mit der Universite d’Avignon (Prof. Dr. 
Patrice Brasseur) gewährt. Im Rahmen 
dieser Kooperation soll ein gemeins'ames 
Forschungsprojekt über die Varietäten des 
Französischen in Nordamerika vorbereitet 
werden; die für zwei Jahre bewilligte För
derung dient der regelmäßigen Koordina
tion der Forschungsaktivitäten sowie der 
Organisation eines gemeinsamen Kollo
quiums im Jahre 2000.
RD Karlheinz Kreppmeier, zuletzt Abtei
lungsleiter der Abteilung II (Organisation, 
Controlling und EDV, Öffentlichkeitsarbeit, 
Wissenstransfer, Betreuung der akad. 
Gremien) der Universitätsverwaltung, 
wurde ab 1. Mai zum Kanzler der Fach
hochschule Regensburg ernannt.

PD Dr. H. Meßmann hat den 1. Poster
preis beim 24. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Endoskopie und bildge
bende Verfahren in München erhalten. 
Sein Poster: H. Meßmann, E. Endlicher, R. 
Knüchel, W. Bäumler, J. Schölmerich, En
doskopische Fluoreszenzdiagnostik von 
Dysplasien am Barrettösophagus nach 
Sensibilisierung mit 5-Aminolevulinsäure. 
Die Untersuchungen wurden gemeinsam 
mit dem Institut für Pathologie durchge
führt.
Frau PD Dr. Gabriele Multhoff und Dr. 
Claus Botzler, Mitarbeiter bei Prof. Dr. 
Reinhard Andreesen, wurden im Busi
nessplan-Wettbewerb Nordbayern ausge
zeichnet.
PD Dr. Martin Bentz, Oberassistent am 
Lehrstuhl für Klassische Archäologie, ist in 
die Zentraldirektion des Deutschen Ar
chäologischen Instituts gewählt worden. 
Das Deutsche Archäologische (mit Sitz in 
Berlin) ressortiert beim Bundesaußenmi
nisterium. Es betreibt weltweit - mit 
Schwerpunkt auf den Ländern der antiken 
Kultur-Forschungen auf dem Gebiet der 
Archäologie und ihrer Nachbarwissen
schaften. Die Zentraldirektion wählt aus 
den deutschen Universitäten zehn Profes
soren als Ländervertreter sowie einen 
Vertreter des Mittelbaus. Als Vertreter des 
Freistaats Bayern ist Herr Prof. Burkhardt 
Wesenberg (Regensburg) Mitglied der 
Zentraldirektion.

F.-C. jetzt mit h. c.
Prof. Dr. F.-C. Schroeder erhält Ehren
doktorwürde in Breslau
Am 29. April ist Prof. Dr. Friedrich-Chri
stian Schroeder, Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Ostrecht, für sein 
wissenschaftliches Werk und seine Ver
dienste um die Förderung der Beziehun
gen zwischen der polnischen und der 
deutschen Rechtswissenschaft die Ehren
doktorwürde der Universität Wroclaw 
(Breslau) verliehen worden.

80 Jahre UMZÜGE GEBR. RÖHRL AMÖ-Fachbetrieb Transport GmbH

Der Umzugsspeziaiist der Universität Regensburg
Vollservice aus einer Hand
mit eigenen Schreinern, 
Elektrikern und Installateuren
• Umzüge im Stadt-, Nah-, 

