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Vorwort zur ersten englischen Auflage. 
Das vorliegende Buch ist aus drei Vorlesungen iiber die Univer

sitaten hervorgegangen, welche ich im Mai 1928 auf Einladung der 
RHODEs-Stiftung (Rkodes-TrU8t) in Oxford gehalten habe. Die Ein
ladung macht es zur Bedingung, daB der Vortragende wahrend des 
ganzen Semesters, in dem er die Vorlesungen halt, in Oxford wohnt. 
Diese Bestimmung kann ich riickhaltslos empfehlen, wei! der Vor
tragende so Gelegenheit hat zu erleben, wie reizvoll Oxford ist, und weil 
er dabei, ohne daB es ihm bewuBt zu werden braucht, mehr nehmen 
als geben wird. Das trifft wenigstens fUr einen Vortragenden der 
RHODEs-Stiftung zu. 

Yom Herbst 1928 bis zum Sommer 1929 besuchte ich die deutschen 
und englischen Universitaten, um mir ein neues Bild von ihrem Stand, 
ihren Schwierigkeiten und Zielen zu machen. 1m ganzen folgenden 
Jahr, 1929 bis 1930, habe ich weiteres Material gesammelt und 
ausgearbeitet. 1m Mai 1930 wurden die Korrekturbogen von der 
Oxford University Press gedruckt und geheftet. Dadurch war ich in 
der Lage, den Text ungefahr dreiBig Professoren und Verwaltungs
beamten in Amerika und Europa vorzulegen, die ihn sorgfii.ltig durch
gelesen und mit ausfiihrlichen und niitzlichen Randbemerkungen ver
sehen haben. 1m Sommer 1930 iiberholte ich das Buch noch einmal. 
lch fiihre diese Tatsachen an, damit der Leser weiB, daB ich keine Miihe 
gescheut habe, um das notige Material zu sammeln und meine Ansichten 
im voraus einer kompetenten Kritik zu unterwerfen. Die letzte Ver
antwortung trage ich aber vollig allein. lch bin iiberzeugt, daB das 
Ergebnis meiner Studien niemanden vollig befriedigen wird. Doch habe 
ich meine Absicht erreicht, wenn ich zur Diskussion einiger grund
legender Fragen iiber die Stellung und Aufgaben der Universitat im 
modernen Leben angeregt habe. 

Der Leser wird vielleicht finden, daB ich bei der Besprechung der 
bestehenden Universitaten nicht gleichmaBig vorgegangen bin. Das 
habe ich auch gar nicht versucht. Es lag mir ferne, sie aile "in dieselbe 
Form zu gieBen", sie von einem einzigen Standpunkt aus zu betrachten 
oder iiber sie aile dieselben Fragen zu stellen. lch habe vielmehr nur 
die Universitaten von Amerika, England und Deutschland besprochen 
und zwar unter dem Gesichtspunkt ihrer individuellen Eigenheiten, und 
ich habe sie dabei mit der idealen modernen Universitat verglichen. 
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Mir lag daran festzustellen, wie weit sie uns heute, an diesem Ideal 
gemessen, befriedigen, und worin sie uns enttauschen. Von ihrer Ge
schichte habe ich nur das Wichtigste erwahnt, soweit es zum Verstandnis 
dieser Fragen notig ist. lch habe der Kritik an ihnen mehr Platz ein
geraumt als der Darstellung ihrer Vorzuge, da ich uberzeugt bin, daB 
sich das Ideal von allein verwirklichen wird, wenn erst die lrrtumer 
und MiBbrauche beseitigt sind. Das wird selbstverstandlich in den 
verschiedenen Landern in ganz verschiedener Weise vor sich gehen; 
aber es wird zum selben Ziel fuhren. Auf den ersten Blick mag es 
scheinen, als hatte ich den amerikanischen Universitaten unverhaltnis
maBig viel Platz eingeraumt. lch. glaube aber, daB das nicht der Fall 
ist. Die amerikanischen Universitaten beanspruchen so viel mehr 
Raum, weil sie vielseitiger sind; und ich konnte meinen Lesern - Aus
landern wie Amerikanern - unmoglich zumuten, sie zu verstehen, 
wenn ich nicht genugend Tatsachen anfUhrte und besprach. 

lch bin so vielen zu Dank verpflichtet, daB es mir unmoglich ist, 
sie aIle einzeln zu nennen. lch muBte dazu mehr als 40 Jahre zuruck
gehen; denn dieses Buch ist nicht nur das Ergebnis meiner Arbeit aus 
den letzten Jahren, sondern das Resultat von Erfahrungen mit Univer
sitaten des In- und Auslandes, welche ich seit 1884 gesammelt habe, 
als mich mein altester Bruder nach Johns Hopkins schickte. Von 
damals bis heute hatte ich das Gluck, fast ununterbrochen mit dem 
Universitatsleben in Verbindung zu bleiben. Naturlich ist ein Buch 
dieser Art kein Originalwerk; aber es ist ebenso klar, daB der Verfasser 
nicht wissen kann, wem er zu danken hat, oder wen er, auBer sich selbst, 
fur seine Fehler verantwortlich machen kann. 

Trotzdem will ich es nicht unterlassen, den Kuratoren der RHODES
Stiftung, ihrem SchriftfUhrer PHILIP KERR, Esq., dem jetzigen Marquis 
von LOTHIAN, ferner SIR FRANCIS J. WYLIE, dem Schriftfuhrer der 
Stiftung in Oxford, und dem Rektor und den members 1 von All 
Souls College, die mich wahrend meines Aufenthaltes in Oxford zum 
member ernannten, fur ihr Entgegenkommen, fur ihre Liebenswurdig
keit und fUr ihre Gastfreundschaft zu danken. lch mochte auch noch 
einmal ausdrucklich die unermudlichen Bemuhungen meiner Sekretarin, 
Mrs. ESTHER S. BAILEY, hervorheben, die mir beim Sammeln von 
Daten half, Tatsachen nachprufte und die Herausgabe des Buches 
besorgte. 

New York, den 1. Oktober 1930. 
ABRAHAM FLEXNER. 

1 Anm. d. Ubers., Members sind in Amerika und England die lVIitglieder einer 
Gesellschaft, eines Instituts oder eines Parlaments o. a. Bald werden aIle Mit
glieder darunter verstanden, und bald wird der Ausdruck als eine Art Titel oder 
Amtsbezeichnung nur fur die hochsten Range gebraucht. 
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Vorwort zur zweiten englischen Auflage. 
In der vorliegenden zweiten Auflage war es mir moglich, mmge 

unerhebliche Druckfehler und Irrtiimer auszumerzen. Seit der Druck
legung des Buches kam das sehr schone Buch Leben de8 Prii8identen 
Eliot (Life of Pre8ident Eliot) von Mr. HENRY JAMES heraus. 
JAMES zeigt darin, daB ich die bahnbrechende Bedeutung von Prasident 
GILMAN in Baltimore in meiner Schilderung eher zu gering, als zu 
hoch eingeschatzt habe, und daB sich die Entwicklung der Universitat 
Harvard ohne den Mut Mr. GILMANS kaum hatte voUziehen konnen. 
Wenn ich mein Buch jetzt noch einmal schreiben soUte, wiirde ich auf 
Seite 59 die Zeile "weitgehend in Folge von Mr. ELIOTS klugem Rat" 
auslassen. Diese beiden groBen Manner haben einanderin vielen Punkten 
erganzt, aber auf dem Universitatsgebiet war Mr. GILMAN der Fiihrer. 

Professor ALBERT GUERARD fragtemich, warum ich diefranzosischen 
Universitaten iibergangen hatte. Er hat vollig recht damit. In einem 
Buche iiber moderne Universitaten soUten die franzosischen nicht 
fehlen. Mein Weg war aber durch zwei Uberlegungen bestimmt: erstens 
muBte ich das Buch in gewissen Grenzen halten; und zweitens werde 
ich mein Ziel nicht mit einer einzigen Besprechung erreichen. Ich freue 
mich schon jetzt auf die Zeit, wo ich an einem besonderen Buch iiber 
die franzosischen Universitaten arbeiten kann,in dem ich die in diesem 
Buche vertretenen Anschauungen weiter ausfiihren und erharten mochte. 

Den 1. Dezember 1930. 

ABRAHAM FLEXNER. 
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I. Die ideale moderne U niversitat. 
I. 

Vor 75 J ahren veroffentlichte der hervorragende Oxforder Gelehrte, 
Cardinal NEWMAN, ein Buch mit dem Titel "Die ideale Universitat" 
(The Idea of a University). lch habe hier diesen Titel in etwas abge
anderter Form iibernommen, und zwar will ich versuchen, in diesem 
Kapitel die ideale moderne Universitat zu zeichnen. Durch den Zusatz, 
"modern" mochte ich besonders darauf hinweisen, daB die Universitat 
wie aIle anderen menschlichen Einrichtungen, wie die Kirche, wie die 
Regierungsformen oder wie die W ohltatigkeitsunternehmungen, nicht 
auBerhalb, sondern innerhalb der Gesellschaftsordnung steht. Die 
Universitat ist nichts Weltfremdes, sie gehort nicht der Geschichte an, 
und sie ist auch nicht etwa eine Einrichtung, die keinen neuen Ein
fliissen zuganglich ware. Sie ist, im Gegenteil, Ausdruck ihres Zeit
alters, und sie beeinfluBt auch die Gegenwart und Zukunft. lch will 
versuchen, diese Punkte herauszuarbeiten, und untersuchen, bis zu 
welchem Grade und in welcher Weise sich die Universitaten in Amerika, 
England und Deutschland der modernen Welt angepaBt haben, und 
wo ihnen das nicht gelungen ist, ferner wo sie bedauerliche Konzes
sionen machen muBten, und inwiefern sie dazu geeignet sind, die mensch
liche Gesellschaft zu einem verniinftigen Ziel zu fiihren. 

lch nehme offenbar an, daB wir bis zu einem vielleicht auch nur ge
ringen Grade Herren unseres Schicksals sind. Die moderne Welt ent
wickelt sich natiirlich unter dem Wirken von Kriiften, welche wir nicht 
ohne weiteres mit dem Verstande erfassen konnen. An diesen Kraften 
gemessen mogen unsere Fahigkeiten im Augenblick schwach und be
deutungslos erscheinen. Aber die Tatsache, daB es iiberhaupt Uni
versitaten gibt, weist schon darauf hin, daB es in der Vergangenheit 
Dinge gegeben haben muB, um die es sich zu kampfen lohnt, und die 
Anhanglichkeit verdienen. Sie deutet auch darauf hin, daB wir selbst 
etwas dazu beitragen konnen, die kommende Zivilisation nach unserem 
Geschmack zu formen. "Der Mensch ist," wie es Professor W OOD

BRIDGE so vorziiglich ausgedriickt hat, "nicht damit zufrieden, die 
Natur hinzunehmen, wie sie ist, sondern er besteht darauf, sie neu zu 
formen"l. Unsere Zeit wurzelt in einer Vergangenheit, auf deren 

1 FREDERICK J. E. WOODBRIDGE, Contrasts in Education (New York, 1929), 

S.17. 
Flexner, Universltiiten. 1 
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Boden wir gewachsen sind. In ihr haben Dichter, Forscher, Denker 
und Volker Schatze von Wahrheit, Schonheit und Wissen und gesell
schaftliche, politische und andere Erfahrungen angesammelt, die nur 
ein Verschwender unbeachtet lassen konnte. Andererseits schaffen die 
Wissenschaften, die Demokratie und andere standig an Starke zuneh
mende Krafte eine neue Welt, mit der die Universitat rechnen muB. 

II. 
Die Universitaten der verschiedenen Lander unterscheiden sich in 

vielen Dingen. "Wenn sich", wie Lord HALDANE sagt, "in den Uni
versitaten die Seele eines Volkes widerspiegelt" 1, so ware es wider
sinnig zu erwarten, daB sie aIle nach einem einheitlichen Schema ge
formt sind. Sie haben sich vielmehr mit der Geschichte von Grund auf 
gewandelt, und zwar meist in der Richtung der sozialen Entwicklung 
ihres Landes, mit der sie eng verbunden sind. Das Paris von 1900 hat 
wenig mit dem Paris von 1700 gemein. Das Oxford des 20. Jahrhunderts 
ist etwas ganz anderes als das Oxford des 18. Jahrhunderts, wenn es sich 
auch auBerlich sehr ahnlich geblieben ist. ALTHOFFS Berlin ist nicht 
dasselbe wie das von WILHELM VON HUMBOLDT, obgleich kaum 100 Jahr 
dazwischen liegen. Zwischen der Harvard Universitat von 1869, als 
Mr. ELIOT ihr Prasident wurde, und dem Harvard bei seinem Riicktritt 
im Jahre 1909 ist ein gewaltiger Unterschied. Geschichtsschreiber haben 
bestimmte Seiten dieser Entwicklung zu analysieren versucht; in ihren 
Berichten fallt besonders die manchmallangsame und unbewuBte, und 
die manchmal iiberlegte und geradezu gewaltsame Anpassung auf, 
auch gerade bei solchen Anstalten, welche fUr gewohnlich als konservativ 
und oft sogar als Hochburgen der Reaktion angesehen werden. . lch 
sage also, daB sich die Universitaten in den meisten Landern verandert 
haben. Aber haben sie sich in der letzten Zeit griindlich und klug genug 
gewandelt, um Kraftquellen sein zu konnen, welche wirksam und for
mend auf eine Gesellschaft einzuwirken vermogen, die durch Krafte 
von bisher unbekannter Macht zu einem unbekannten Ziel getrieben 
wird? Ein amerikanischer Soziologe pragte den Ausdruck "gesell
schaftliche Tragheit". Es gibt Institute, welche aus bestimmten 
Ursachen dazu neigen, trage hinter dem Leben herzuhinken, das sie 
ausdriicken und fordern sollen. In welchem MaBe sind die Uni
versitaten von Amerika, England und Deutschland durch "soziale 
Tragheit" gehemmt? 

III. 
Die Gefahr liegt gerade auf der anderen Seite. Eine kluge Reform 

der Universitaten birgt keine Gefahr in sich, wenn sie im Lichte von 

1 VISCOUNT HALDANE, Universities and National Life (London, 1912), S.29. 
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Notwendigkeiten, Tatsachen und Idealen vorgenommen wird. Wohl 
aber ist sie gefahrlich, wenn sie wie eine Wetterfahne nach jeder Laune 
der offentlichen Meinung gerichtet wird. Es gibt Zeiten, in welchen die 
Universitaten der Geselischaft nicht das geben diirfen, was sie gerne 
haben mochte, sondern wo sie ihr geben miissen, was sie gerade braucht. 
Unbeweglichkeit und Widerstand konnen niitzlich sein, vorausgesetzt, 
daB sie auf einer verniinftigen Analyse und auf dem Verstandnis fiir 
wahre Werte beruhen, und nicht auf purer Gewohnheit. Auf der an
deren Seite lassen sich zahlreiche Beispiele anfiihren, welche zeigen, 
daB es auch viele Universitaten gibt, welche auf dem Laufenden sind oder 
sogar ihrer Zeit voraus eilen. Aber diese beiden Einstellungen schlieBen 
sich nicht gegenseitig aus. Die Universitaten sind vielmehr komplizierte 
organische Gebilde, deren Arme gesund sein konnen, wahrend beide 
Beine gebrochen sind. Sie konnen im Grunde riickstandig sein, wenn 
sie sich auch auBerlich nach der Laune der Mode richten. Sie konnen 
auch gerade dann riickstandig sein, wenn sie wie geschickte Politiker 
und Zeitungsschreiber diesen oder jenen Punkt der herrschenden Stro
mung richtig erfassen. Geniigend kritischer Widerstand, der auf dem 
Verstandnis fiir wahre Werte beruht, wiirde sie in solchen Fallen vor 
grotesken und vielleicht sogar unheilvollen Irrtiimern bewahren. 

IV. 

lch werde auf aIle diese Fragen noch zuriickkommen. In diesem 
Kapitel will ich ja nicht von den bestehenden Universitaten reden, son
dern von der idealen Universitat. Um uns das Verstandnis dafiir zu 
erleichtern, wollen wir annehmen, wir konnten etwas tun, was in Wirk
lichkeit uninoglich und nicht einmal wiinschenswert ist. Wir wollen 
annehmen, wir konnten die bestehenden Universitaten in Stiicke 
schlagen und sie so wieder aufbauen, wie wir sie uns wiinschen. Wie 
wiirden wir eine solche Universitat organisieren ~ Wir wiirden die eng
lischen, franzosischen, amerikanischen und deutschen Universitaten 
sicherlich nicht aIle gleich machen. Aber trotz alier Konzessionen an 
die nationalen 'Oberlieferungen und Temperamente wiirden wir doch 
in irgendeiner Form dafiir sorgen, daB sich der Gelehrte und Forscher 
vier Hauptpflichten bewuBt ware, namlich 1. der Erhaltung von Wissen 
und Ideen, 2. dem Lehren dieser Giiter, 3. der Suche nach Wahrheit 
und 4. der Ausbildung von Studenten, die Praktiker oder wieder Ge
lehrte und Forscher werden wollen. Das sind, um es noch einmal zu 
sagen, die vier Hauptpflichten des Gelehrten und Forschers. Selbst
verstandlich hat die Erziehung auch noch andere wichtige Aufgaben. 
leh moehte aber von vornherein klarstellen, daB die Universitat nur 
eine von vielen Erziehungsanstalten ist, die im gesamten Erziehungsplan 
nur ganz bestimmte Aufgaben zu erfiillen hat. Andere Anstalten haben, 

1* 
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oder sollten wenigstens andere Aufgaben haben. Wir werden noch Ge
legenheit haben, festzustellen, ob die Universitaten ihre besonderen Auf
gaben erkannt haben und ihnen nachkommen, oder ob sie sich mit 
Dingen befassen, die eigentlich gar nicht in ihr Gebiet gehoren. 

