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FA Phil JI 

ORIEr;TIERI.A~G UEBER DAS GEPLANTE SEf"li'JAR UE9EH JISSENSCHAFTSTHEORIE 

AM 3 . Juli wurde von der Fakultatsversammlung dcr Phil . II mit 87 :7 

beschlossen cin Semi nar über Wissenschaftstheoric Dbzuhalten. 

Hcrr Hoffmann- Novotny* hutte sich bereit crkl&. rt , dieses Seminar 

zu leiten , unt~r dcm Vorb~halt , dass ihm von der Fnkultat phil . II 

e in Lehrauftrag er te i l t l·JÜrde . 

DIE FAKULTAET HAT MIT UEBERHIEGENDER l'fHRI-'EIT DIESES GESUCrl ABGELErlNT . 

Begrü'ldungen : 

- Das von Geor ges l:!eissmann verfasste Informationsblatt 

wurde als unausgegoren; unwissenschaftlich qualifiziert 

und ~ls Scharlatanerie abgetan . 

( Nee h Herr Hoffmann- Novot ny v1urde dia Thomatik der 

Wissenschcftstheorie auf diesem Informationsblatt r ichtig 

dargestellt!) 

Nach Auffassung der Fakul tat is t ein Soziologe nicht 

kompetent ein solches Seminar durchzuführe n, sondern nur 

ein Naturwissenschaft l er mit langj ahriger Erfahrung . 

( et...Ja Prof. He i t l er) 

Herr Hoffmann- Novotny sei zu jung . 

Der fDkultatsausschuss phil . II beabs ichtigt trotzdem ein s olches Seminar 

durchzuführen . 

FA phil. II 

*Ass i stent nm soziologischen Institut;liest u. a . Wissenschaftssoziol ogie 
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