Fern-, Auslandsverkehr
• Lehrstuhl- sowie 

Laborumzüge
• Übersee- und 

Containerumzüge

Thurmayerstraße 10a 
93049 Regensburg 
® (09 41) 217 71 
Fax (09 41) 2 5418

Spezialtransporte von Klavier — Flügel 
Kassen — Computer- und 
Kunstgegenständen 
unverbindliche Umzugsberatung 
Geschultes Fachpersonal, 
Schreiner-Service 
Behutsame Umzüge für Senioren 
Beiladungen in alle Richtungen 
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Wie Prof. Schroeder nach seiner Rück
kehr betonte, würden solche Anlässe im 
Ausland heute meist feierlicher begangen 
als in Deutschland, wo man 1968 mit den 
Talaren auch die alten akademischen Tra
ditionen samt und sonders über Bord ge
worfen hat.
Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek, der die Lau
datio auf Prof. Schroeder hielt, ließ dessen 
akademischen Werdegang Revue passie
ren und hob dann Schwerpunkte der wis
senschaftlichen Arbeit von Prof. 
Schroeder hervor, die sich in mehr als 400 
Publikationen niedergeschlagen hat. Er 
erinnerte daran, daß Schroeder als der 
„Schöpfer“ der Lehre vom „Täter hinter 
dem Täter“ gelte, auf die sich der Bundes
gerichtshof gerne beruft. Er verwies auf 
den Leipziger Kommentar, in dem 
Schroeder die Abschnitte über Vorsatz, 
Fahrlässigkeit und Unrechtsbewußtsein 
neu geschrieben und verfeinert habe. 
Große Anerkennung, so Kaczmarek wei
ter, sei Schroeder mit sehr originellen und 
schöpferischen Arbeiten über den „Irrtum 
über Tatbestandsalternativen“ und den 
„Irrtum bei großflächigen Angriffsobjekten“ 
zuteil geworden. Prof. Kaczmarek wür
digte Schroeders Verdienste um das 
Große Lehrbuch des Strafrechts von Rein
hart Maurach, dem früheren Lehrer von F.- 
C. Schroeder, für das er eine neue Syste
matik des Besonderen Teils entworfen 
hätte. „Dieses Lehrbuch“, so Kacmarek, 
„ist, durch die zahlreichen Verbesserun
gen, eine besondere Ehrenbezeugung 
Schroeders für seinen Lehrer und findet 
große Beachtung als eines der wichtig
sten Universitätslehrbücher“.
Speziell ging der Laudator auf Schroeders 
Beschäftigung mit dem osteuropäischen 
Recht ein. Unter Berücksichtigung der 
Rolle der Sowjetunion nach der Konferenz 
von Jalta und der neuen Ordnung in die
sem Teil Europas, untersuchte er 
(Schroeder) die Rechtsordnung der So
wjetunion und die Probleme der Sowjeti- 
sierung des Rechts der unter ihrem Ein
fluß verbleibenden Staaten. Mit der wis
senschaftlichen Erforschung des russi
schen Rechts begann Schroeder bereits 
im Alter von 21 Jahren mit einer Publika
tion über „Das Strafrecht der UdSSR de 
lege ferenda“ (1958).
In zahlreichen Arbeiten über Recht und 
Rechtslehre der Staaten Mittelosteuropas 
hat F.-C. Schroeder sich auch lebhaft für 
das polnische Recht und die polnische 
Rechtswissenschaft, dabei auch für das 
polnische Strafrecht, interessiert. Er hat 
mit großem Einsatz vor den Vereinfachun
gen gewarnt, die sich aus den im Westen 
allgemein akzeptierten Thesen über die 
Sowjetisierung des Rechtes und der 
Rechtslehre in Osteuropa ergeben kön
nen. Im Fall Polens unterschätzte eine sol
che These seiner Meinung nach die ge
schichtlich gewachsene Gestalt des nati- 
nalen Bewußtseins und das tiefe innere 
Freiheitsgefühl der Polen. Um die polni
sche Zugehörigkeit zum westlichen Kultur
kreis zu betonen, hat er nicht nur in seinen 
Arbeiten, sondern auch durch die Disser
tationen seiner Schüler die Ansicht vertre-

Prof. Schroeder im vollen Ornat eines neu 
ernannten Ehrendoktors der Universität 
Wroclaw (Breslau).

ten, daß es gerade diese Eigenschaften 
gewesen seien, die im polnischen Recht 
und in der polnischen Rechtslehre eine 
Tendenz zur Uniformierung des wissen
schaftlichen Verhaltens verhinderten.
Unter Berücksichtigung der für die polni
sche Rechtslehre charakteristischen Of
fenheit und Unabhängigkeit, insbesondere 
im Vergleich mit den andern Ländern der 
sog. Volksdemokratien, wurde F.-C. 
Schroeder ein sehr treuer Fürsprecher 
polnischer Rechtsgedanken, wie er auch 
zahlreiche Formen der polnisch-deut
schen wissenschaftlichen Zusammenar
beit initiierte. rfd

