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Einmischungen / DDR
zu Fragen der Ökologie, Verhaltensbiologie, Psychologie, Pädagogik,
Philosophie u. a.
Die Geschwindigkeit der in der DDR ablaufenden Umwälzungen hat uns bisher den Atem
stocken lassen. Zu den Neuerungen gehört u.a. die Möglichkeit zur freien und kritischen
Meinungsäußerung. Sechs bekannte und kritisch für ihr Land engagierte Wissenschaftler geben
einen Überblick über ihren Wissenschaftszweig; die letzten 40 Jahre, die Gegenwart und die
Perspektiven, das Ist, das Soll, das "Kann" und das "Muß". Wir erleben eine weder von Partei
noch Zensur bearbeitete Information aus Insiderkreisen, welche uns überhaupt erst ermöglicht,
abzumessen, was "in dem anderen Deutschland" innerhalb wichtiger Wissenschaftszweige
geschehen ist. Darüber hinaus erfahren wir, welche Vorstellungen über die Entwicklung in den
nächsten Jahren bestehen bzw. welche gravierenden bestehenden Probleme von
wissenschaftlicher Seite her angegangen werden können. Dem Interessierten bieten die
Einmischungen - DDR neben der Aufklärung Grundlagen zur wissenschaftlichgesellschaftlichen Diskussion und zum Dialog.
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