Die Erhaltung von Wissen und Ideen wurde schon immer als eine 
Aufgabe der Universitaten aufgefaBt, manchmal wohl auch als ihre 
Hauptaufgabe, und gelegentlich wurde diese Aufgabe wohl auch iiber
schatzt, wie man sogar heute noch sehen kann. Jedenfalls haben die 
Universitaten diese Tatigkeit schon immer fiir ihre Pflicht gehalten, und 
keine Reform sollte das andern. Ich mochte noch hinzufiigen, daB die 
Erhaltung des Wissens und die Lehrtatigkeit in einer Anstalt, die sich 
ausschlieBlich oder hauptsachlich damit befaBt, etwas ganz anderes 
bedeutet als in einer Universitat, in der sich standig frische Gedanken 
mit dem iiberlieferten Wissen vermengen. 

Originelle Denker und Forscher sind demnach nicht der einzige 
Typ des Universitatsprofessors. Zwar werden sie immer die auffal
lendsten Erscheinungen sein, und sie werden fiir gewohnlich auch den 
groBten und umfassendsten EinfluB ausiiben. Aber selbst moderne 
Universitaten haben und brauchen Manner ganz verschiedener Pragung. 
Sie brauchen Lehrer, deren wissenschaftliche Beitrage nur von geringer 
Bedeutung zu sein brauchen, und die statt des sen einen anregenden Ein
fluB auf die Studenten ausiiben. Sie brauchen ferner Manner, deren 
Fahigkeiten auf dem Gebiete zusammenfassender Darstellung von 
Forschungsergebnissen liegen. MICHAEL FOSTER war nicht etwa ein 
unbedeutender Universitatsprofessor, weil er kein groBer origineller 
Denker war. Er hat vielmehr in vorbildlicher Weise die groBe Schule 
fiir Physiologie in Cambridge geschaffen. Ebenso hat PAULSEN keine 
groBen originellen Ideen gehabt, und doch war er ein groBer Universi
tatsprofessor und ein umfassender und tiefgriindiger Gelehrter mit ge
sundem Urteil und wundervoller Gesinnung, der Hunderten geholfen 
hat, den Weg aus den Wirrnissen des Lebens und der Gedankenwelt 
zu sich selbst zu finden. Aber wohlgemerkt, sie beide taten da.s nicht 
fiir unreife Jungens, sondern fiir reife Studenten, und sie fiihlten sich 
fiir ihre Bemiihungen und Erfolge verantwortlich. Das ist namlich ein 
sehr wichtiges Kriterium fiir eine Universitat. Der Universitatsprofessor 
muB sich verantwortlich fiihlen. Er hat aber nur eine vollig objektive 
Verantwortung - fiir seine Gelehrsamkeit und sein Fach - und keine 
psychologischen oder vaterlichen Pflichten seinen Studenten gegeniiber. 
Man braucht nicht zu befiirchten, daB er infolgedessen an Menschlich
keitswerten verlieren konnte. Denn gibt es etwas, das reizender, in
timer, personlicher und hifs bereiter gewesen ware als die Beziehungen 
der groBen europaischen Lehrer zu ihren Schiilern im besten Teil des 
19. Jahrhunderts? 
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In der modernen Universitat mussen schopferische Tatigkeit und 
produktives und kritisches Forschen einen immer groBeren Raum 
einnehmen, ohne daB praktische Verantwortung dam it verbunden sein 
darf. Die Erhaltung des Wissens muB aber daneben als eine wichtige 
Pflicht bestehen bleiben, da sie fill die Erziehung und Forschung gleich 
unentbehrlich ist. Je besser die anderen Erziehungsanstalten werden, 
und je mehr sich unsere Schwierigkeiten vergroBern, um so mehr glaube 
ich, wird die Universitat dazu berufen sein, unser Wissen zu erweitern, 
die Erziehung zu vertiefen und zu versuchen, die Handlungen der 
Menschen in wertvolle Bahnen zu lenken. 

Man kann sich leicht davon uberzeugen, daB das Studium und die 
Losung von Problemen von uberragender und standig zunehmender 
Bedeutung ist, und daB das Wissen fortschreitet, wohin man auch sieht. 
Betrachten wir einmal kurz unsere soziale und politische Lage. Ich 
erwahne dieses Gebiet zuerst, weil es dasjenige ist, in dem die Universi
taten am wenigsten tun, das am schwierigsten und gefahrlichsten zu 
behandeln ist, und dessen Beherrschung wir uns aus diesem Grunden 
zur wichtigsten Aufgabe machen sollten. Die Demokratie hat uns vor 
soziale, wirtschaftliche, erzieherische und politische Probleme gestellt, 
die unendlich viel verworrener sind, als die verhaltnismaBig einfachen 
Probleme, die ihre leichtglaubigen Vorkampfer zu losen versuchten. 
Die Gesellschaft kann nicht zuruck. Was auch hier und da in Italien 
odeI' Spanien geschehen mag, wir werden letzten Endes wahrscheinlich 
doch am besten fahren, wenn wir uns die Umstellungen und Erfin
dungen erleichtern, die notig sind, um del' Demokratie zum Erfolg zu 
verhelfen. Abel' was fill Umstellungen kommen da in Frage? Daruber 
mussen sich die Staatsmanner Gedanken machen - nicht solche Staats
manner, die im Truben fischen odeI' von Phrasen leben, sondern Staats
manner, denen uneigennutzige Forscher del' menschlichen Gesellschaft 
das Wissen vermittelt haben, das fill mutiges und kluges Handeln Vor
aussetzung ist. Die Postulate und Ideen, die Terminologie und Phraseolo
gie, welche die moderne Welt auf neue Wege fiihrten, sind jetzt mehr odeI' 
weniger veraltet, teils infolge ihres eigenen Erfolges und teils durch Um
walzungen, die durch die Wissenschaften und durchdie Umwalzunginder 
Industrie bedingt waren. Die Menschen haben sicherlich immer blind 
und unwissend gehandelt; und die Kluft zwischen Handeln und Wissen 
wird wenigstens jetzt im Augenblick eher weiter als enger. Das prak
tische Handeln kann weder verlangsamt noch aufgehalten werden. Wohl 
abel' sollte sich die Vernunft schneller ausbreiten. 

Diese Behauptung kann gleich gut an Deutschland, Frankreich, Eng
land oder an den Vereinigten Staaten erlautert werden. Was ist z. B. in 
den Vereinigten Staaten VOl' sich gegangen? Zwischen 1776 und 1790 
war eine Revolution, die von einer einfachen philosophischen Lehre aus-
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ging. Seit jener Zeit - innerhalb eines Jahrhunderts - hat sich manches 
geandert. Die philosophische Lehre hat sich kristallisiert. Die diinne 
landliche Bevolkerung, die an der Kiiste saB, hat sich zu einem Yolk von 
iiber 100 Millionen entwickelt und iiber ein ganzes Reich ausgebreitet. 
Dampf und Elektrizitat haben das Schwergewicht von del' Landwirtschaft 
auf die Industrie verschoben. Es sind riesige Stadte entstanden. Es ist 
zu enormen Unterschieden im Besitz gekommen. Aber die dokumen
tarische Grundlage der Regierung und Gesellschaft ist im Wesentlichen 
dieselbe geblieben. Wir finden uns deshalb in eine Phraseologie ver
strickt, die mit der Wirklichkeit nicht mehr iibereinstimmt. Die Phraseo
logie hat die Tendenz, alles zu fixieren; und doch miissen Wege gefunden 
werden, die diese Kluft iiberbriicken. Publizisten und Juristen sind 
durch sie gezwungen, iiberlieferten Formeln einen Sinn zu geben, den sie 
iiberhaupt nicht besitzen, und den sie auch niemals gehabt haben kon
nen. Wir werden durch sie ernstlich gehindert, die alten Theorien und 
Ideen neu zu beleben. Die sozialen und politischen Probleme, welche in 
diese Unstimmigkeiten verwickelt sind, miissen irgendwo weit ab yom 
Larm der praktischen Tatigkeit und Verantwortung untersucht und neu 
beleuchtet werden. Die groBe Gesellschaft muB und will sich selbst ver
stehen - teils aus purer Neugier, teils aber auch, weil die Menschen in 
eine Sackgasse geraten sind, aus der sie nicht herausfinden werden, be
vor sie nicht mehr wissen als jetzt. Die Zeitung kann kein tiefgriindiges 
Wissen vermitteln. Auch die Manner der Tat, wie die Politiker und Ge
schiiftsleute, konnen nur wenig helfen. Sie wissen selbst zu wenig und 
sind bei der Suche nach Wahrheit nicht frei von Eigennutz; sie haben 
gewohnlich ihre eigenen Eisen im Feuer. Allein die Universitat diirfte 
aIle diese Fragen losen konnen. Die Universitat sollte daher Denker, 
Forscher, Erfinder, Lehrer und Studenten aufnehmen und ausbilden, die 
ohne praktische Verantwortung das Leben der Gesellschaft erforschen 
und verstehen lernen wollen. 

Ich will nicht behaupten, daB dies ein ganz neuer Gedanke ist. In 
allen Landern haben groBe Gelehrte in der kurzen Zeit, die sie ihrer Rou
tinearbeit abgewinnen konnten, wichtige politische und wirtschaftliche 
Gedanken geauBert; "in der kurzen Zeit, die sie ihrer Routinearbeit ab
gewinnen konnten" - von Vel'waltungspflichten, von Nachhilfestunden, 
von Arbeiten, die sie nebenher ausfiihren muBten, um sich ihren Lebens
unterhalt zu verdienen. Doch wenn auch der Einzelne manche Forde
rungen gestellt hat, so hat doch noch keine Universitat in keinem Lande 
wirklich irgendetwas dafiir getan, dafiir eine Arbeitsgelegenheit geboten 
odeI' gar dazu angeregt. Ich denke dabei nicht an die Ausbildung von 
Praktikern. Sie werden ihr Bestes leisten, wenn sie auf einen verant
wortungsvollen Posten gestellt werden. Derartige Ziele sind nicht Auf
gabe der Universitat. Zwischen dem Forscher, der politischen und sozi-
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alen Problemen nachgeht, und dem Journalisten, Industriellen, Kauf
mann, Vizekonig, Parlaments- oder KongreBmitglied klafft ein Spalt, 
den die Universitat nicht iiberbriicken kann, und den die Gesellschaft 
mit irgendeinem anderen Mittel ausfiillen muB. Vielleicht darf man von 
einer Anstalt, die ein ausgesprochenes Erziehungsinstitut ist, eine solche 
Leistung iiberhaupt nicht erwarten. Wohl aber konnte man meinen, daB 
gebildete Menschen ganz von selbst hieran mitarbeiten wiirden, wenn es 
auch im Augenblick zweifelhaft erscheinen mag. 

Man kann sogar noch weiter gehen. Fiir gewohnlich halt man Arbeiten 
iiber mittelalterliche Urkunden, iiber die Finanzierung der napoleoni
schen Kriege, iiber den Aufstieg PreuBens, iiber den Ursprung der ein
heimischen Regierungen in den amerikanischen Kolonien und iiber die 
Ideen von PLATO, ARISTOTELES und HOBBES - solche schon etwas ver
staubten Themen - fiir gut akademisch, weil sie in einer Bibliothek 
studiert werden konnen. Aber ist es nach akademischen Begriffen ebenso 
richtig, Mr. KEYNES anstatt RICARDOS zu studieren, oder die Kriegs
schulden, mit denen sich schon verschiedene Kommissionen abgemiiht 
haben, an Stelle der nicht anerkannten Staatsschulden, denen die meisten 
Amerikaner ganz zu Unrecht nur ein historisches Interesse entgegen
bringen, oder etwa die jetzigen Folgen der durch die Industrie bedingten 
Umwalzungen an Stelle ihrer Entstehungsgeschichte? Eine Expedition 
zum Ausgraben eines assyrischen Palastes ist anerkanntermaBen eine 
fiir Universitatsprofessoren passende Betatigung. Warum soIl die Unter
suchung von Kohlenstreiks, von Unruhen in Indien, von Gummi, Petro
leum oder von amerikanischer Lynchjustiz vorlaufig hauptsachlich 
Journalisten, Reisenden oder Politikern iiberlassen bleiben? Sollen aIle 
diese Dinge erst dann fiir die Universitat Interesse bekommen, wenn das 
Leben aus ihnen zu weichen beginnt? Nein, ganz im Gegenteil. Trotz 
alIer Schwierigkeiten, die sich aus der Aktualitat ergeben, ist die Aufgabe, 
soziale Probleme der Gegenwart zu lOsen, vielleicht leichter als die Rekon
struktion der Vergangenheit, wie sie die Hellenisten oder die Erforscher 
des Mittelalters versuchen. "Man male sich das Gliick des Gelehrten, 
der eine lebendige griechische Republik oder eine romische Kolonie mit 
eignen Augen sehen konnte - vorausgesetzt, daB er sich da von er
holen konnte, einige seiner bestbegriindeten Theorien einstiirzen zu 
sehen!" 1 

Ich habe behauptet, daB es nicht so schwierig ist, das eine oder andere 
Material zu sammeln. Ganz anders ist es aber mit den verallgemeinern
den Schliissen, die man daraus ziehen muB. Der Gelehrte mag vielleicht 
die SchluBfolgerungen seiner Vorganger mit Bedauern ablehnen. Er wird 
aber selbst nicht weiterkommen, wenn er nicht zu verallgemeinern ver-

I SALVADOR DE MADARIAGA, Aims and Methods of a Chair of Spanish Stu
dies (Clarendon Press, Oxford, 1928), S. 12. 
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sucht, und wenn er nicht, um es kurz zu machen, auBer Material auch 
Ideen besitzt. Essays und Untersuchungsergebnisse mogen sich zu Bergen 
haufen. Allein werden sie aber niemals eine Wissenschaft oder Philo
sophie der Wirtschaft, der Psychologie oder Gesellschaft sein konnen. 
Der Aufbau von Hypothesen und das Sammeln von Daten sind zwei Vor
gange, die nebeneinander hergehen und sich gegenseitig beeinflussen 
miissen. Die verallgemeinernden SchluBfolgerungen sind wie auf anderen 
Gebieten, so auch auf dem Gebiete der Soziologie eine vorziigliche und 
gleichzeitig anregende Probe fiir piinktliches und den Tatsachen ent
sprechendes Arbeiten. Die Theorien werden nicht bestehen bleiben. 
Warum sollten sie es auch? Sie haben weder in der Mathematik, noch in 
der Physik, noch in der Chemie standgehalten. Aber auch die einzelnen 
Daten haben das nicht getan. Jede Wissenschaft, sei es die Soziologie 
oder eine andere, ist ein organisches Gebilde: "Eine Reihe von standig 
revidierten Urteilen bildet den unbestrittenen Fortschritt der Wissen
schaft. Wir miissen an diesen Fortschritt glauben; aber zu der jeweiligen 
Form diirfen wir immer nur ein begrenztes Vertrauen haben"l. 

Es ist heute dringender als je, fiir die Soziologie geeignete Methoden 
und Grundlagen zu schaffen, da sich die sozialen Umwalzungen schneller 
vollziehen, als friiher, und die Physik und Biologie verhaltnismaBig 
rasch fortschreiten. Die Ereignisse von 1914-1918 zeigen z. B., daB die 
Staatsmanner, die Soziologen und die moralischen und religiOsen Lehrer 
Europas, deren hochste Pflicht die Erhaltung des Friedens gewesen ware, 
vollig versagt haben; die Leiter und Erfinder in den Naturwissen
schaften hatten es ihnen zu ihrer Hauptpflicht gemacht, so viele Feinde 
zu toten, wie moglich, und das mit geradezu groBartigem Erfolg. In 
zwanzig Jahren kann sich genau dasselbe wiederholen, und wenn sich 
bis dahin die beiden in Betracht kommenden Disziplinen nicht geeinigt 
haben, wird die halbe Bevolkerung Europas und ihr ganzer Besitz mit 
noch viel groBerer Griindlichkeit zerstort werden" 2. 

So lange sich die Welt langsam, iiber viele Jahrhunderte hin, ent
wickelte, konnten die Menschen ihren Weg rein gefiihlsmaBig gehen oder 
sich auf Grund von Erfahrungen anpassen, ohne daB sie es merkten. 
Die jahrhundertelange Unterdriickung, die nur eine langsame und be
grenzte Weiterentwicklung erlaubte, ist jetzt aber weitgehend behoben 
worden. Die Gesellschaft muB handeln, und zwar moglichst verniinftig, 
und wenn sie das nicht kann, unverniinftig, blind, selbstsiichtig und 
impulsiv. Dabei muB das Schwergewicht und das Ansehen der Univer
sitat in die Wagschale der Vernunft geworfen werden. Welche Anstalten 

1 DUCLAUX, Pasteur - The History of a Mind (ins Englische iibersetzt von 
SMITH und HEDGES, Philadelphia und London, 1920), S. 111. 

2 GRAHAM WALLAS, Phisycal and Social Science (Huxley Memorial Lecture, 
1930, London), S. 1. Das Zitat ist nicht ganz wortgetreu. 
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konnten oder sollten hier wohl eingreifen, wenn es die Universitat nicht 
tate? Wo sollte es wohl in der heutigen Welt, die aus guten und schlechten 
Traditionen, aus Rassenmischungen, aus nationalistischen und inter
nationalen Bestrebungen, aus Geschaftsinteressen, aus materiellen 
Kraften mit unglaublicher Macht zum Guten und Bosen, aus freien Ax
beitern und Bauern, aus ruhelosen Orientalen, larmenden Stadten und 
widerstreitenden Philosophien zusammengesetzt ist - wo sollte es wohl 
in dieser Welt, die unter und um uns wankt, Platz und Gelegenheit geben, 
soziale und wirtschaftliche Probleme zu erforschen, Theorien und Tat
sachen zu vergleichen, die Wahrheit zu verkiinden, sei sie willkommen 
oder unerwiinscht, und Manner auszubilden, die die Wahrheit suchen 
und verbreiten wollen - wo sollten wohl, soweit es iiberhaupt moglich 
ist, bewuBte und iiberlegte Gedanken iiber die Reform unserer Welt 
nach eignen Wiinschen geauBert werden konnen, wenn nicht an erster 
und wichtigster Stelle in der Universitat? Eine andere dafiir ge
eignete Einrichtung hat der Geist des Menschen bisher noch nicht 
erdacht. 