Jean-Monnet-Lehrstuhl 
für Prof. Arnold
ln einem europäischen Wettbewerb ge
wann Prof. Rainer Arnold, Universität Re
gensburg, aufgrund einer Auswahlent
scheidung des Europäischen Universitäts
rates (Conseil Universitaire europeen) den 
ordentlichen Jean-Monnet-Lehrstuhl für 
Europarecht, den einzigen dieser Art, der 
dieses Jahr für Deutschland vergeben 
wurde. Der Europäische Universitätsrat, 
bestehend aus Rektoren und Europa
rechtsexperten europäischer Universitä
ten, vergab die übrigen sechs Europa
rechtslehrstühle an die Universitäten Paris 
I, Rom, Lissabon, Amsterdam, Wien und 
Innsbruck.
Mit diesem Lehrstuhl verbunden ist ein be
sonderer, von der EU unterstützter 
Schwerpunkt der Forschung und Lehre im 
Europarecht. Professor Arnold, der durch 
zahlreiche, oft fremdsprachliche Publika
tionen in Europa hervorgetreten ist und 
von bedeutenden Universitäten in Frank
reich, Spanien, Italien, Rußland und der

Tschechischen Republik als Gastprofes
sor eingeladen wurde, ist besonders be
müht um wissenschaftliche Diskussion 
zum Europarecht und Europäischen Ver
fassungsrecht mit den Staaten West-, 
aber auch Mittel- und Osteuropas. Mono
graphien von ihm aus den letzten Jahren 
erschienen u.a. in Triest (1990), in Madrid 
(1993) und in Prag (1994). Vor wenigen 
Wochen erschien in Prag das tschechi
sche Standardwerk zum Europarecht, das 
er zusammen mit dem Lehrstuhl für Euro
päisches Recht an der Karlsuniversität 
Prag verfaßt hat. Ein weiteres Eu
roparechtslehrbuch für russische Studen
ten, mit denen er seit 1995 durch seine 
Zusammenarbeit mit der Staatsuniversität 
Lomonossov Moskau sehr verbunden ist, 
steht vor dem Abschluß. Eine Schrift in 
Französisch zum Grundrechtsschutz, ent
standen aus seinen Vorlesungen an der 
Universität Paris I (Pantheon-Sorbonne), 
wird gleichfalls in diesem Jahr erscheinen. 
Sein Projekt eines „Handbuchs des Euro
päischen Verfassungsrechts“ (Deutsch im 
C.H. Beck Verlag München, Englisch bei 
Oxford University Press), das mehr als 
120 der wichtigsten Verfassungsrechtler 
Europas sowie zahlreiche Richter und 
Präsidenten europäischer Verfassungsge
richte vereint, ist schon weit fortgeschrit
ten, ein Projekt, das den gemeinsamen 
Bestand des Verfassungsrechts in Europa 
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert fest
stellen und die Basis für ein gemeineuro
päisches Verfassungsrecht erforschen 
soll.
Mit der Karlsuniversität Prag verbindet 
Prof. Arnold eine besonders enge Bezie
hung. Bei der 650-Jahr-Feier hat ihm ihr 
Rektor die Ehrenmedaille der Universität 
für die Mitwirkung beim Aufbau des Lehr
stuhls für Europarecht und bei der Einglie
derung der Fakultät in die Gemeinschaft 
der europäischen Universitäten verliehen.

Prof. Dr. Rainer Arnold gewann den Jean- 
Monnet-Lehrstuhl für Europarecht des Euro
päischen Universitätsrates.

Foto: R. F. Dietze
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Neue Bücher
Regensburger
Wissenschaftler
W. Schmiegel und J. Schölmerich, 
Hrsg., Colorectal Cancer: Molecular 
Mechanisms, Premalignant State and 
its Prevention. Proceedings of the 
Falk Symposium 109 held in Titisee, 
Germany, October 14-15,1998 
(Dordrecht/Boston/London: Kluwer 
Academic Publishers, 1999), 282 S., 
ISBN 0 - 7923-8753 - 8.

„Colorectal cancer is one of the most 
common causes of tumour-associated 
death in Western countries, and its inci- 
dence has been increasing in recent 
decades. The most important determi- 
nant for the course of the disease is 
tumour stage at the time of diagnosis. ..
The main topics of this book, the procee
dings of the international Falk Sympo
sium 109 , are molecular mecha
nisms, premalignent state and preventi- 
on. State-of-the-art chapters deliver the 
latest scientific developments on every 
topic, followed by more detailed chapters 
on specific items.

