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Ilamburg , 15 .1o ,7 2

$itteilune
übe:" die Gründung cie:r

r1l'achges ellsc h?:!.t ggrllqgizin is c he Soziclogie in der BRD e"V.tt

Einig_war man sich auch in folgenrlen Punkten: I

{."Uog. fäoperation nnit rier Deutschen Gesel-l-schaft für Sozialmedi*l' zi'n, zunächst etwa durch einen Koordinationsausschrrß" I

Am'l ,1-o,7?_ tagte die Sektio:: trIed. Soziologie der trStändigen Konfe*
r'enz' der Hochschullährer ftir Psychosomatikl Psychotherapiö, Ideci.
?sycho-1-ogie und Med. Scziol-ogiett in Ulm. ttTach"l!.ngerer-Debatte uur-
d?. der _-Antrag. ayf Gründung einer_ eigens!ändi gen Gösel-lschaft etvuaurit obigem Titel- einstimmig (fS Stj-mnren) antenommen.
Na.mer:tliche lüennung der Grü.ndungsmitgl_ieder: Bindereif , Deppe,
lepner r._Dörner", Eniie-,. Hernr?nrr, Iaux, _-Novak, p1!ta, Ricke, ftbt i,Rohde, llohland, Schmädel-, Siegrist,'Troschke, Thorbecke.
Nur bis zur Grilnlunggvgrsammlung am 4.11 .72 in ]narburg rvurde nit
iler_ vorläufigen GesChäftsführung die rt.Ärbeitsgruppe L{äd. Sozi.r1legi..
Iia,nrbrtrgrt beauftragt, Herr Schnäilel-/-ul..n bereitEt äie Satzungr vcr-'."

Grundlage fti:r die.sen-Besohl-uß war die übereinstinimune al-ler tlei.l--
rretrtner hinstchtlich der DringJ.ichkeit, die tt[{ed. Soziolog:iet a]-s
eigenständiges Lehv.'fach in dön. med. Fächbereichen rlurcb.zilsetzen r:ncl
den von der Sektion Hed.Soziol-ogie era,ibeiteten Lernzielkatalog zur
Grundlage des Unter.rj.chts j-rr den med. Ira,chbere j-chen zu machen.-'Dies
korrn;e rnan umsc mehrr_ ars sich vrährenc der Tagung herausstellte,
daCI t';enj-gs-ie1s an B Universitäten mlt den Le::iziöl-katal-og erfol.i-
{9ic]} gearbeitet wird. Die_Teilneh:ue;' !,rar€il sich darin eir:ig, d;3oie Vervrirkl-ichung dieser Ziele gegeriübey &nderen Bestrebuniärt an l

besten clurch di" [rü,ndung einer !'aEtrgesel.]-schaft zu erreic]rän sei. 
IDiesc ktinnte die Interesöen der Med.'"Soziol-ogie am effektivsten z.P,.iin der Fachvert::eterkonferenz des litestdeutscEen l,tedizinisctien l'akul--i

tätentages urrd im Mainzer Institut für Prüfungsfrager durchsetzerr. I

Erhal-t der VerbirduTg zdr 'rStändigen Korferenla..tt, die s:tctr or-jganisatorisch etwa in einen Dachverband umwandel-n'könnte. j

Dj-_e_Grü::i,irng einer 'sekti-on Lted. soziologie in der Deuischei: Ge,-isellschaft für Soziologie stel--"I-t in keine::^ l.fej-se eine I{onkur- I

Tenz, dar, da sich die Interessen nicht flberschneiden. 
I

4,iry9*gd9+ zur Mit.tlj.erischaft und Gründungsversammlung sind:
- all-e in de:: }led. sazlol-cgie Lehrenden-und Forscheäden,

al-l-e, die dies plernen,
- 31]u' dle durch thre Tätigkelt die lled. Soziologie ur:terstützt

baben oder unterstiitzen n6ctrten.

c r-u-p-g- r-t--;:;.--r,s a-m q-t u r1 e
am Samstagr d_en 4. l'1ol:enEG-r-197ä-in 555-llärTurg;Tm-Kffinbogen ZB,
Dlock-B r !ese1lscira.f'Lswissensclraftl-icher Fachbäieich, V.Stcök,
Rau.m rl 6 (Dekanatssitzungssaai) - UI*}_{._U]U
Anfragen bj.s clah.:in an: Dr'.K-l-aus Dör,ner (rur den AK Med.soz.iol.osie
Hamburg), 2. lüi. 2o, L{artj.nisLr.52 (Psychiatr. Un,}.;Iinik), tel_.: '

tags +68 "'t23i, abencls 2794838.
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