Die Dringlichkeit, mit der wir diese Dinge brauchen, ist, wie ich 
schon sagte, keineswegs gefahrlos. Die Geschichte der leichter iiberseh
baren Wissenschaften sollte uns vor Fehlern warnen; und es wird gut sein, 
wenn der Soziologe diese Warnungen nicht unbeachtet laBt. Die Chemie 
hat keine Fortschritte gemacht, solange man nur darauf bedacht war, 
unedle Metalle in Gold zu verwandeln; sie kam vielmehr erst voran, als 
man von ihrem praktischen Nutzen absah. Heute befruchten sich Theorie 
und Praxis in der Chemie ununterbrochen., Auch die Medizin stand fast 
still, bis die vorklinischen Wissenschaften abgetrennt und selbstandig 
gemacht wurden, und bis sie sich frei entwickeln konnten, ohne auf ihren 
praktischen Nutzen Riicksicht nehmen zu miissen. Neuerdings hat 
sich auch bei der Klinik dieselbe Entwicklung gezeigt ; es ist hOchst wahr
scheinlich, daB man das Wesen der Krankheiten verstehen lernen wird 
und sie schlieBlich mit Erfolg bekampfen kann, wenn man sie als Pha
nomene betrachtet. Patienten und Fragestellungen miissen nach den 
Interessen des Klinikers ausgesucht werden, wenn er sich iiberhaupt mit 
Forschungen beschaftigt. Die Soziologie ist noch nicht weit genug ent
wickelt, um als anerkannte Wissenschaft zu gelten. Ein wohlwollender 
Beobachter konnte auch befiirchten, daB an ihre zarte theoretische oder 
wissenschaftliche Struktur praktische Anforderungen gestellt werden 
konnten, die sie nicht ertragen kann. Der Soziologe muB sein Material 
natiirlich im taglichen Leben suchen. Als Wissenschaftler dad er aber 
keine diplomatischen Riicksichten nehmen, sondern muB seine Fragen 
ausschlieBlich vom Gesichtspunkt der Wissenschaft aus stellen und be
arbeiten. Die Universitat dad weder in den sozialen noch in den phy
sischen Wissenschaften auf die Wirkung und praktische Anwendung der 
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Wahrheit Riicksicht nehmen, wenn sie die Phanomene verstehen lernen 
will. Vielleicht werden sich Theorie und Praxis im Lauf der Entwicklung 
auch in der Soziologie gegenseitig helfen konnen; vielleicht wird sich 
auch herausstellen, daB das angewandte Experiment der einzig gang bare 
Weg fiir die Soziologie ist. Aber selbst dann werden es zwei ganz ver
schiedene Dinge sein, ob man die Verantwortung fiir eine Politik iiber
nimmt, oder ob man ein Experiment einleitet, um die Wahrheit fest
zustellen oder eine Theorie zu priifen. Die moderne Universitat darf sich 
weder vor der Welt fiirchten, noch sich fiir deren Verhalten verantwort
lich fiihlen. 

Ich habe verlangt, daB die Universitaten mit der Wirklichkeit Fiih
lung behalten und dabei auch weiterhin frei von Verantwortung bleiben 
sollen. Sind diese beiden Forderungen unvereinbar? Konnen die Uni
versitaten wirklich eine objektive Stellung zu den sozialen, politischen 
und okonomischen Fragen einnehmen? Konnen sie solche Phanomene 
studieren, ohne den gesetzgebenden Korperschaften, den Gemeinden, 
den stadtischen Behorden oder den Handelskammern vorschlagen zu 
wollen, was sie gegebenen Falles in irgendeiner Sache tun sollen? Ich 
glaube, sie konnen und miissen es. Es handelt sich dabei nur um eine 
Frage der Ideale und der Organisation1• Zu Versuchszwecken diirfen sie 
Vorschlage machen und die Resultate beobachten, ohne ihre intellektuelle 
Unantastbarkeit einzubiiBen. Damit verwalten sie ja noch keine Stadt 
oder fiihren etwa eine politische Partei, wobei prinzipielle, mit kiihnem 
Denken unvereinbare Kompromisse unvermeidbar waren. Die oben er
wahnte Analogie mit der medizinischen Klinik ist zwar nicht vollgiiltig, 
aber anregend. Der Professor der Medizin braucht Patienten, wie der 
Soziologe seine Umgebung. Der Professor der Medizin sonte durch und 
durch Mensch und sich vollig bewuBt sein, daB er mit MenschenIeben zu 
tun hat, und daB er fiir sie verantwortlich ist. In erster Linie sollte er 
aber Forscher und Erzieher sein. Er hat nicht die geringste Verpflich
tung, moglichst viele Kranke zu versorgen; im Gegenteil, in dem Augen
blick, wo er seine Aufgabe in der Sorge um immer mehr Kranke sieht, 
wird er aufhOren, seine Pflicht gegen die Universitat zu erfiillen - seine 
Pflicht zu forschen, in der Literatur auf dem Laufenden zu bleiben, zur 
Forschung eigene Beitrage zu liefern und Manner zu erziehen, die wieder 
Gelehrte oder Forscher werden wollen. Der groBte und erfolgreichste 
Denker unter den amerikanischen Chirurgen lebte sein ganzes wissen
schaftliches Leben nach diesen Grundsatzen. Er war riicksichtsvoll und 

1 Die augenblickliche englische Regierung hat einen beratenden AusschuB fiir 
Wirtschaftsfragen gebildet (Economic Advi80ry Council), der sich aus Akademikern 
zusammensetzt, die vom akademischen oder theoretischen Standpunkt aus wirt
schaftliche und politische Fragen besprecheh; dieser AusschuB trifft aber keine 
politischen Entscheidungen, sondern das bleibt der Regierung iiberlassen. 
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menschlich im Betreuen seiner. Patienten; er erzog eine Schar von un
gewohnlich fahigen Chirurgen. Aber in der Mitte seines Denkens und 
Handelns stand immer die Forschung. Eine Frage nach der anderen 
offnete ihm ihr Geheimnis. Aber wenn er eine Frage gelost hatte, so be
schaftigte er sich auch nicht weiter mit ihr, sondern iiberlieB das anderen. 
Er selbst strebte nach neuen, wichtigen und unbekannten Dingen weiter. 
"Wir tasten noch immer, wie Sie wissen, mehr oder weniger im Dunkeln," 
schrieb er einmal, "und werden es immer tun, wie ich glaube; sonst ware 
die Medizin auch reizlos. Es gibt indessen helle Stellen hinter uns, wo es 
friiher dunkel war."! Aus diesen Worten spricht der Universitats
professor - der Professor der Chirurgie, der inneren Medizin, des Rechts, 
der Wirtschaftslehre, kurz aller Wissenszweige. 

Die Industrie hat Wege gefunden, um die reinste wissenschaftliche 
Forschung praktisch verwertbar zu machen. Von der Universitat ver
langt sie das aber nicht. Die Medizin sucht nach einem ahnlichen Binde
glied; denn sie ware ruiniert, sollte sie beiden Zwecken dienen. Die 
Soziologie muB von der Leitung von Politik und Geschaften und von 
allen moglichen Reformen befreit werden, wenn sie sich zu einer wirk
lichen Wissenschaft entwickeln solI. Daneben muB sie aber auch dauernd 
mit dem Geschaftsleben, der Politik und der Gesellschaft in Verbindung 
bleiben. 

V. 
Bei den sogenannten exakten Wissenschaften ist die Lage nicht 

wesentlich anders, wenn auch die Universitaten in den energischeren 
westlichen Landern fiir ihre Pflege um ihrer selbst willen mehr getan 
haben. Diese Wissenschaften - ich meine damit die Mathematik, Phy
sik, Chemie und Biologie - haben im letzten Jahrhundert groBere Fort
schritte gemacht als in vielen vorhergehenden. Aber trotzdem stecken 
sie noch in ihren Kinderschuhen. In ihrer sogenannten reinen Form -
ich meine damit ihre Pflege ohne Riicksichtnahme auf ihre praktische 
Anwendung - sind sie, wenigstens theoretisch, so fest begriindet, daB 
ich ihre Bedeutung nicht besonders hervorzuheben brauche. Es ist aber 
nicht so allgemein anerkannt, daB sie, ob rein oder angewandt, fiir ge
wohnlich zu viel mehr Fragen fiihren, als sie zu lOsen vermogen. In 
der Theorie und Philosophie, um sie zuerst zu nennen, haben wir immer 
mehr erkannt, wie schmerzlich und abgriindig unsere Unwissenheit ist. 
Vor 50 Jahren hatte kein Wissenschaftler erkennen konnen, daB er 
wirklich so wenig wuBte, wie es heute jeder erstklassige Forscher von 
sich weiB. Noch vor kurzer Zeit glaubten wir, daB NEWTON auf Felsen
grund gebaut habe! Der Wechsel von der beschaulichen Betrachtungs-

1 AUBZug aUB einem Brief von Dr. WILLIAM S. HALSTED, Professor der Chi
rurgie, John8 Hopkin8 Medical School, 1889-1922. 
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weise jener Zeit zur Einstellung von CHARLES PEIRCE, der die Natur
gesetze als Gewohnheiten oder Sitten bezeichnete, ist beunruhigend; 
oder etwa der Wechsel zur Einstellung von GILBERT LEWIS, welcher 
fragt: "Konnen wir nicht einsehen, daB exakte Gesetze, wie alles andere 
Definitive oder Absolute, Marchengebilde sind, wie der Topf mit Gold 
am Ende des Regenbogens ?"l. Die theoretischen Folgen wissenschaft
licher Entdeckungen konnen demnach recht verwirrend sein. Der For
scher, der vielleicht nur seine eigene Neugier befriedigen will, zerstort 
regelmaBig in gewissen Zeitabstanden die Grundlagen, auf denen zu 
bauen sich die Wissenschaft und Gesellschaft gerade gewohnt hatten. 
Wir lauschen heutzutage nicht nur einem KOPERNIKUS - einer Stimme, 
die aus der Wiiste ruft - sondern wir horen viele Stimmen, und ihr 
Laut wird verstarkt und in unsere gesamte soziale und geistige Welt 
iibertragen. Physik und Chemie werden, yom Gesichtspunkt des In
tellektuellen aus, keine konstanten Gebilde bleiben. Sie werden viel
mehr dem Forscher "zwischen den Fingern durchschliipfen". 

Ich habe von den theoretischen Folgen des Fortschritts der Wissen
schaften gesprochen, und von der Notwendigkeit eines Ortes, an dem 
sie ruhig und philosophisch durchdacht werden konnen. Jetzt wollen 
wir uns einmal mit den praktischen Folgen des wissenschaftlichen Fort
schritts beschiiftigen, mit den Problemen, die daraus entstehen, und 
mit der Frage, wie notwendig wir eine Gelegenheit brauchen, sie be
arbeiten und lOsen zu konnen. Ein einleuchtendes Beispiel dafiir ist 
die Medizin. Die Menschen studieren die Krankheitserscheinungen ent
weder aus menschlichem oder aus wissenschaftlichem Interesse. Was 
kommt dabei heraus? Sie lOsen eine Frage, z. B. die Frage dieser oder 
jener Infektion oder Ansteckung. Daraus ergeben sich ganz uner
wartete Folgen. Nachdem eine Frage gelOst ist, tauchen andere auf. 
Es gelingt z. B., das Leben zu verlangern. Dadurch stehen wir vor einer 
Fiille von neuen Krankheiten, die man so gut wie vernachlassigen konnte, 
solange die Kindersterblichkeit noch groB war, und man nicht erwarten 
konnte, langer als 30-40 Jahre zu leben. Die driickenden Aufgaben 
der medizinischen Wissenschaft sind dadurch schlieBlich vergroBert an
statt verringert worden. Damit sind die Folgen aber noch nicht er
schopft. Die Menschen leben langer und auch sicherer. Sie leben in 
riesigen Stadten gesiinder und zufriedener als in kleinen Dorfern oder 
auf dem Lande. Hieraus ergeben sich sofort ernste soziale Probleme 
iiber Erziehung, Regierung, Gesetz und Moral, die in dem Zusammen
drangen der BevOlkerung infolge der verbesserten sanitaren Verhalt
nisse begriindet sind. Aber selbst das ist noch nicht alles. Die Menschen 
vermehren sich mehr und mehr. Sie miissen ernahrt und gekleidet 

1 G. N. LEWIS, The Anatomy of Science (Yale University Press, 1926), S. 154. 
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werden. Sie brauchen Rohmaterial. Der UberschuB an Fertigwaren 
muB verkauft werden. Die Konkurrenz wird immer schader - die 
Konkurrenz um Rohmaterial, um Kolonien und um Markte. Der Krieg 
bringt keine Losung mehr - er bringt nur noch neue Probleme. So 
fiihrt uns die Wissenschaft gerade durch die Losung von Fragestellungen 
zu immer neuen Problemen. Das sind die Folgen des Fortschritts, den 
ein Teil der physischen und biologischen Wissenschaften in einem kleinen 
Winkel der westlichen Welt gemacht hat. Es ist unvermeidlich, daB 
die Wissenschaften griindlicher und ausgedehnter gepflegt werden. Was 
fur neue Schwierigkeiten dadurch entstehen werden, konnen wir nicht 
ermessen. Soviel ist aber klar: wahrend die reine Wissenschaft den 
Geist des Menschen revolutioniert, ist es das Schicksal der angewandten 
Wissenschaft, das Leben des Menschen zu revolutionieren. Wir stehen 
erst am Anfang einer neuen Epoche und nicht an ihrem Ende. Daher 
die Fiille der Probleme, die uns bedrangen - Prob~eme, die teils auf 
Unwissenheit beruhen und teils die Folge unserer Erkenntnis sind. Be
vor sie nicht ge16st sind, kann nicht verniinftig gehandelt werden. Da
mit, daB wir von der Hand in den Mund leben, ist uns nicht gedient. 
Wer wird aIle diese Probleme studieren? Und wo ist Gelegenheit zu 
solchen Studien? Es wird natiirlich von Zeit zu Zeit einen einsamen 
MENDEL oder DARWIN geben, der alleine epochemachende Entdeckungen 
machen wird. Aber immer mehr wird der Forscher Mitarbeiter und 
Hilfskrafte brauchen, die ihn bei seiner Arbeit unterstiitzen. Er wird 
auch einen Boden brauchen, auf dem er gedeihen kann. Das Licht des 
Genies mag noch so weit vordringen, und doch wird Forschen und Lehren 
hauptsachlich auf der Universitat geleistet w!lrden miissen - wenn die 
Universitaten sind, was sie sein sollten. 

VI. 
Unsere Welt besteht aber nicht nur aus Demokratie und Natur

wissenschaften. Wenn wir zu irgend einem kulturellen Gleichgewicht 
kommen wollen, muB auch den humanistischen Disziplinen, einschlieB
lich der Philosophie, eine noch groBere Bedeutung beigelegt werden. 
Bei den humanistischen Disziplinen denke ich nicht nur an die klassi
schen Sprachen und Literatur als Ding an sich, sondern hauptsachlich 
an die menschlichen Werte, die in einer tiefgehenden Kenntnis dieser 
Wissenschaften verborgen sind. Wahrend des schnellen Fortschritts 
der Naturwissenschaften haben sich die Philosophie und der Humanis
mus wie hinter einer Wolke versteckt. Wenn sie sich einmal zeigen, so 
mochten sie sich am liebsten gleich entschuldigen, und zwar damit, 
daB sie auch Wissenschaften seien oder es wenigstens sein konnten. 
Sicherlich sind sie das und konnen das auch. lch werde gleich darauf 
zuriickkommen. Aber ganz abgesehen davon, daB die Welt immer natur-
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wissenschaftlicher geworden ist, hat sie doch den rein humanistischen 
Geist, der den menschlichen Werten nachgeht, die Liebe zum Schonen 
und das Interesse fur ideale Ziele noch keineswegs verloren, und sie 
wird es auch nicht tun, wenn sie nicht jeden Geschmack verlieren sollte. 
Die Naturwissenschaft birgt namlich eine groBe Gefahr in sich, wenn 
sie auch unser Gesichtsfeld erweitert, unser Wohlbefinden mehrt und 
unsere Probleme lost. Man kann sich namlich so sehr in ihren Fort
schritt verlieben, wie ich schon betont habe, daB man jede Perspektive, 
jeden Sinn fiir Geschichte, jeden philosophischen Weitblick und den 
Sinn fiir die entsprechenden Kulturwerte verliert. So oder ahnlich er
geht es vielen, und wohl den meisten jener begeisterten, klaren, vor
wartsstrebenden, vielleicht zu einseitig vorwartsstrebenden und zu sehr 
spezialisierten jungen Leuten, die sich der Naturwissenschaft weihen. 
Ihre Kultur klingt haufig diinn und metallisch. Ihre Ausbildung ist 
mehr technisch als wissenschaftlich umfassend. Die Wissenschaft darf, 
wie ich verlangt habe, kein Interesse an praktischer Nutzbarmachung 
haben. Geschmack und Vernunft hingegen behindern den Forscher 
nicht in der Suche nach Wahrheit. Wohl aber beeinflussen sie den Ge
brauch, den die Menschen von den Kraften machen, welche der Forscher 
freimacht. Ich mochte behaupten, daB es manchmal so scheint, als 
ob unsere jungen Gelehrten an Menschlichkeitswerten verloren hatten. 
Das gilt auch fiir manche Humanisten. Je intensiver die Wissenschaft 
betrieben wird, um so dringender wird in der modernen Universitat die 
Notwendigkeit, die Gesellschaft fiir die Ziele verantwortlich zu machen, 
denen das vermehrte Wissen und die groBere Erfahrung dienen soll. 
Damit wachst die Bedeutung der Philosophen und Kritiker, und zwar 
um so mehr, je komplizierter - teils verniinftiger und teils unverniinfti
ger - das Leben durch die Naturwissenschaft wird. 