15. Ostbayerische Kulturtage 
in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach

Vom 7. bis zum 24. Juni finden in Amberg (Stadt und Landkreis Amberg-Sulzbach) 
die 15. Ostbayerischen Kulturtage, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Landkrei
ses Amberg-Sulzbach, der Stadt Amberg, der Universität Regensburg und des Ver
eins der Freunde der Universität Regensburg e. V. statt.
Das Programm ist dem Veranstaltungskalender der Universität im Internet zu ent
nehmen. Zu allen Veranstaltungen ergeht hiermit herzliche Einladung!
Interessenten sollten sich wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften bei der Pres
sestelle (Tel. 2304/02) melden, egal, ob sie fahren oder mitgenommen werden möch
ten.

TERMIN VORMERKUNG!
Das

Sommernachtsfest äer Universität
findet - wie üblich - am zweiten Donnerstag im Juli, also am 8. Juli 1999 

auf dem Campus-Forum statt.
Beginn ist um 19.30 Uhr

Wie in jedem Jahr, bietet die Universität auch heuer ein Fest mit einem 
reichhaltigen Programm. Einzelheiten werden Mitte Juni im Veranstaltungskalender 

der Universität im Internet zu finden sein. Außerdem wird mit Handzetteln in der 
Mensa auf das Programm hingewiesen.

Schon jetzt ergeht jedoch eine herzliche Einladung an alle Mitglieder und Freunde
der Universität.

STEINWAY & SONS
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metz_
Nikolaus Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Dr.-Gessler-Str.10
Telefon 57575

Verkauf ■ Vermietung • Klavierstimmen 
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
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Deutscher
Mieterbund
Regensburg e. V.

Am Römling 7, 93047 Regensburg

® 5 57 54
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Dann komme ich mit - Ihre Mitgliedschaft

KUNSTHOF WEICHMANN
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Winterball der Universität 1999
(erstmals mit Tombola!!!)

am Freitag, dem 15. Januar
in allen Sälen der Mensa 

Einlaß: 19.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 
Es spielen die Micky-Ohler-Selection und 

The Letters 
Einlagen:

“Rent” -Eine Performance der Musical 
Dance Company

und: Julia Tassinopoulos singt Blues, 
Swing, Evergreens, 

begleitet von Josef Ertl und der 
Uni-Big Band

Neu: Sekt- und Tanzbar!
Tanzen zum Sound von Hien, Moser 

und Wackerbauer

Der Kartenvorverkauf beginnt am 11. Ja
nuar bei folgenden Vorverkaufsstellen: im 
Studentenhaus, “Kartenbörse”, I. Stock, 
Zi. 1.22, 9-12 Uhr (Tel. 1948), in der 
Zentralbibliothek, Mo 16-18 Uhr, Di 9-11 
Uhr, Mi 16-18 Uhr, und in begrenztem 
Umfang auch in der Bibliothek des 
Klinikums. Mitglieder des Vereins der 
Freunde wenden sich an Tel. 5680 800, 
Mitglieder des Vereins ehemaliger 
Studierender an Tel. 379849. Pro Person 
können nur 6 Karten abgegeben werden. 
Um Verständnis wird gebeten.