Die modernen Universitaten miissen den Humanismus aber auch 
noch aus anderen Griinden fOrdern. Der Humanismus ist namlich nich1i 
nur eine Frage des Geschmacks, sondern er hat, ahnlich wie die Natur
wissenschaft, auch Folgen. Was konnte auf den ersten Blick harmloser 
sein, als die Wiederauferstehung einer toten Sprache? Und doch kann 
jedesmal, wenn eine tote Sprache ausgegraben wird, eine neue Natio
nalitat geschaf£en werden. Fiir die Balkanisierung von Osteuropa und 
fiir das Wiederaufleben des keItischen Gedankens sind nicht nur die 
Tiirken, die Politiker oder Zeitungen verantwortlich, sondern mindestens 
zum Teil auch die Humanisten. Der Humanist, wie der Naturwissen
schaftler, lost nicht nur FrageIi, sondern er fiihrt auch zu neuen Pro
blemen. Er hilft mit bei der Befreiung der Serben und Griechen vom 
tiirkischen Joch, und bei dem AufroHen und Losen des Home Rule 
Problems in GroBbritannien, ohne eigne Verantwortung dabei zu haben. 
Er wirkt machtig mit bei der Erweckung des SelbstbewuBtseins in 
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lndien, Agypten, China und unter den amerikanischen Negern. Er ist 
eine der Ursachen, die zur Verscharfung des Nationalismus und des 
RassenbewuBtseins gefillirt haben, fiir die bisher niemand Milderung 
oder Heilung finden konnte. lch mochte noch einmal betonen, daB 
er fiir aIle die Schwierigkeiten, die er verursacht, keineswegs verant
wortlich gemacht werden kann. Es ist vielmehr seine Aufgabe und seine 
Pflicht, seine Unabhangigkeit und seine Unverantwortlichkeit zu wahren. 
Er darf aber nicht aufhoren zu denken; und das ist seine ernsteste Ver
antwortung. Vielleicht fiihrt gerade die Freiheit seiner Gedanken, wenn 
die Zeit erfiillt ist, ohne daB er es beabsichtigt hat, zu wichtigen Er
findungen oder iibt einen starken EinfluB auf die Losung der Probleme, 
wie es auch schon frillier geschehen ist. 

Selbst wenn es mir der Raum erlaubte, konnte ich es nicht wagen, 
aIle die Griinde aufzuzahlen, die eine lebendige Wiedergeburt des huma
nistischen Studiums wiinschenswert machen. lch m6chte nur noch 
einen weiteren Punkt streifen. Wahrend des letzten Jahrhunderts haben 
uns die Palaontologen und Historiker gezeigt, wie wenig wir von der 
Geschichte und Entwicklung des Menschen auf unserem Planeten wissen. 
Die Liicke unseres Wissens, die die Archalogen, Philologen und Pala
antologen ausfiillen sollen, - Forscher der griechischen und lateinischen 
Kultur, die in den Bibliotheken und an den Fundstellen arbeiten, und 
Orientforscher, die in Megiddo, im Niltal, in Dura und anderswo graben
ist noch sehr groB. Man wird die Geschichte des athenischen Reiches 
auf Grund der neuentzifferten und aus Stiicken zusammengesetzten 
Scherben einiger weniger griechischer Tafeln neu bearbeiten miissen. 
Wer weiB, was geschehen wird, wenn die Agora ihre Geheimnisse offen
bart? Wir wiirden vielleicht zu ganz neuen Anschauungen iiber. den 
Ursprung, die Entwicklung und Ausbreitung unserer Kultur kommen, 
wenn die Sprachen der Hetiter, Sumerer und Malaien richtig gepflegt 
wiirden. lch brauche nicht weiter fortzufahren; auf die Bedeutung der 
humanistischen Forschungen iiber Mittelalter und Neuzeit brauche ich 
gar nicht erst einzugehen. Es geniigt zu sagen, daB ein weiteres Studium 
der mittelalterlichen und neuzeitlichen Kunst, Literatur, Musik und 
Geschichte die ldeen, welche auf den unvollkommenen Daten beruhen, 
die bisher unser Denken beherrscht haben, notwendigerweise revidieren 
muB. 

lch halte es fiir die allerwichtigste Aufgabe der modernen Universitat, 
unter den denkbar giinstigsten Bedingungen die Phiinomene der physi
schen, sozialen und asthetischen Welt griindlich zu studieren und sich 
unaufhOrlich zu bemillien, aIle diese Dinge miteinander in Beziehung 
zu bringen. Wir werden mit der physischen Welt weiter kommen als 
mit der sozialen oder asthetischen. Ihre Unterschiede sind aber nur 
gradueller Natur. Sie sind aIle wichtig und der Millie wert. Sie sind 
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schon an sich wertvoll und ferner auch deshalb, weil sie wichtige Hin
weise, Andeutungen und Anwendungsmoglichkeiten in sich bergen. Die 
Universitat wird aber ihre Aufgabe nicht allein durch Anhaufen von 
Wissen erflillen konnen. Sondern an derselben Anstalt, an der fleiBig 
Tatsachen gesammelt werden, wird auch der Verstand walten und Tat. 
sac hen zusammenfiigen, Schliisse ziehen und Theorien aufbauen miissen. 
Es wird einen RUTHERFORD geben miissen, der die Atome zertriimmert, 
und einen WHITEHEAD oder EDDINGTON, der die Bedeutung der Dinge 
zu erfassen sucht. Ein VIRCHOW wird die Zellularpathologie demon
strieren, und ein BANTING wird von den vier Enden der Welt die Teil
chen holen miissen, die zusammen das Insulin ergeben. Als man den 
verstorbenen JACQUES LOEB fragte, ob er Chemiker oder Physiologe 
sei, solI er geantwortet haben: "Ich untersuche Probleme". Es ist gerade 
Mode, auf die Spezialisierung zu schimpfen. Und doch ist es gerade die 
Spezialisierung, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen, und 
nur eine noch groBere Spezialisierung kann uns weiter bringen. Speziali
sierung allein geniigt allerdings nicht, sondern es miissen auch Geister 
an die Universitat herangezogen werden, die auBer dem Spezialisieren 
auch verallgemeinern konnen. Es muB auch einen philosophisch ge
schulten Verstandgeben, cler sich betatigt, der neue Zusammenstellungen 
ausprobiert und, wenn es auch umsonst sein sollte, die Dinge in ihren 
Zusammenhangen zu erfassen versucht, wahrend neue Einzeldaten an
gehauft werden. Alles das sollte an der Universitat mit besseren Er
gebnissen ausgefiihrt werden konnen als sonst irgendwo, da die Uni· 
versitat im Mittelpunkt der Forschung und Dberlegung steht und unter 
ihrem Dach die verschiedensten Intelligenzen vereinigt. 

VII. 

Die moderne Universitat widmet sich demnach riickhaltslos und mit 
ganzer Kraft dem Fortschritt des Wissens, dem Erforschen von Prob
lemen verschiedenster Art und der Erziehung von Menschen. Sie tut 
alles das mit hOchstmoglicher Anstrengung. Sie beschaftigt sich mit 
der Konstitution der Sterne, mit der Konstitution des Atoms und mit 
den Konstitutionen von Oklahoma, Danzig und Kenya, sie studiert die 
Vorgange und Geschehnisse auf den Sternen, im Atom und in Oklahoma, 
und sie untersucht die sozialen und politischen Folgen, die daraus ent
stehen, daB sich die Politiker mehr und mehr iiberleben, wahrend die 
Geschaftsleute und Idealisten in der Entwicklung der Gesellschaft eine 
immer groBere Rolle spielen. Alles das sind wichtige und wissenswerte 
Fragen. Es ist aber nicht Sache der Universitat, in irgendeine dieser 
Fragen tatig einzugreifen. Die Universitat ist nicht in der Lage, das 
Wetter auf dem Mars zu regulieren, Geschafte zu leiten oder West-
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minster oder Washington unmittelbar zu beeinflussen. Sie darf aber 
auch nicht abseits stehen. 

Die Modernisierung von Universitaten in dem von mir gebrauchten 
Sinn ist mit Gefahren verbunden. Es ist klar, daB eine moderne Uni
versitat dieser Art mehr zu bedenken hat, als eine mittelalterliche An
stalt, an der nur ARISTOTELES, die KirchelJ.vater und die klassischen 
Philosophen ausgelegt wurden. Aber gerade weil die modernen Uni
versitaten so viele Interessen haben, miissen sie gegen jeden, der An
spriiche an sie stellt, auBerordentlich kritisch sein. Nicht immer konnen 
die Menschen - und zwar besonders die mittelmaBigen - das Ernste 
yom Banalen, und das Bedeutende yom Unwichtigen unterscheiden. 
Einer Universitat, die versucht, modern zu sein, Theorien zu entwickeln 
und Probleme zu lOsen, kann es deshalb leicht passieren, daB sie durch 
Beschaftigung mit gleichgiiltigen Dingen sich ihre Aufgabe erschwert 
und ihre Energie und Mittel vergeudet. 

Es droht aber noch eine weitere Gefahr. Jedesmal, wenn ein guter 
Gedanke auftaucht oder eine neue Methode entwickelt wird, freut sich 
der MittelmaBige und floriert die Pseudowissenschaft. Die Gelehrsam
keit ist sicherlich noch niemals frei von Pedanterie und Oberflachlich
keit gewesen. Aber die mod erne Welt mit ihrem UberfluB an Publi
kationsmoglichkeiten und mit ihrer lacherlichen Neigung zu "gelehrten" 
Titeln ist viel schlimmer dran, und man kann sagen, daB sie unter einem 
geradezu tropischem Wachstum des Scheinbaren leidet. Man muB diese 
Tendenz, wie auch die Neigung zum technischen oder mechanischen 
Spezialisieren, bekampfen und daran erinnern, daB die Universitaten 
von Ideen und von groBen Mannern abhangen. Ein einziger VIRCHOW, 
PASTEUR oder WILLARD GIBBS kann in seiner jeweiligen Sphare die 
gesamte intelIektuelIe Ordnung iiber den Haufen werfen. GroBe Manner 
sind Individuen, und Individuen und Organisationen liegen bestandig 
in Konflikt. Die Universitat ist eine Anstalt und kann nicht auf der 
einen Seite ungeformt und ungeordnet sein und auf der anderen Seite 
bliihen und gedeihen, wenn sie nicht elastisch genug ist, die verschiede
nen Gelegenheiten zu bieten, die die verschiedenen schaffenden Indivi
duen fiir notwendig halten. Es mag sich auch herausstelIen, daB diese 
Gelegenheiten nicht nur die Produktion, sondern in gleichem MaBe auch 
die Schlafmiitzigkeit fordern. Es. macht aber wenig aus, ob ein paar 
Menschen schlafen, wenn nur genug andere wach sind und sich mit 
aller Kraft betatigen. Ob ein paar Menschen schlafen, faulenzen oder 
nichts leisten, ist unwichtig. Die Hauptsache ist, daB ein HERTZ, ein 
MAXWELL, ein'MoMMSEN oder ein GILDER~LEEVE in der Universitat 
die Gelegenheit findet, die ihm personlich zusagt - Bedingungen, die 
seiner eigenen Entwicklung und der einer verschieden groBen Schar von 
Mitarbeitern forderlich sind. 

Flexner, Universitiiten. 2 



18 Die ideale moderne Universitat. 

VIII. 
Ich will hier nicht vorwegnehmen, was ich uber die amerikanischen, 

englischen und deutschen Universitaten zu sagen habe. Es wird dem 
Leser aber bereits klar sein, daB meine Kritik an zwei Punkten angreifen 
wird, namlich erstens an dem, was die Universitaten heute nicht leisten, 
und zweitens an ihrer Beschaftigung mit pingen, die sie nichts angehen. 
Dem von mir angedeuteten Programm einer idealen Universitat fehlt 
es weder an Ausdehnung noch an Schwierigkeiten, und eine erfolgreiche 
Durchfiihrung wiirde mehr Begabung und mehr Geld verlangen, als 
sie heute irgendeine Universitat besitzt. AuBerdem verlangt die Art 
der Arbeit, die solche Universitaten leisten sollten, geeignete Arbeits
bedingungen, d. h. Bucher und Laboratorien natiirlich, aber ferner auch 
Ruhe, Wiirde, Freiheit von kleinlichen Sorgen, Verkehr auf einer hohen 
sozialen und intellektuellen Ebene und ein ausgefulltes und abwechs
lungsreiches Leben, das den personlichen Neigungen voll angepaBt ist. 
Wir werden in den folgenden Kapiteln noch Gelegenheit haben festzu
stellen, mit wie groBem Geschick die Universitaten diese Fragen heutzu
tage losen. AusschlieBlich :tus Diskussionsgriinden will ich zugeben, daB 
alles, was die Universitaten tun, an sich wert ist, getan zu werden. Ich 
mache damit eine sehr groBe Konzession. Aber darf man daraus fol
gern, daB sich die Universitaten auch mit allen diesen Dingen beschiifti
gen SOllen? Folgt daraus, daB sie es uberhaupt konnen? Wenn die 
Universitaten wirklich die hohen Aufgaben haben, die ich aufgezahlt 
habe, so werden sie gut daran tun, sie mit Nachdruck auszufiihren, 
Manner zu suchen und Geld zu sammeln, und die notige Arbeitsgelegen
heit zu beschaffen. Ich glaube, zeigen zu konnen, daB die Universitaten 
diese Aufgaben noch nicht erfullen, und daB sie Verpflichtungen uber
nommen haben, die unbedeutend und unwiirdig sind. Wenn die Auf
gaben, die ich hier abgrenzen mochte, wirklich wert sein sollten, ausge
fUhrt zu werden, mussen andere Wege fUr ihre Erfiillung gefunden 
werden. Die drei oder vier traditionellen Fakultaten und die traditio
nellen Arbeitsgebiete sind natiirlich keineswegs sakrosankt. Mit der 
Anderung der Welt haben sich neue Fakultaten als notwendig erwiesen, 
und sind von Zeit zu Zeit neue Arbeitsgebiete erschlossen worden. Aber 
selbst in der modernsten Universitat mussen diese Fragen klar umrissen 
werden, auch wenn nur aus dem Grunde, daB die Ausdehnung der Uni
versitaten eine Vermehrung der Professoren und Studenten bedeutet. 
Erstere sind namlich schwer zu bekommen, und die letzteren konnen 
schon allein durch ihre Menge den organischen Charakter der Uni
versitat zerstoren. Die Entscheidung dieser Fragen, wie ich sie sehe, 
muS von dem geistigen Wert der vorgeschlagenen Fakultaten oder 
Arbeitsgebiete abhangen. Praktische Bedeutung genugt nicht, urn aka
demische Anerkennung beanspruchen zu konnen, und falls sie das Beste 
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ist, was ffir sie angefiihrt werden kann, so haben wir sogar einen guten 
Grund, sie abzulehnen. Di~ Universitat ist namlich kein allgemeiner 
Abladeplatz. Universitaten, die sich an ihre eigentlichen Aufgaben 
halten, sind auch gar nicht in der Lage, anderen Zwecken zu dienen. 
Es mag deshalb notig werden, die Erziehung weitgehend zu reformieren. 
Man wird dabei in keinen zwei Landern zu demselben Resultat kommen. 
Selbst in einem einzigen Lande mag man ganz verschiedene Resultate 
haben. Aber wie dem auch sein mag, die Reform del' Universitaten 
mit dem Ziel optimaler Leistung auf den Gebieten, die wohl nur sie 
allein beherrschen konnen, mag viel Erfolg haben, wenn sie gleichzeitig 
zur Reform des librigen Erziehungssystems drangt. 

IX. 
Nach dem, was ich gesagt habe, gehoren Forschung und Wissenschaft 

in die Universitat. Was gehOrt weiter dorthin? Hohere Schulbildung, 
technische und berufliche Ausbildung oder allgemeine Erziehung gehOren 
sicherlich nicht dorthin. Sie sind selbstverstandlich wichtig, und sicher
lich muB die Gesellschaft geeignete Anstalten ffir sie schaffen. Man darf 
aber nicht zulassen, daB dadurch die Universitat von ihren Zielen ab
gelenkt wird. 

Mit der Auseinandersetzung iiber technische und berufliche AusbiI
dung oder liber die allgemeine Erziehung werden wir keine Schwierig
keiten haben. Der Ausdruck "hohere Schulbildung" ist hingegen so un
bestimmt, und wird so verschieden gebraucht, daB ich dem Leser aus
einander setzen muB, was ich in diesem Buche darunter verstehen will. 
Der Unterschied zwischen hOherer Schulbildung und Universitatserzie
hung ist ffir mich derselbe wie der zwischen Unreife und Reife. Die 
hohere Schule ist ffir den Schiller personlich verantwortlich, fUr seinen 
Unterrichtsstoff und selbst ffir seine Art zu arbeiten, zu leben und sich 
zu betragen, ~iir seine Manieren, fiir seine Moral und ffir seinen Geist. 
Die Universitat hat hingegen keine so komplizierten Verpflichtungen. 
An der Universitat hat der Student eignes Risiko, und zwar nicht nur 
ffir sich selbst, sondern auch ffir sein Studium und seine Art zu arbeiten. 
Die Freiheit der Universitat bedeutet weder, daB der Professor kein 
Interesse ffir den Studenten hat, noch daB der Student gleich von An
fang an auf eigne Faust zu forschen anfangen soIl. 1m GegenteiI, ob
gleich der Student frei ist, muB er sich zunachst durch eine schwierige 
Lehrzeit durcharbeiten, bevor er Selbstandigkeit erlangen kann. Eben
sowenig braucht der Aufbau der hoheren Schulen gleichformig zu sein. 
Mit dem Heranwachsen der SchUler konnen Freiheit und Verantwortung 
vergroBert werden, und der Schulcharakter kann mehr und mehr ver
schwinden, je naher die Universitat riickt. In jedem FaIle wird es aber 
einen Bruch, einen StoB oder eine Krise geben, genau so, wie es einen 

2* 
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Bruch gibt, wenn ausgewachsene Jungens oder Madchen das Elternhaus 
verlassen. Es ist nicht Aufgabe der Erziehung, jeden Bruch, jeden StoB 
oder jede Krise zu vermeiden. 1m Gegenteil, wenn aus dem Jungen ein 
Mann geworden ist, zeigt ein StoB, wer er ist. Nur wenn er ihn tiber. 
steht und dabei noch an seelischer und geistiger Kraft gewinnt, ist die 
Universitat der rechte Ort fiir ihn; denn die Universitat darf nicht ein. 
mal aushilfsweise eine hohere Schule seinl. 

Bei den berufsbildenden Fakultaten liegen die Dinge, wenigstens 
fiir Jura und Medizin, klar auf der Hand, wie ich glaube2 ; nicht aber fiir 
die konfessionelle Theologie, die mit Vorurteilen arbeitet, vielleicht auch 
nicht fUr die Padagogik und bestimmt nicht fiir Geschaft, Jo'urnalismus, 
Privat· und Bibliotheks-"wissenschaft", auf die ich im Einzelnen noch 
zuriickkommen werde3• Die meisten Arzte und Anwalte sind tatsach· 
lich nur Handwerker. Man kann mit Recht sagen, daB ihre Ausbildung 
hauptsachlich darauf hinaus zielt, sie zu Praktikern zu erziehen. Man 
konnte sogar noch weiter gehen und sagen, daB eine unproduktive juri. 
stische oder medizinische Fakultat keineswegs berechtigt ist, einer Uni· 
versitat angegliedert zu sein. Sie haben dort nichts zu suchen und sie 
willden mit Rucksicht auf die Gesellschaft und auf ihre Studenten besser 
daran tun, unabhangige Berufsschulen zu sein. 

Wonach sollen wir die Berufe, die auf die Universitat gehOren, von 
denen unterscheiden, die nicht dorthin gehOren? Die Kriterien dafiir 
sind leicht zu finden. Berufe sind ihrer Geschichte nach, und zwar vollig 
mit Recht, "gelehrte Berufe". Ungelehrte Berufe gibt es nicht. Unge. 
lehrte Berufe sind ein Widerspruch in sich selbst und wiirden eher Nei· 
gungen oder Beschaftigungen sein. Berufe mtissen gelehrt werden, weil 
sie tief im Boden der Kultur und Ideale wurzeln. Ihr Hauptcharakter 
hangt auBerdem im Wesentlichen yom Verstande abo Der Chirurg braucht 
natiirlich seine Hande, der Arzt braucht ein Hohrrohr und der Anwalt 
einen Schreiber und Bucher.Revisor. Aber das sind NebeIlllachlichkeiten. 
Das Wesen dieser beiden Berufe liegt vielmehr im Gebrauch des freien und 
erfindungsreichen Verstandes, mit dem die Probleme erfaBt werden 
konnen, die Probleme der Krankheiten und des Lebens der menschlichen 
Gesellschaft, die uns durch die Geschichte tiberIiefert worden sind, und 
die mit der Entwicklung immer komplizierter werden. Wenn die juristi. 
schen und medizinischen Fakultaten nicht in einer Atmosphare von 

1 Die amerikanische high school deckt sich natiirlich nicht mit dem, was ich unter 
hOherer Schule verstehe, sondem in den Vereinigten Staaten gehOrt nicht nur die 
high school zur "hOheren Schule", sondern. auch der grollte Teil der colleges. Cf. S. 36. 

2 Die juristischen und technischen Schulen werden in diesem Buche nicht be. 
sprochen, einfach aus dem Grunde, weil ich sie niemals studiert habe. Diese Unter. 
lassung solI keinerlei Meinung bedeuten. 

8 Siehe S. 122. 



Die ideale moderne Universitat. 21 

Ideal und Forschung leben, sind sie iiberhaupt keine eigentlichen Uni
versitatsfakultaten. 

Berufe konnen ferner durch ihre EinsteIlung zum Erfolg charakteri
siert werden. Der Wissenschaftler oder Gelehrte in der Gestalt eines 
Arztes oder Juristen hat bestimmte Dinge zu verrichten. Die Er
fiiIlung dieser Aufgabe verschafft ihm nebenbei den Lebensunterhalt. 
Aber der Lebensunterhalt ist wenigstens theoretisch (und Jahrhunderte 
lang ist es auch praktisch so gewesen) von sekundiirer oder unwichtiger 
Bedeutung, wenn er auch fUr den Einzelnen sehr bedeutungsvoll sein 
mag. Berufe haben in erster Linie sachliche, inteIlektueIle und al
truistische Ziele. Ein Beruf laBt sich deshalb mit einem Orden oder einer 
Kaste vergleichen, die zwar nicht immer frei von egoistischen Zielen 
sind, aber wenigstens in der Idee der Forderung von Zwecken dienen, 
die hOher oder edler sind, als die Befriedigung von personlichem Ehrgeiz. 
Manchmal hat der Beruf sogar einen Ehrenkodex, wie den geschichtlich 
eindrucksvollen Eid des HIPPOKRATES. 

1m weiteren Verlauf dieser Abhandlung wird sich zeigen, daB die 
Auffassung, die ich umrissen habe, im Vergleich zur Theorie und Praxis 
von heutzutage sehr streng ist. Habe ich aus den Augen verloren, wie 
wichtig die Ausbildung ist, die Ausbildung von Lehrern, Schuldirektoren 
oder Kandidaten fiir Regierungsposten? Ich glaube nicht. Ich habe ja 
nur gemeint, daB aus einer echten Universitatserziehung Menschen mit 
einem durchgebildeten Verstand, mit reichlichem Wissen und kritischer 
und nicht pedantischer Scharfe hervorgehen, und daB solche Menschen 
spater meist sich selbst iiberlassen werden konnen. Ich fiirchte, wenn 
ich die Wahrheit sagen solI, daB Menschen, die eine umfassende Univer
sitatserfahrung opfern, um Verwaltungskiinste zu lernen, sich l!chliaB
lich geistig und beruflich benachteiligt fiihlen werden. Yom Stand
punkt der praktischen Notwendigkeit gesehen, verlangt man augen
blicklich von den Fiihrern der GeseIlschaft weniger eine spezieIle Aus
bildung, als griindliche Erfahrung, Interesse fiir Probleme, Geschick, 
den richtigen Wag zu gahen, und die geschulte Fahigkeit zur wirksamen 
Arbeit. Die Technik konnen Spezialschulen oder die Erfahrung ver
mitteln, wenn das das ist, was die Studenten suchen. 

X. 
Die Betonung, welche ich auf Denken und Forschen gelegt habe, 

konnte den Eindruck erwecken, als ob ich Forschungsinstitute und nicht 
Universitaten besprochen hatte. Das ist aber nicht der Fall. Die For
schungsinstitute, die wir kennen, unterscheiden sich in gewissen Punkten 
von den Universitaten, wie ich sie auffasse. Ein Forschungsinstitut steht 
und fallt in erster Linie mit seinem Erfolg in der Forschung, wahrend ich 
beim Ausbau der modernen Universitat Wert darauf gelegt habe, mit der 
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Forschung eine Ausbildung zu verbinden. Die Geschichte der Forschungs
institute wirft hierauf ein helles Licht. Das moderne Forschungsinstitut 
wurde zuerst in Paris fur PASTEUR geschaffen, weil es an der franzo
sischen Universitat zur Zeit P ASTEURS keine Gelegenheit zur wissen
schaftlichenForschung gab. Diese Bewegung dehnte sich dannin Deutsch
land aus, und zwar unter dem EinfluB des kraftvollen und fruchtbaren 
Verwaltungsbeamten FRIEDRICH ALTHOFF, der von 1882 bis 1907 der 
fiihrende Geist im preuBischen Kultusministerium war. ALTHOFF, der 
selbst zwar ein Jurist und Biirokrat war, interessierte sich besonders fur 
die Medizin, und sein allgemeines Programm wurde wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade durch seine Ideale von der medizinischen Aus
bildung und Forschung beherrscht. Mit unermudlicher Energie und 
glanzendem Erfolg strebte er danach, aIle Fakultaten der preuBischen 
Universitaten so auszugestalten, daB sie unter modernen Bedingungen 
die Auffassung von Ausbildung und Forschung, die zuerst in der Berliner 
Universitat verkorpert war, verwirklichen und weiterentwickeln konnten. 
ALTHOFF sah aber auch, daB selbst unter idealen Bedingungen an der 
Universitat die kleine Zahl ungewohnlicher Genies ihre ungewohnlichen 
Fahigkeiten, die auf Forschung konzen~riert werden sollten, durch 
Unterricht und Verwaltung verschwenden konnten. So kam er dazu, 
eine Reihe Institute zu planen, in denen sich die fruchtbarsten Geister 
der Forschung widmen konnten, auf Gebieten, auf denen schon grund
legende Fortschritte gemacht und die grundlegenden Wissenschaften 
schon endgiiltig und fest begriindet waren, auf denen ferner Fragestel
lungen theoretischer und praktischer Natur klar formuliert werden 
konnten, und fur die es schon ein ausgebildetes Personal gab. Die Tatig
keit der Forschungsinstitute war dadurch ziemlich eng umrissen. Daraus, 
daB es Forschungsinstitute gibt, und sie fUr Physik, Chemie oder Medizin 
zeitgemaB sind, folgt aber noch nicht, daB sie auch fUr weniger ent
wickelte Gebiete zweckmaBig oder zeitgemaB waren, wenn auch das 
Bediirfnis nach ihnen dringend sein mag. 

Diese Punkte deuten gleichzeitig die Starke und die Schwache der 
Forschungsinstitute an. Das Forschungsinstitut ist eine Art fliegende 
Truppe, die hierhin und dorthin geleitet werden kann, wo immer Er
gebnisse erreichbar scheinen und Menschen mit ungewohnlichen Eigen
schaften zu bekommen sind. Gleichzeitig ist das Forschungsinstitut aber 
so sehr spezialisiert, daB seine besondere Tatigkeit nur von einer einzel
nen Personlichkeit oder einer kleinen Schar abhangen kann. Wie das 
Institut auch heWen mag, der Mittelpunkt seiner Kraft ist die Person
lichkeit. Es kommt bei ihm nicht auf die Fragestellungen an, sondern 
auf die Personlichkeiten, welche sie bearbeiten. Verschwindet die Per
sonlichkeit, so verschwindet auch das Arbeitsgebiet. Wenn ein Uni
versitatslehrstuhl frei wird, muB er gewohnlich neu besetzt werden, und 
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zwar, wenn moglich, mit einem produktiven Gel~hrten oder Lehrer, 
oder wenn kein produktiver Gelehrter zu bekommen ist, auch mit irgend
einem Gelehrten. Nicht so bei den Forschungsinstituten. 1m Jahre 
1911 wurde in Dahlem fiir WASSERMANN ein Institut fUr Experimentelle 
Therapie gegriindet. Ais WASSERMANN 1920 starb, fand sich kein 
Nachfolger, oder es hatten sich die VerhiiJtnisse dementsprechend ge
andert. Sein Institut wurde Professor NEUBERG als ein Institut fiir 
Biochemie iibergeben. Was geschah, war nicht, daB ein Institut auf
ge16st und ein neues gegriindet wurde, sondern daB WASSERMANN starb, 
und daB NEUBERG Gelegenheit geboten wurde, seine eignen Arbeiten 
fortzusetzen. Das Forschungsinstitut braucht natiirlich nicht aIle 
Zweige eines bestimmten Arbeitsgebietes zu studieren. Es kann eben so 
leicht demobilisiert werden, wie mobil machen. Die Universitat kann sich 
zeitweise mit Ersatz behelfen, das Forschungsinstitut kann das aber 
niemals. 

Yom Standpunkt des Fortschritts unter giinstigen Bedingungen sind 
das groBe Vorziige. Man kann aber auch allerlei Nachteile nennen. 
BACON entwarf iIi The New Atlantis eine Griindung mit dem Zweck, 
"das Wissen um die Ursachen" zu erforschen, und erdachte ein Institut 
mit allen Einrichtungen dafiir samt fellows! und "Gesellen und Lehr
lingen, damit stets Nachwuchs vorhanden ware". Die Universitat hat 
eine Studentenschaft zur Hand, aus der sich die Professoren "Gesellen 
und Lehrlinge" aussuchen konnen, von deren Fahigkeiten sich zu uber
zeugen sie Gelegenheit haben. Das Forschungsinstitut hat keine eigne 
Studentenschaft und muB irgendwo junge Leute finden, die die ent
sprechende Begabung und Ausbildung haben. Wenn es finanzkriiftig ist, 
kann es das riskieren. Seine "Lehrlinge und Gesellen" werden wohl selten 
bei der ersten Wahl richtig erkannt werden, wie es hingegen auf der 
Universitat leicht moglich ist. 

Bei der Vielseitigkeit der modernen Wissenschaften kann man ferner 
gar nicht voraussagen, aus welcher Quelle eine groBe Tat oder Erkenntnis 
kommen wird. Die breite Grundlage, auf der die Universitat aufgebaut 
ist, vergroBert schon an sich ihre Produktionsfahigkeit um ein Betracht
liches. Das Forschungsinstitut kann durch seine Begrenzung infolge 
seiner starken Konzentration behindert sein. Zu hoch spezialisierte In
stitute haben besonders, wenn sie aufs Praktische eingestellt sind, die 
Nei.gung, unfruchtbar zu sein. ALTHOFF hat diese Gefahr vorausgesehen. 
In seiner kiirzlich erschienenen Biographie2 heiBt es: "Wenn unter den 
selbstandigen Anstalten solche verstanden werden sollen, die unabhangig 
von den Universitaten dem Kultusministerium unmittelbar unterstellt 
sind, so darf dieser Begriff nicht zu eng gefaBt werden. AIle diese An-

1 Siehe FuBnote 1, S. 131. 
2 ARNOLD SACHSE, Friedrich Althoff und sein Werk (Berlin, 1928), S. 294. 
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stalten dienen auch wieder der an den Universitaten gepflegten For
schung und Lehre. Die preuBische Unterrichtsverwaltung ist so iiber
zeugt gewesen von der gesunden Entwicklung der Universitaten, daB sie 
fast alle neuen Organisationen in bewuBter Weise mehr oder weniger eng 
an die Universitaten angegliedert hat." Ein Forschungsinstitut konnte 
dadurch, daB es einer modernen Universitat angehort oder angegliedert 
ist, gewissen Einschrankungen entgehen, denen ein isoliertes lnstitut aus
gesetzt ist. 

lch muB auch noch einen weiteren Punkt beriihren. Das Forschungs
institut erfreut sich, wie ich schon sagte, der Vorteile der Konzentration 
und Beweglichkeit. Trotzdem hatte ALTHOFF recht, wenn er von einer 
zu engen Begrenzung abriet. Eine zu strenge Auffassung oder Formu
lierung konnte leicht das Element der Uberraschung ausschalten, das 
fiir ·Universitat und Forschung gleich wichtig ist. Forschungsinstitute 
und Universitatslaboratorien befassen sich beide mit dem Losen von 
Problemen und mit der Ausbildung von jungen Leuten. Der Vorstand 
einer Forschungsabteilung geht nicht etwa nur der Forschung nach, 
sondern er ist auch von einer Schar von Assistenten und jungen Leuten 
umgeben, die er sich aussucht und ausbildet, genau so wie es der Uni
versitatsprofessor tut. Nur sind seine SchUler weiter fortgeschritten und 
sorgfaltiger ausgesucht. Man konnte daher das Forschungsinstitut als 
ein spezialisiertes und fortgeschrittenes Universitatslaboratorium be
zeichnen, das bestimmte, ganz ausgesprochene Vorziige genieBt und auf 
der anderen Seite nicht frei von Nachteilen ist. Erfolgreiche Forschungs
institute konnen die Universitaten nicht ersetzen. Sie miiBten sogar er
folglos sein, wenn ihnen die Universitaten nicht ein glanzend geschultes 
Personal lieferten. Diese Schuld zahlen sie, wie ich gleich hinzufiigen 
mochte, dadurch zuriick, daB sie Manner und Frauen weiter ausbilden, 
von denen viele wieder Universitatsprofessoren werden. Viel aussichts
reicher als die schnelle Vermehrung von Forschungsinstituten scheint 
mir im Augenblick die Befreiung der bestehenden Universitaten von 
Pflichten und Lasten, die sie driicken, und ferner ihre Entwicklung zu 
lnstrumenten, die dazu geeignet sind, ihre eignen Aufga ben voll und ganz 
zu erfiillen. 

XI. 