Aus dem Inhalt:
Der neue Hochschulrat........................3
Aufs Korn genommen.......................... 4
OBAG-Preise 1998 verliehen............... 4
Aktuelles im Bild................................... 5
Kunst an und aus der Universität ... 6 
Die Dienstags-Diskussionen in Cham 8
Lebensraum Universität ................... 10
Tagungsort Regensburg....................11
Aus der Forschung:
Die „innere Uhr“ .................................14
Aus dem Klinikum...............................16
Aus den Fakultäten ............................ 17
Energie und Umweltschutz............... 18
Auslandskontakte ...............................19
Personalia ............................................20
Aus dem Senat ................................... 21
Elektronische Zeitschriften nutzbar 22
Der Verein der Freunde......................23
Homepage und Internet......................24
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Bayerische Rektorenkonferenz - 
fast - einig über Mittelvergabe
Mittel nach Leistung
Die Mittel Dritter, also der Deutschen For
schungsgemeinschaft wie der Volkswa
genstiftung und der Bayerischen For
schungsstiftung wie aus dem Bundesbil
dungsministerium, werden nach Lei
stungskriterien vergeben. Sie spielen eine 
erhebliche Rolle im Haushalt der Universi
täten. Im Jahr 1997 hat die Universität Re
gensburg 40,16 Mio. DM (ohne Klinikum 
31,91) Drittmittel ausgegeben. Daß dies 
eine beträchtliche Summe ist, zeigt ein 
Vergleich: An staatlichen Mitteln standen 
der Universität (ohne Klinikum) für 1997 
für Sachmittelausgaben insgesamt 48,70 
Mio. DM zur Verfügung.
In den experimentellen Naturwissenschaf
ten ist eine international konkurrenzfähige 
Forschung ohne die Einwerbung von Dritt
mitteln seit langem nicht mehr möglich. 
Auch in den Sozial- und Kulturwissen
schaften, insbesondere dort, wo umfang
reiche Themen aufgegriffen werden, ge
winnen Drittmittel zunehmend an Bedeu
tung. Mag das System der Leistungskon
trolle, mit dem man sich bei der Bewer
bung um Drittmittel konfrontiert sieht, 
auch ständig kontrollbedürftig sein, wird 
niemand, der es kennt, ernsthaft bestrei
ten, daß es in angemessener Weise funk
tioniert. Folglich liegt es nahe, Leistungs
kriterien auch bei der Verteilung staatli
cher Mittel anzuwenden. Das im August 
1998 in Kraft getretene Bayerische Hoch
schulgesetz schreibt dementsprechend 
auch eine formelgebundene Mittelvertei
lung zwingend vor.
Das Gesetz
Art. 7 Abs. 1, Satz 2ff. des Bayerischen 
Hochschulgesetzes hat die folgende Fas
sung:
„Die Mittel für Lehre und Forschung wer
den leistungs- und belastungsbezogen 
zugewiesen. Dabei sollen neben der Zahl 
der Professoren, der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter und der 
Studenten innerhalb der Regelstudienzeit 
vor allem leistungsbezogene Kriterien zu
grunde gelegt werden.“ Leistungsbezo
gene Kriterien sind vor allem 
- Erfolge in der Lehre, insbesondere die 
Zahl der Absolventen eines Studiengan
ges im Vergleich zur Zahl der Studieren
den innerhalb der Regelstudienzeit,

- Erfolge im Rahmen der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie
- in der Forschung erzielte Erfolge ein
schließlich der fächerspezifischen Höhe 
der eingeworbenen Drittmittel.
Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfül
lung des Gleichstellungsauftrages zu be
rücksichtigen.
Hilfreiche Vorarbeit
Die Universität Regensburg hat schon vor 
der Verabschiedung des Gesetzes festge
legt, daß die Zuteilung von Mitteln im Be
reich der drei experimentellen Naturwis
senschaftlichen Fakultäten nach Lei
stungs- und Belastungsparametern erfol
gen soll. Das wurde auch im Rahmen der 
Festansprache des Rektors beim Dies 
academicus 1997 hervorgehoben.
Natürlich ist es nicht einfach, ein umfas
sendes Schema für die leistungsbezo
gene Vergabe von Mitteln innerhalb einer 
Universität zu erarbeiten. Die Fachkultu
ren sind zu verschieden, als daß man mit 
einem einheitlichen Kriterienkatalog zu
recht käme. Noch schwieriger aber ist es, 
ein Verfahren für eine leistungs- und bela
stungsgerechte Verteilung der staatlichen 
Mittel auf die Universitäten eines Landes 
zu entwerfen. Vor dieser Aufgabe sah sich 
die Bayerische Rektorenkonferenz in ihrer 
Sitzung am 18. Dezember 1998 in Erlan
gen.
Daß es schließlich zu einem - wenn auch 
kontrovers diskutierten - Ergebnis kam, 
ist zwei Voraussetzungen zu verdanken, 
zum einen der Ausarbeitung und über die 
Monate hinweggehenden Anpassung 
einer Vorlage durch den Kanzler der Uni
versität Regensburg, Hans-Hagen Zorger, 
und der schließlich dominierenden Ein
stellung der Mitglieder der Bayerischen 
Rektorenkonferenz, daß es gerade auch 
in dieser schwierigen Frage darum gehen 
müsse, die Autonomie der Universität zu 
wahren.

Einigkeit über „die Formel“
Die von der Bayerischen Rektorenkonfe
renz beschlossene Formel enthält 50 % 
leistungsbezogene und 45 % belastungs
bezogene Anteile; 5 % sollen für Fort
schritte im Gleichstellungsauftrag einge
setzt werden. Bei den leistungsbezogenen 
Anteilen zählen die Absolventen (25 %),
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