Soviel iiber das Allgemeine. lch fing damit an, daB ich sagte, daB 
ich in diesem Kapitel die ideale Universitat besprechen wollte, die allen 
intellektuellen Anforderungen unserer modernen Zeit geniigen wiirde. 
lch habe von der Idee und nicht von der Organisation gesprochen. Die 
Bedeutung der Organisation wird leicht iiberschatzt. Und trotzdem ist 
die Organisation oder ihr Mangel nicht ohne Bedeutung. Wir werden 
noch in spateren Kapiteln sehen, wie der Verwirklichung der idealen 
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Universitiit in einem Lande eine ubermiiBige Organisation und in einem 
anderen eine ungenugende im Wege stehen. In allen Liindern wird jetzt 
die Universitiitsreform ernsthaft diskutiert. In allen Liindern wird die 
Reform aber auch durch die Geschichte, durch Uberlieferungen und ein
gewurzelte Interessen aufgehalten. Widerstand braucht nicht schlecht 
zu sein. Denn eine reiche und schone Vergangenheit kann die Reform 
stOren und gleichzeitig einen erheblichen Ausgleich bieten. Wenn daher 
die Zeit zum Handeln gekommen ist, muB man die gegebene Wirklichkeit 
gegen die klar umschriebenen allgemeinen Prinzipien abwiigen. Wir 
werden beides sehen, und zwar in ganz verschiedenen Formen: Merk
wiirdigkeiten, die leicht beseitigt werden konnen, scharfe Kanten, die 
man vorsichtig umgehen muB, Vorurteile, die scharf bekiimpft werden 
mussen, historische Werte, die nicht geopfert werden durfen, und prak
tische Verpflichtungen, die nur allmiihlich auf andere Anstalten abge
schoben werden konnen. Wenn schlieBlich die Reform vollendet sein 
wird, werden wir kein einheitliches, sondern ein hochst mannigfaches Re
sultat sehen, das in keinen zwei Liindern gleich und in keinem einzigen 
Lande einformig sein wird. Wir werden den Anforderungen des modernen 
Lebens besser genugen konnen, wenn wir Abweichungen und Un
regelmiiBigkeiten mit in Kauf nehmen konnen, auch wenn sie zum Teil 
unertriiglich sein sollten. Die Grenze ist nicht leicht zu ziehen. Sie mag 
in verschiedenen Liindern und von verschiedenen Individuen an ver
schiedenen Stellen gezogen werden. Die Stelle, an der sie schlieBlich 
gezogen wird, ist ja auch von verhiiltnismiiBig geringer Bedeutung, so
lange nur die Hauptaufgaben der modernen Universitiit mit genugender 
Deutlichkeit umrissen sind. 



II. Die amerikanischen U niversitiiten. 

1. 
Das Leben in Amerika steht zur Zeit unter dem Zeichen von Kampf 

und Unbestandigkeit. Amerika hat keine Traditionen, die es in feste 
Bahnen lenken konnte. Es hat weder gute noch schlechte Traditionen 
und keine Uberlieferungen, die den Fortschritt aufhalten oder kulturelle 
Ideale gedeihen lassen konnten. Ohne Hemmung stiirmen die Winde 
iiber die weiten Ebenen der neuen Welt. Kein Windbrecher halt sie auf 
oder mindert ihre Gewalt. Diese Erscheinungen konnen groBtenteils 
schon allein durch die Tatsache erklart werden, daB in unverhaltnis
miWig kurzer Zeit Millionen von Menschen meist einfacher Herkunft, 
die aus ihrer Heimat entwurzelt und von irgendeiner Unterdriickung 
befreit waren, einen so weiten und reichen Kontinent besiedelt haben. 
Aber wenn man ihre naiven Begriffe von Demokratie in politischer, ge
sellschaftlicher und geistiger Hinsicht und ihren beispiellosen Reichtum 
bedenkt, der sie plotzlich iiberflutet hat, und ferner die Auflockerung 
ihrer ethischen und religiOsen Vorstellungen und die Komplikationen, 

. die sich aus der Anwendung der modernen Wissenschaft ergeben haben, 
und wenn man schlieBlich bedenkt, daB Europa durch den Krieg und 
die nachfolgende Verarmung wie gelahmt ist, so kann man nicht iiber~ 
rascht sein, daB Amerika einem brodelnden Chaos gleicht, in dem die 
Materie siegt und die Idee unterliegt. Es ist zwecklos, selbst die aller
nachste Zukunft Amerikas vorauszusagen. Man kann unmoglich wissen, 
ob Amerika zur Zivilisation soviel beitragen wird, wie es seinen Mitteln 
und Moglichkeiten entsprechen wiirde. Es ist zweifellos schon eine groBe 
Leistung, daB es Millionen von Menschen ein angenehmes Leben und 
Moglichkeiten bietet, die sie sonst kaum hatten haben konnen. Aber an
genehmes Leben, Moglichkeiten, Zahl und GroBe sind nicht mit Zivili
sation gleichbedeutend und sind nicht einmal ihr wesentlicher Bestand
teil. Waren sie es, dann waren New York und Chikago zivilisierter als 
Florenz, Paris, Berlin, London oder Oxford, was sicherlich nicht der 
Fall ist. "Die GroBe," schreibt ein scharfer englischer Kritiker, ist eine 
uninteressante Variation, die nur den Ungeistigen interessieren kann"l. 

1 J. MIDDLETON MURRY, The Evolution of an Intellectual (London, 1927), 
s. 184. Mr. MURRY fahrt fort: "Vierzig Meilen Kattun sind wirklich keiner gro/3eren 
Begeisterung wert, als ein halber Meter; und wenn der Kattun auch noch so ab
scheulich bedruckt ist - occidit miseros. Es kommt nur auf die Unterschiede in 
der Qualitat an." 
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Nur wenige Europaer, die Amerika besuchen, verstehen diesen Punkt. 
Sie empfinden p16tzlich eine unbekannte Hoffnung und ein allgemeines 
Wohlbefinden. Sie sehen einige prachtige Gebaude, Bequemlichkeiten 
verschiedener Art, einige Forschungsinstitute, ein paar Galerien und 
finden Amerika "wundervoll". Die meisten Amerikaner teilen diese 
Ansicht. Einige wenige indessen, deren Zahl zunimmt, kritisieren Amerika 
immer lauter und ironischer; sie sind des kaleidoskopartigen Wechsels 
miide, und sind erschopft von der Pulsation der ruhelosen und vertrauens
seligen Energie Amerikas; sie entbehren die feste Kulturbasis der euro
paischen Gesellschaft, und wollenund konnen nicht die unaufhorliche 
Geschiiftigkeit, die momentane Bliite und die wachsenden Zahlen mit 
Zivilisation identifizieren. 

Es gibt also auch in Amerika verschiedene Ansichten. Der riesige 
MaBstab, mit dem im Geschaftsleben, in der Erziehung und in an
deren Dingen gemessen wird, und die schnelle Entwicklung der Reklame
"wissenschaft" ebnen den Weg fUr eine Standardisierung und Unifor
mierung, die auf einer verhaltnismaBig tiefen geistigen Stufe steht. 
Andererseits ist es beruhigend zu sehen, daB es keine gesellschaftlichen 
Schranken gibt, die die Tiichtigen hemmen, daB die Kritik scharfer und 
die Individualitat kiihner und selbstbewuBter wird, und zwar gerade 
wegen der straffen Organisation der materiellen Interessen und wegen 
der entmutigenden Vorherrschaft und Langweile von Wall Street, 
Main Street, Middletown, von Badewannen aus Emaille, von Zentral
heizung, Autos, "Leistungsfahigkeit" und von Mr. BABBITI. Wie die 
Dinge zur Zeit auch stehen mogen, immer dringender verlangen die nach
denkenden Elemente unter den Amerikanern, daB die Vernunft die Rich
tung beeinflussen moge, in welcher Amerika sich entwickeln solI. Ihre 
Aufgabe wird ihnen teils leichter, aber teils auch schwerer gemacht als den 
fortschrittlichen Fiihrern anderer Lander: leichter, und zwar auBeror
dentlich vielleichter, weil sie nicht mit Traditionen, Kasten oder Mangel 
an Mitteln zu kampfen haben; schwerer, und zwar sehr viel schwerer, 
weil sie keiner verniinftig geleiteten Zentrale unterworfen sind und keine 
Anstalten besitzen, die Ideale haben und erhalten konnten. Amerika 
muB deshalb einem Chaos zutreiben, aus dem es schlieBlich einmal her
auskommen mag. 

Die nachdenkenden Amerikaner glauben bewuBt oder unbewuBt, 
daB Wissen und Vernunft unsere Entwicklung bestimmen miissen. 
FUr die Vertiefung des Wissens, fUr die Betatigung der Vernunft und 
fiir das Schaffen und Erhalten echter Werte ist, oder sollte wenigstens, 
die Universitat die wesentliche Triebkraft sein. Der Stand und Cha-

1 Mr. BABBIT ist die Hauptfigur in dem Buche "Babbit" von SINCLAIR LEWIS, 
in dem der Verfasser den Durchschnittsamerikaner der Mittelklasse zu charakteri
sieren versucht hat. (Anm. d. Uber8.) 
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rakter der amerikanischen Universitaten sind deshalb zur Zeit ein besse
rer Wertmesser fiir den Stand und die Aussichten der amerikanischen 
Zivilisation als die Bevolkerungsziffer, die Kriegsschiffe, Wolkenkratzer, 
Flugzeuge oder die jahrliche Produktion von Roheisen. 

II. 
lch werde bei der Kritik der amerikanischen Universitaten viele 

Mangel aufzudecken haben. Darum will ich zunachst ihre guten Seiten 
hervorheben. Wir haben immer Gelehrte gehabt. Sie waren gewohnlich 
Lehrer in altmodischen colleges, Pfarrer, Richter oder Rechtsanwalte. 
'Eine Universitat in meinem Sinne, d. h. eine Anstalt, die sich bewuBt 
dem Streben nach Wissen, der Losung von Problemen, der kritischen 
Wiirdigung des Fortschritts und der Ausbildung auf einer wirklich hohen 
Stufe widmet, - eine solche Universitat haben wir nicht besessen, bis 
die Johns Hopkins Universitat im Jahre 1876 ihre Pforten offnete. 
Das ist kaum mehr als 50 Jahre her. Vor einem halben Jahrhundert 
war also in Amerika die Gelegenheit fiir eine hohere und kritische Er
ziehung sehr gering und begrenzt. Der Wandel seit jener Zeit muB 
jeden in Erstaunen setzen, und muB dem amerikanischen Volke unge
mein hoch angerechnet werden - einem Volke, das in ein paar Gene
rationen einen ganzen Kontinent unterwerfen, eine soziale und politische 
Ordnung schaffen, seine Einheit verteidigen und sich Einrichtungen 
fiir Erziehung und philantropische, sanitare und andere Zwecke aus
denken muBte, die den Bediirfnissen geniigen konnten. Seit damals 
haben sich die Moglichkeiten vervielfacht, wenn auch meiner Meinung 
nach nicht in dem MaBe, wie es nach aUBen erscheinen mag; dafiir aber 
in fast jeder Richtung; in den alteren und neueren Disziplinen, in den 
Berufsschulen und in den privaten und staatlich unterstiitzten An
stalten. Es sind Summen angehauft worden, von denen sich damals 
niemand hatte traumen lassen. Man hat Gebaude, Apparate und Biblio
theken beschafft. Unser Land kann natiirlich Europa noch nicht ent
behren, aber es ist wenigstens auf bestimmten Gebieten der hoheren Er
ziehung zu Erfolgen gekommen, die auch Europa nicht langer iibersehen 
kann. Auf Einzelheiten werde ich spater eingehen. Hier am Anfang soll 
diese kategorische Aussage geniigen, damit der Leser weiB, daB ich die 
vortrefflichen Leistungen unserer Universitaten voll und ganz anerken
ne, trotzdem ich sie in mancher Hinsicht tadeln werde. Vielleicht kon
nen sie durch eine offene Kritik auf den rechten Weg zuriickgefiihrt 
werden. 

III. 
Wie wichtig die Anpassung ist, habe ich bereits betont. Jede Zeit 

und jedes Land haben ihre eigenen konkreten Bediirfnisse und Ziele. 
Aus diesem Grunde kann es keinen einheitlichen Universitatstypus 
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geben, der sich im Wandel der Zeiten erhalten und von einem Land aufs 
andere iibertragen werden k6nnte. Jedes Land und jede Zeit haben ihre 
eigenen Sch6pfungen und Reformen. Wir sind deshalb aber keinem sinn
losen Wechsel preisgegeben. Es gibt vielmehr bestimmte geistige MaB
stabe, mit denen man die Qualitat bestimmen kann. Die Arbeitsgebiete 
und Probleme m6gen wechseln, dieldeale und Werte werden aber weiter 
bestehen. Der Unterschied zwischen Oberflachlichkeit und Tiefe, zwi
schen Wesentlichem und Unwesentlichem und zwischen Bedeutendem 
und Unbedeutendem wird erhalten bleiben. 1m Ganzen haben sich die 
Universitaten iiber eine lange Zeit, wie ich gezeigt habe, den Bediirfnissen 
und dem Druck des Lebens wirklich angepaBt. Gelegentlich haben sie 
auch die Fiihrung iibernommen, und die Gesellschaft muBte sich be
eilen, um mit ihnen Schritt zu halten. Das gilt, wie wir sehen werden, 
besonders fiir Deutschland im 19. tTahrhundert. Man findet natiirlich 
zu jeder Zeit in der Universitat gute und schlechte Einrichtungen wie 
auch fiihrende und hemmende Einfliisse. Die amerikanische Universitat, 
die in enger Beriihrung mit den Fragen und Pers6nlichkeiten des tag
lichen Lebens stand, und die mitten in einer materialistischen Gesell
schaft lebte, war in einer besonders exponierten Lage. 1m Ganzen 
muBte sie sich dem Druck und den Notwendigkeiten fiigen, wenn sie sich 
auch hier und da nur langsam angepaBt hat, und zwar dadurch, daB 
wichtige Stellen von individuellen Pers6nlichkeiten besetzt wurden. 
Die Gefahr, daB die amerikanische Universitat am Ende ein Hindernis 
sein k6nnte, oder daB sie sich nicht anpassen wiirde, hat niemals be
standen. Wohl aber war Gefahr, daB sie sich keinen gesunden Sinn fiir 
echte Werte bewahren konnte oder 'wollte. lch kann gleich vorweg
nehmen, daB dies der Kernpunkt ist, an dem meine Kritik angreifen 
wird. An der amerikanischen Universitat fehlt der gesunde Sinn fiir das 
Wertvolle. Um nicht falsch verstanden zu werden, fing ich meine Aus
fiihrungen damit an, daB die amerikanische Universitat heute Einrich
tungen und M6glichkeiten bietet, die gelehrte und wissenschaftliche Ar
beit bester Qualitat zulassen, und die vor einer Generation selbst der 
gr6Bte Optimist nicht hatte voraussagen k6nnen. Die amerikanischen 
Universitaten haben sich einerseits den Anforderungen und dem Druck 
der Zeit gut und richtig angepaBt. Andererseits haben sie aber auch in 
ganz uniiberlegter und iibertriebener Weise verganglichen, voriiber
gehenden und momentanen Bediirfnissen stattgegeben. Sie haben die 
Bedeutung vieler Dinge und ldeen fiir die Zivilisation miBverstanden. 
Sie haben keinen Unterschied zwischen einem leichten Krauseln und 
einer Welle gemacht und tun es immer weniger. "Die Tiefe der Seele 
schatzen die G6tter und nicht ihren Aufruhr". Die amerikanische Uni
versitat wird immer unbeherrschter. Unsere Universitaten haben also 
einerseits ihre wertvollen Einrichtungen und M6glichkeiten vermehrt, 
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und sind andererseits, ohne daB es notig war, heruntergekommen und 
gewohnlich und mechanisch geworden. Vielleicht sind die Erschei
nungen, an die ich denke, nur vOriibergehender Natur und Zeichen einer 
besseren Entwicklung. Wir wollen annehmen, daB es so ist. Fiir unsere 
Generation sind sie aber jedenfalls ernst und beunruhigend. Sollen wir 
den Weg des geringsten Widerstandes gehen, oder sollen wir so weit wie 
moglich auf den Charakter und die Qualitiit der amerikanischen Zivili
sation einwirken? Wenn auch unsereKriifte, an der Macht des Schieksals 
gemessen, sehwaeh sein mogen, so bin ich doch durehaus fiir den letzteren 
Weg, d. h. fiir einen planmiiBigen Versuch, den Charakter und die Quali
tiit unserer Zivilisation nach unserem Geschmaek zu formen. Die Uni
versitiiten sind wenigstens zum Teil dazu da, die Riehtung unseres Den
kens und Lebens zu beeinflussen. Ieh will den Erfolg, den der amerika
nisehe Gelehrte darin gehabt hat, nieht sehmiilern. Aber an denselben 
Universitiiten, an denen solche Gelehrte wirken, gibt es auch viele Miin
ner, die gerade das Gegenteil tun, die Dinge unterstiitzen, die unter
driiekt werden sollten und damit denen, welche humane und zivilisierte 
Ideale haben, ihre Aufgabe ersehweren und das Endergebnis in Frage 
stellen. "Und deswegen darf ieh sie", wie SOKRATES sagt, "mit Milde 
tadeln". 

IV. 

Das Wort "Universitiit" umfaBt in Amerika einen sehr weiten Be
griff. Ieh kann mieh nieht damit aufhalten, aIle die Kuriositiiten, die 
unter diesem N amen zusammengefaBt werden, zu eharakterisieren. Ieh 
sehlage vielmehr vor, daB wir unsere Aufmerksamkeit nur auf die besten 
und hoehstentwiekelten Anstalten Amerikas konzentrieren und uns 
fragen, was sie leisten, wie sie aufgebaut sind, und worin sie von dem mir 
vorsehwebenden Ideal abweiehen. Die anderen Anstalten, deren Zahl 
in die Hunderte geht, kann ich in diesem Buche unmoglieh mit beriiek
siehtigen. Man wirdgelegentlieh in ihnen Miinner mit guten Kopfen und 
feinen Herzen finden. Viele von ihnen sind aber, und zwar besonders in 
den Siid- und Weststaaten - und selbst der Osten ist nieht frei davon
Brutstiitten der Reaktion in politiseher, industrieller und religitiser 
Hinsieht, ehrgeizig in ihren Anspriiehen und iirmlieh in ihren Leistungen; 
und es ist iiberhaupt fraglieh, ob sie die nationale Kultur fordern und ihr 
nieht eher im Wege stehen. 

Die groBen amerikanisehen Universitiiten, die ieh bespreehen will, 
bestehen aus drei Teilen: sie sind erstens hohere Sehulen und colleges1 

1 Anm. d. Ubers.: Die amerikanischen Schulen sind folgendermaI3en gegliedert: 
1. Elementarschulen, 2. high schools (4 Jahre), 3. colleges (4 Jahre) und 4. graduate 
schools. Wenn man studieren will, miiBBen aIle diese Schulen hintereinander be
sucht werden. Das college-Abschlullexamen wird mit ungefii.hr 20 Jahren gemacht 
und berechtigt zu dem Titel Bakkalaureus. Nach Ansicht von ProfeBBor TOUT 
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fiir Knaben und Madchen, zweitens eigentliche Universitaten und Be
rufsschulen fiir fortgeschrittene Studenten und drittens Volkshoch
schulen fUr das allgemeine Publikum. Diese drei Teile sind nicht von
einander getrennt, sondern das college ist mit der Volkshochschule ver
bunden und reicht auch in die eigentliche Universitat hinein; und die 
eigentliche Universitat ist z. T. college, z. T. Berufsschule und z. T. eine 
Anstalt von Universitatsrang. "Obersichtshalber will ich jeden Teil 
gesondert besprechen. Spater wollen wir dann untersuchen, wie sonder
bar die verschiedenen Teile miteinander verkniipft sind, und welche 
Folgen diese Verkniipfung gehabt hat. 

V. 
Das amerikanische college war urspriinglich eine Nachahmung des 

englischen colleges, wie es "zu jener Zeit" war, "als in England die 
besten colleges die Universitat in den Schatten stellten"l. Es war eine 
hohere Lehranstalt und ist es so bis zum heutigen Tage geblieben; Wir 
konnen aber die hohere Lehrtatigkeit des colleges oder der Universitat 
in Amerika nicht verstehen,wenn wir uns nicht zunachst einmal mit der 
amerikanischen high school2 bekannt machen. Das ist nicht ganz leicht, 
da die amerikanischen high schools sehr ungleich aufgebaut und sehr ver
schieden groI3 sind. Die Zahl ihrer Lehrer z. B. variiert zwischen drei oder 
vier Lehrern - zu dieser Kategorie gehoren die meisten amerikanisehen 
high schools - und einem Lehrkorper von hundert oder mehr. Es mag 
dem Leser erstaunlich erscheinen, daI3 die drei Lehrer einer kleinen high 
school manchmal einen Lehrplan aufstellen, der auf dem Papier mit den 
Themen und der Ausdehnung der Kurse eines hundertkopfigen Lehr
korpers eine groI3e Ahnlichkeit haben kann. Es gab eine Zeit, in der die 
high school als das college des Volkes angesehen wurde. Doch scheint sie 
jetzt eine Anstalt zu werden, in der ein standig zunehmender Teil der 
amerikanischen Jugend Einblick in fast aIle erdenklichen Gebiete be
kommen kann, und' wo ihm Kenntnisse vermittelt werden, die teils im 
trivialsten Sinne praktischer Natur und teils auch im besten Sinne kul
tureller Natur sind. Facher, wie Latein, Mathematik oder Geschichte, 
und Fertigkeiten, wie Schreibmaschinenschreiben oder Kochen, werden 
auf Grund einer vollig triigerischen Theorie zu "Einheiten", "Punkten" 
und "Nummern" kombiniert3, und wenn sich auf Grund einer einfachen 

(siehe S. 56), DIBELIUS und anderen Fachleuten, entspricht es in der Qualitat 
bestenfalls dem deutschen Abiturium. Weitere Einzelheiten siehe im Text. 

1 c. H. HASKINS, The Ri8e of Univer8itie8 (New York, 1923), S.30. 
a Siehe FuBnote 1, S. 30. 
3 "Count" und "credit" (hier mit "Nummer" und "Leistungsnachweis" iiber

setzt) sind Amerikanismen. Sie bedeuten, daB ein bestimmtes Fach in der Schule 
in so und so viel Wochenstunden, wahrend so und so vieler Wochen oder Monate, 
studiert worden ist; am Ende dieser Zeit wird eine schriftliche Priifung abgehalten. 
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Berechnung geniigend "Punkte" ergeben haben, und geniigend Stunden 
und Jahre damit verbracht worden sind, dann hat der Schiller "eine 
vierjahrige high-school-Erziehung" abgeschlossen. Die Berechnung nach 
arithmetisch zusammengezahlten "Punkten" setzt aber, ohne daB es 
beabsichtigt ist, die geistige Leistung herab. Der vierjahrige Kursus wird 
namlich zunachst in Einzelkurse aufgeteilt, da es leichter ist, Teile zu 
meistern als ein Ganzes. Jeder Kurs wird mit "Punkten" bewertet, und 
diese mehren sich von Jahr zu Jahr. Divide et impera. Die herrschende 
Schultheorie neigt dazu, ernste Arbeit in MiBkredit zu bringen. Die In
dividualitat muB fraglos geachtet werden, und den sch6pferischen Fahig
keiten des Kindes muB zweifeUos Gelegenheit zur Entwicklung gegeben 
werden. Aber wenn erst mehrere solche Uberlegungen im Spiel sind, 
wird die Selbstdisziplin vernachlassigt und untergraben. 

Die high school war urspriinglich eine Anstalt, die bestimmte Ele
mente aussieben soUte. Siebe werden nun aber von der amerikanischen 
Demokratie abgelehnt. Sind Auswahl und Verteilung der Schiller auf 
Grund von FleiB, Anlage und geistigen Fahigkeiten etwa nicht demo
kratisch? Sicherlich sind sie das. Trotzdem kann die high school nicht 
in diesem Sinne demokratisch sein. Sie ist vielmehr eine Art Laden fiir 
Gelegenheitskaufe, in dem ein freigebiges Publikum und ein iiberarbei
teter Lehrk6rper mit jeglicher Art Waren handeln, wie mit Latein, 
Griechisch, Naturkunde, Landwirtschaft, Geschaft, Stenographie und 
Raushaltskunde, und wo es abgesehen von einigen Einschrankungen, 
die manchmal viel und manchmal wenig bedeuten, dem Schiller iiber
lassen bleibt, an Rand von soviel Ratschlagen und Anleitungen, als 
er von seinen Lehrern, Eltern und aus den Aufnahmebedingungen des 
colleges bekommen kann, ein Arbeitsprogramm zusammenzusteUen, daB 
am Ende der vier Jahre geniigend "Nummern" oder "Einheiten" er
gibt, um ein Diplom zu erlangen oder den Aufnahmebedingungen des 
colleges, in das er gerne eintreten m6chte, zu geniigen. Die Universitat 
ist nicht dariiber erhaben, dem Schiller in diesen kleinlichen Fragen zur 

Studenten, die sie bestehen, sind mit dem betreffenden Fach fertig, und zwar ge
w6hnlich ein fiir aIle Mal. Es ist unwahrscheinlich, daB sie je wieder etwas dariiber 
h6ren werden, und sie diirfen es, wenn sie wollen, v611ig vergessen. Die meisten 
amerikanischen high schools und colleges bestimmen hiernach die Leistung und Eig
nung fiir einen Titel, wenn sich auch neuerdings eine Reaktion dagegen bemerkbar 
macht. 

Wenn in einem college-Prospekt steht, daB zur Aufnahme 15 "Einheiten" high
school-Studiums verlangt werden, dann bedeutet die "Einheit", nach der Definition 
der Aufnahmepriifungskommissien fiir colleges (College Entrance Examination Board) 
ungefahr ein einjahriges Studium in irgendeinem Fach der high school, das ungefahr 
ein Viertel des ganzen Jahresstudiums ausmacht. Ein vierjahriger high-school-Kurs 
ergibt demnach 16 "Einheiten"; und 15 "Einheiten" geniigen zur Aufnahme in ein 
college. Was fiir eine Beziehung hat die Erziehung zu dieser arithmetischen Be
rechnung von 15 mehr oder weniger zusammenhangslosen "Einheiten"? 



Die amerikanischen Universitaten. 33 

Seite zu stehen, gerade als ob sie nicht ohnedies genug zu tun hatte. Die 
Universitaten von Wisconsin und Chicago halten z. B. Fortbildungs- oder 
Heimkurse ab, die der Qualitat einer high school entsprechen und auf eine 
regulare Immatrikulation vorbereiten. Fur diese Fortbildungs- oder 
Heimkurse gibt es jedoch keine besonderen Aufnahmebedingungen1 . 

Zweifellos hat die freie amerikanische high school auch ihre guten 
Seiten. SIR MICHAEL SADLER hat kiirzlich erklart, daB sie eine der 
wichtigsten Errungenschaften der modernen Gesellschaft sei. Sie ist die 
Verkorperung des lOblichen Strebens, die Kinder davor zu bewahren, 
daB sie beruflich oder wirtschaftlich in eine Sackgasse geraten. Sie ist 
ein Teil des groBen amerikanischen Schmelztiegels. Sie ist sozial wie 
physisch gesund. Die soziale Entwicklung der amerikanischen Jugend 
ist fiir die Theorie und Praxis der Erziehung von groBer Wichtigkeit. 
Denn wenn es gelingen soUte, die amerikanische Jugend verniinftig und 
gesund zu erhalten, dann werden wir auch die soziale Spaltung ver
meiden, die heute das groBe Problem der deutschen Erziehung ist. Wie 
wichtig es ist, Schule und Gesellschaft zu identifizieren, muBte noch vor 
einer Generation besonders betont werden, wie es z. B. Professor 
DEWEy2 tat. Heute ist das nicht mehr notig. "Die Amerikaner sind 
wie Kinder," sagt Professor DE MADARIAGA3, und er meint damit auch 
die Erwachsenen. Die Schulen konnten ihre Aufmerksamkeit heute 
wohl auf andere Fragen richten. Sicher gibt es auch heute high schools 
und high-school-Lehrer, die Intelligenz und Wissen zu schatzen ver
stehen und die groBartig eingerichtet und vorzuglich geleitet sind. Es 
ist jedenfalls eine groBe Leistung, daB die high school vier Jahre lang -
yom 13. bis zum 17. Le bensj ahr - allen Klassen der Bevolkerung ihre 
Pforten offnet. Aber die high school ist zu elementar, zu unorganisch und 
zu vielseitig, um den meisten Schulern mehr als eine elementare Erzie
hung geben zu konnen. Uber die Qualitat ihrer Leistungen hat sich noch 
niemals ein Yolk so sehr getauscht wie die Amerikaner. Gerade hat der 
Erziehungskommissar fiir die Vereinigten Staaten (United States Com-

1 Um in die Heimstudiumabteilung (Home Study Department) der Columbia 
Universitat aufgenommen werden zu kOhnen, muE man sich eine schriftliche. Er
laubnis yom Aufnahmedirektor beschaffen. Columbia kiindigt folgendes an: "Un
sere Heimstudiumabteilung gewahrleistet eine vollstandige high-school-Erziehung 
und Vorbereitung zum college mittels Kurse, die dasselbe Gebiet umfassen, wie vier 
Jahre auf der high school." (New York Times, 20. Juli 1930.) Die Universitat Chi
cago annonzierte 1929/30: "Es ist nur selten notig, die Bewerber fiir einen Heim
studiumkursus zu priifen, oder Zeugnisse iiber friihere Ausbildung zu verlangen 
(S.7). Jeder Schiiler kann jede beliebige Anzahl der 15 "Einheiten" des high
school-Studiums, die fiir die Zulassung zur Universitat notig sind, in der Heim
studiumabteilung erwerben (S. II)". 

2 JOHN DEWEY, The School and Society (Chicago, 1900). 
3 In einem glanzenden Aufsatz mit dem Titel "Die Amerikaner sind Kinder" 

(Harpers Magazine, Juli 1928). 

Flexner, Universitaten. 3 
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mis80ner of Education) ineiner Versammlungder Schulvorstande des gan
zen Landes versichertl, daB die ganze Welt den FuBstapfen der Ver
einigten Staaten folge. Raben nicht wir das Radio und den Sprechfilm 
in die Schulen eingefiihrt? Betragt nicht bei uns der Prozentsatz der 
Schuler in den high schools ein Mehrfaches von dem anderer Lander? Was 
wiirde aber wohl aus diesen Statistiken werden, wenn man die unge
nugend besetzten Schulen fortfallen lieBe, wie es eigentlich geschehen 
sollte, und wenn nicht etwas Unterricht in Kochen und Maschinen
schreiben mit Geschichte, Literatur und Naturkunde gleichgesetzt 
wiirde? Die Besteuerung fiir Erziehungszwecke hat allerdings mit Riesen
schritten zugenommen. Die Gebaude und Einrichtungen sind allgemein 
verbessert worden. Aber trotzdem gibt es, abgesehen von ein paar er
freulichen Ausnahmen, nur wenig Staaten und noch weniger GroB
stadte, in denen die Leitung der Erziehung nicht mit Parteipolitik und 
Vetterleswirtschaft verquickt ist. Die groBen Stadte sind am schlimm
sten. Die Schulen von New York und Chicago sind wie mit Schlamm 
und Schmutz bedeckt2• DaB es hier und da bei den Verwaltungsbehor
den und Lehrkorpern kultivierte und gut erzogene Manner und Frauen 
gibt, habe ich schon mit Genugtuung berichtet. Gelegentlich sind FleiB, 
Begabung, Hochherzigkeit und Gelehrsamkeit in merkwiirdiger Weise 
mit MittelmaBigkeit und Unfahigkeit verquickt. Es ware aber unver
zeihlich und falsch dargestellt, wollte man diese Eigenschaften auch nur 
zu einem betrachtlichen Teil dem schnell wachsenden Lehrkorper zu
schreiben. Das groBe Publikum verlangt Erziehung, ohne zu wissen, 
was es will, und glaubt auch daran. Fiir die Schwierigkeiten und den 
Ernst der Erziehung hat es jedoch kein Verstandnis. Wie maBig die Er
folge sind, kommt erst spater ans Licht, wenn ein kritischer college
Professor oder Arbeitgeber, wie Diogenes seine Lampe nimmt, und auf 
die Suche nach einem Absolventen der high school oder des colleges geht, 
der die Rechtschreibung3 , die Grundzuge der Mathematik, ein natur
wissenschaftliches Gebiet oder eine moderne Sprache4 beherrscht. Das 

1 Siehe die New York Times yom 25. Februar 1930. 
2 Der aufrechte und furchtlose Superintendent der Schulen von Chicago, 

Mr. Wn,LIAM McANDREW, ist kiirzlich durch eine schamlose politische Intrige aua 
seiner Stellung vertrieben worden; der ebenso furchtlose und intelligente Superin
tendent, Dr. JOHN L. TILDSLEY, wurde vor ein paar Jahren abgesetzt, weil er Mut 
und Intelligenz bewiesen hatte. Er deckte den emp6renden Tiefstand der New 
Yorker Schulen auf, der seiner Meinung nach hauptsachlich auf die "Parteipolitik" 
zuriickzufiihren ist. 

3 "Ich habe Universitatsstudenten und selbst Promovierte ein Englisch schrei. 
ben sehen, das an einer englischen Elementarschule streng geriigt worden ware." 
EDWIN DELLER, Universities in the United States (London, 1927), S. 36. 

4 AIle die Priifungen, die iiber das Wissen des high-school-Schulers angestellt 
werden, zeigen nur, wie mittelmaBig er ist. Man vergleiche die Beispiele, die der 
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braucht niemanden zu iiberraschen. Das Ergebnis konnte ja gar nicht 
viel anders ausfallen. Denn eine Generation konnte unmoglich geniigend 
ausgebildete Lehrer und intelligente Eltern heranwachsen lassen, die die 
Schiller unterstiitzen konnen, besonders nicht in einem Lande voller 
materieller Anziehungskrafte. Vielleicht darf man nicht einmal ent
mutigt sein. Man ware es auch nicht, wenn man bei den fiihrenden Uni
versitaten irgendeinen einheitlichen Versuch wahrnehmen konnte, den 
intellektuellen Charakter der Erziehung hochzuhalten. 

Es wird mit Recht betont, daB die amerikanische high school sich nicht 
an das Vorbild der europaischen hoheren Schulen halten kann. Sie kann 
sich nicht nur mit einer begrenzten Schar von Schillern abgeben, urn 
gewisse hochwertige Ziele zu erreichen. Denn eine immer groBere Zahl 
von Jungens und Madchen strebt nach einer high-school-Erziehung, und 
zwar fiir ganz verschiedene Zwecke. In einem demokratischen Lande 
kann und darf ein solcher Wunsch nicht unberiicksichtigt bleiben. Wohl 
aber vernachlassigen unsere Schulmanner, wie ich glaube, einen anderen 
Punkt. Geben wir zu, daB unsere high schools manches tun miissen, 
worum sich die europaischen Schulen noch nicht viel zu kiimmern 
brauchen. Auf der anderen Seite beschaftigen sich aber die europaischen 
Schulen mit Dingen, die uns Amerikaner ungemein viel angehen. Wir 
haben namlich bei unserem Bemiihen, den verschiedenen Geschmack 
und die wechselnden Bediirfnisse der Menge zu befriedigen, zur Zeit in 
erheblichem MaBe vergessen, wie wichtig es ist, die Begabten griindlich 
und zusammenhangend auszubilden, ohne daB wir uns dabei an ein 
starres Schema zu halten brauchen. Wir haben versucht, in den high
school-Lehrplan jede Art Lehrstoff und Betatigung intellektueller, be
ruflicher und technischer Natur aufzunehmen, und wir werden sehen, 
daB die Universitaten denselben Fehler gemacht haben. Das kann aber 
unmoglich, oder nur auf Kosten einer wirklich guten Erziehung, durch
gefiihrt werden. Die amerikanische high school hat deshalb keinen gei
stigen Wert und ist weder griindlich noch vorsichtig in der Wahl ihrer 
Schiiler; die Schiller der high school, die im Juni ihr Reifezeugnis be
kommen - Schiller, die meist schlecht ausgebildet und nicht ausge
siebt sind, und die meist kein zusammenhangendes Wissen haben, wenn 
sie auch hier und da etwas gelernt haben mogen, das oft nicht einmal 
geistigen Wert besitzt und sie praktisch zu keinem Beruf befahigt
diese high-school-Absolventen und diejenigen, die aus Fortbildungs
und Korrespondenzkursen kommen, werden im Herbst college-Stu
denten. 

so optimistische Professor BRIGGS angefiihrt hat: T. H. BRIGGS, The Inglis Lecture, 
1930 (Harvard University Press, 1930), S. 124-136. 

3* 
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VI. 
1m college suchen weit mehr Studenten Aufnahme, als aufgenommen 

werden konnen. Man versucht deshalb eine Auswahl zu treffen. Das ist 
aber nicht gut durchfiihrbar. Denn die colleges wissen vor allem selbst 
nicht, was sie wollen: wollen sie Verstand oder wollen sie FleiB? Wollen 
sie Gelehrsamkeit, Charakter oder "Fiihrereigenschaften"? Sie treiben 
blind und hilflos von einem zum anderen. Selbst wenn sie wiiBten, was 
sie wollten, wiirden sie die Studenten nicht bekommen konnen, die sie 
gerne haben mochten. An der high school gibt es soviele Facher und 
Richtungen, und ihr Lehrkorper ist so weitgehend dadurch beansprucht, 
daB er Dinge lehren muB, von denen er selbst nichts verstehtl, daB Zeug
nisse so gut wie wertlos sind. Die colleges konnen sich auch nicht auf 
"Leistungsnachweise" aus den high schools oder auf Aufnahmepriifungen 
verlassen, da ihnen im allgemeinen jede verlaBliche Verbindung mit den 
high schools fehlt. Sie experimentieren daher zur Zeit mit psychologi
schen Analysen. Die Ergebnisse dieser Experimente werden als hoff
nungsvoll und aussichtsreich bezeichnet. Vielleicht mag das richtig sein. 
Aber amerikanische Erzieher zahlen so oft unausgebrtitete Eier mit, 
daB man besser abwartet, ehe man sich zu sehr begeistert. 

Die college-Erziehung der amerikanischen Universitat befaBt sich mit 
den Studenten, welche ich eben beschrieben habe. Sie bleiben hier eben
falls vier Jahre. In der Hauptsache bekommen sie in diesen vier Jahren 
dieselbe Erziehung, wie in der high school, wenn auch auf einem hoheren 
Niveau, da sie jetzt alter sind und mehr wissen. Das college ist eine 
zweite Periode im Laden der Gelegenheitskaufe. Auf dem Ladentisch 
findet der Student noch einmal eine Auswahl aller erdenklichen Artikel, 
wie Latein, Griechisch, Geschichte, Naturkunde, Geschaft, Journalis
mus, Haushaltskunde, Maschinenbau, Landwirtschaft, militarische Aus
bildung, und eine Mischung von Fachern und Richtungen, die sich nicht 
allgemein charakterisieren lassen. Es sind dem Studenten einige Dinge 
mehr verboten, und diese Verbote sind in letzter Zeit in einigen An
stalten sogar noch strenger geworden. Er nippt wieder an einer groBen 
Menge von "Kursen" - vier Monate hieran, sechs Monate daran, so und 
so viele Stunden an diesem, und so und so viele Stunden an jenem, er 
macht so und so viele "Punkte" hier und so und so viele dort - mit 
einem unklaren Ziel, das aber glticklicherweise von Jahr zu Jahr ge
schlossener wird, bis er am Ende der vier Jahre wieder die notige Zahl 
"Leistungsnachweise" oder "Punkte" beisammen hat, die ihm den 
Rang eines Bakkalaureus verleihen. Was alles bei der Erteilung des 
A. B.-Titels2 oder der sogenannten kombinierten Titel mitzahlt, tiber-

1 E. A. FITZPATRICK und P. W. HUTSON, The Scholarship of Teachers in Secon. 
dary Schools (New, York, 1927). 

2 Englische Abkiirzung fiirBachelor of Arts (Bakkalaureus der Kiinste). 
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steigt die Grenzen des Glaubwiirdigen. Man solIte annehmen, daB sich 
die Erziehung - die college-Erziehung, die freigeistige Erziehung, oder 
wie man sie nennen will - hauptsachlich damit befassen mii.6te, die 
Kraft und den Verstand der heranreifenden J ugend zu wecken, zu fOr
dern und in richtige Bahnen zu lenken, ihren Geschmack zu bilden und sie 
zu kultivierten Menschen zu erziehen - Kultur ist iibrigens ein durch
aus gutes Wort, das bei den amerikanischen Berufserziehern leider ver
pont ist; man sollte auch annehmen, daB ein geiibter Verstand, der mit 
Wissen gepaart ist, es auch heute in unserer komplizierten Welt noch 
leicht haben sollte, sich zurecht zu finden. Viele Dinge braucht man 
iiberhaupt nicht zu lehren; andere Dinge miissen vielleicht gelehrt wer
den, doch sicher nicht am college oder an der Universitat. 

lch will nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, da.6 eine Reaktion 
eingesetzt hat auf die quantitative Bewertung, nach der eine Stunde 
militarischen Drills so erzieherisch wie eine Stunde Rechnen sein soll, 
und daB es gliicklicherweise durchaus lebendige und fortschrittliche 
college8 gibt, die auch die kulturellen Gesichtspunkte noch nicht aus den 
Augen verloren haben1• Aber fiir die iiberwiegende Mehrzahl der colleges 
und college-Studenten bleibt meine Beschreibung zu Recht bestehen. 

VII. 
Nach dem Eintritt ins college verbringt der Student zwei Jahre oder 

mehr mit Arbeiten, die in eine gute high 8chool gehOren, und die in Lan
dern, in denen die hoheren Schulen gesund entwickelt und mit geeig
neten Lehrern besetzt sind, auch dort ausgefiihrt werden. lch mochte 
hier ausdriicklich betonen, ohne mich in diesen Zusammenhang aus
fiihrlich damit auseinanderzusetzen, daB ein ernster Student im 00-
lumbia Oollege, z. B. ausgiebig Gelegenheit hat, Naturwissenschaften, 
Mathematik, Sprachen, Literatur, Geschichte, Philosophie, Volkswirt
schaft - kurzum fast jedes erdenkliche Fach zu studieren, das einen ge
sunden geistigen Wert hat, und zwar unter der Leitung von geeigneten 
und teilweise sogar ausgezeichneten Lehrern und in wunderbar einge
richteten Laboratorien und Bibliotheken. Und trotzdem verraten die 
Studenten, die nach vier Jahren als A. B. oder B.82 das college ver
lassen, daB sie ungeniigend vorgebildet waren und aus einer niichternen 
Umgebung stammten. Man kann das selbst bei sehr fleiBigen Studenten 
beobachten. Das Oolumbia Oollege hat immerhin fiir die besten Stu
denten alles getan, was in seiner Macht steht, und sollte damit zufrieden 
sein. Doch leider gibt es sich damit nicht zufrieden. Der Verfalschungs
und VerwasserungsprozeB begann, wie ich ausgefiihrt habe, schon vor 

1 Siehe S. 44~46. 
2 Anm. d. tJbers.: Englische Abkurzung fur Bachelor of Science (Bakkalaureus 

der Wissenschaft). . 
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dem Eintritt des Studenten: er hat moglicher Weise einen erheblichen 
Teil der 1mmatrikulationsbedingungen durch Fortbildungs- oder Kor
respondenzkurse aus einer Heimatstudiumsabteilung (Home Study De
partment)! erfiillt. Ein ernster Student kann fraglos gelegentlich ohne 
eine ununterbrochene Schulerziehung auskommen; aber es ware absurd, 
anzunehmen, daB man der ganzen Horde von Fortbildungs- und Heim
schiilern, die in Columbia eingeschrieben sind, eine solche Gelegenheit 
bieten konnte, ohne das Niveau zu senken, und zwar trotz aller Auf
nahmepriifungen und trotz aller psychologischer Tests, die nachher zur 
Anwendung kommen. Aber damit ist der MiBbrauch noch nicht er
schOpft. Wie gesagt, hat der Student im Columbia College Gelegenheit, 
ernsthafte Studien zu treiben. Er kann den Bakkalaureustitel aber auch 
dadurch bekommen, daB er in seinen Stundenplan "Die Grundziige des 
Reklamewesens", "Das Verfassen von Reklametexten", "Das Aufziehen 
einer Reklame*2", "Reklameforschung", "Praktische Hiihnerzucht*", 
"Die Buchfiihrung eines Sekretars*", "Englische Geschaftssprache", 
"Anfangsgriinde der Stenographie", "Die Zeitungspraxis", "Die Bericht
erstattung", "Die Herausgabe von Zeitungen", "Geschichtenschreiben", 
"Biicherbesprechung" und "Ringen, Judo und Selbstverteidigung*" 
aufnimmt. Als fortgeschrittener Student in der Schule der Praktischen 
Kiinste (School of Practical Arts) kann er auch Kurse vom Lehrer-college 
(Teachers College) - einer selbstandigen, zu Columbia gehorenden An
stalt - fiir ein Examen in Columbia verwerten, wie "Die grundlegenden 
Vorgange beim Kochen", "Grundlegende Fragen der Bekleidung " , 
"Kleiderschmuck", "Die biirgerliche Kiiche", "Neuere Forschungs
ergebnisse in der Kochkunst", "Die Etiquette der Mahlzeiten und die 
Gastlichkeit " , "Die Grundziige der Hauswasche" , "Das gesellschaft
liche Leben im eigenen Heim", "Gymnastik und Tanz fUr Manner, mit 
praktischen Anleitungen im Holzschuhtanz" und "Anleitungen fiir 
Schulorchester und -kapellen, fiir Anfanger und Fortgeschrittene". 

1st das nicht erschreckend? Nach Columbia kommen hunderte von 
unreifen und schlecht unterrichteten, aber strebsamen Jungens und 
Madchen von 18-20 Jahren, um eine gute Erziehung zu genieBen. 1hre 
eignen Wiinsche spielen keine wichtige Rolle, wohl aber ihre wirklichen 
Bediirfnisse. Was sie brauchen, ist eine griindliche hohere Erziehung auf 
kultureller Basis. Wenn sie nicht in diesem Sinne erzogen werden kon
nen, und wenn ihr Geist nicht geweckt und geleitet werden kann, haben 
sie an Columbia nichts zu suchen. Es ware dann besser, wenn sie statt
des sen ein Handwerk oder Gewerbe erlernen wiirden - wo und wie, 
geht Columbia nichts an. Denn das Columbia College ist keine Berufs-

1 Siehe FuBnote 1, S.33. 
2 Die mit * versehenen Kurse diirfen nur mit Erlaubnis des Dekans oder Di

rektors fiir Examina angerechnet werden. 
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schule; die Berufsausbildung mag noch so wichtig sein, das Durchein
ander von allen moglichen Ausbildungen, wie beruflicher, hauslicher, 
wissenschaftlicher oder kultureller Art, wie man es an den high schools 
und im college hat, kann ihnen allen ja nur gleich viel schaden und den 
besten von ihnen am meisten. Dieser Zustand wird mit der Begrundung 
verteidigt, daB Amerika ein demokratisches Land sei, das aus wichtigen 
sozialen Grunden keine Unterschiede machen durfe. Aber Amerika 
macht sehr wohl Unterschiede, nur nicht in den wichtigsten Dingen. 
Auch mit allem Gewicht seines Reichtums und seiner Zahlen kann es 
nicht Kochen, Ringen und Schreibmaschinenschreiben mit Musik, Na
turwissenschaft, Literatur und Volkswirtschaft auf die gleiche Stufe 
stellen oder das Durcheinander aller dieser Dinge eine vernunftige Er
ziehung nennen. 

Auf dem Gebiet des Geschaftslebens oder Zeitungswesens kann Co
lumbia den Studenten nichts bieten, was ihre Zeit und ihr Geld wert 
ware. Denn die Studenten konnen hier nicht einmal die Tricks lernen, 
die im Geschaft und bei der Zeitung notig sind; und wenn sie es ver
suchen willden, willden sie die Erziehungsmoglichkeiten versaumen, die 
Columbia fraglos besitzt. Sagt ihnen das die Columbia Universitat, die 

. Verkorperung und Beschutzerin der geistigen und intellektuellen Ideale ? 
Sie denkt nicht daran. Sie nimmt das Geld der Studenten, verbraucht 
ihre Zeit und verleiht ihnen am Ende von drei oder vier Jahren das Bak
kalaureat, das weder eine grundliche hohere Erziehung noch eine grund
liche Berufsausbildung bedeutet. Es gibt allerdings, wie ich wiederholen 
mochte, einige wenige, die sich nicht irrefiihren lassen, und die unter 
Leitung begabter und ernster Lehrer auf wertvollen Arbeitsgebieten 
tatig sind, obwohl es ihnen das System der "Einheiten" und "Leistungs
nachweise" ungemein erschwert. Aber was nutzt das denen, die ihre 
Schulzeit mit wertlosen Arbeiten verbringen, unter der Leitung von 
Lehrern, die selbst nicht gut erzogen sind? Anstatt unserem zusammen
gewiirfelten V olk, das so dringend einer Aufklarung uber relative und 
echte Werte bedarf, einen klareren Begriff von Erziehung zu geben, ge
stattet Columbia, daB "Kochen und Tippen" zur Erlangung eines college
Titels ausreicht. 

Man sollte annehmen, daB Columbia College die Probleme, die mit 
seinen Studenten in den theoretischen Fachern, im Geschaft und J our
nalismus verkniipft sind, schwierig genug finden wiirde; denn diese Pro
bleme sind noch keineswegs ge16st und sind noch nicht einmal einer Lo
sung nahe. Die Universitat hat einen ungleichmaBigen Lehrkorper, einen 
unmoglichen und geradezu absurden Lehrplan und ungenugende Mittel. 
Und was tut sie? Sie dehnt sich aus! Obgleich Columbia in New York 
City nur einen maBigen Erfog hat - einen Erfolg, der im Augenblick 
wohl nicht besser sein kann - greift sie trotzdem auf Brooklyn uber, und 
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verlangt von dem bereits iiberlasteten Lehrkorper von Morningside 
Heights in New York, daB er das neu gegriindete Seth Low Junior College 
jenseits des Flusses mit iibernimmt, das einen so umfangreichen Lehr
plan hat, daB die Studenten dieses colleges nach zwei Jahren in irgend
eine berufliche, technische oder geisteswissenschaftliche Schule der Uni
versitat selbst eintreten konnen. Aber auch damit ist die Verwaltungs
geschicklichkeit und die padagogische Leistungsfahigkeit der Universi
tat noch keineswegs erschopft. 95 Meilen von New York entfernt liegt 
ein unbedeutendes kleines college, das weder leben noch sterben kann. 
Es heiBt St. Stephens und ist eins von Hunderten im Lande. "Die Fakul
tat und die Studenten tragen zur Kirche, im Unterricht und bei anderen 
offiziellen Gelegenheiten die Tracht der Studenten von Oxford" - diese 
Tracht mufJ iibrigens im college-Laden fur 8 $ gekauft werden - ein 
Kompliment, das Oxfords kaltem Herzen wohlgefallen mag. Dieses 
weit entfernte college, das lange "auf Bergeshohen, mit dem Blick auf das 
Catskillgebirge" isoliert lag, schmiegt sich jetzt behaglich an den weiten 
Busen der Columbia Universitat. Seit dem 1. Juli 1928 ist es "ein 
college der Columbia Universitat auf gleicher Basis mit Columbia und 
Barnard College. Das Bakkalaureat, welches dort erteilt wird, steht mit 
dem der Columbia Universitat auf gleicher Stufe". Aber es ist ausdriick
Hch festgesetzt, daB "die Universitat damit keinerlei Verpflichtungen, 
Verantwortungen oder eine Haftpflicht irgendeiner Art fUr den Unter
richt, die Unterstiitzung, Leitung oder Verwaltung von St. Stephens Col
lege oder fiir Ausgaben aus ihrem Einkommen iibernimmt." Die Titel 
von Columbia werden also Studenten verliehen, die in einer entfernten 
Anstalt studiert haben, fiir deren "Unterhalt, Leitung oder Verwaltung" 
Columbia jede Verantwortung ausdriicklich ablehnt! Und diese Titel 
sind gleichwertig mit denen, die die Columbia Universitiit ihren eigenen 
Studenten verleiht, die sozusagen unter ihren Augen im Barnard und 
Columbia College arbeiten! Eine New Yorker Zeitung1 machte folgende 
kluge Bemerkung iiber das Imperium Columbias: "Columbia ist schon 
so vielseitig und aus so vielen Teilen zusammengesetzt, daB eine Abtei
lung mehr oder weniger keinen groBen Unterschied mehr machen kann." 
Und wenn die Columbia Universitiit, ohne finanzielle oder padagogische 
Verantwortung zu haben, weitentfernte colleges mit college-Idealen durch
dringen kann, wird es leicht verstandlich, daB "es nicht den leisesten 
Grund dafiir gibt, daB sich" eine Universitiit auf eine einzige medizinische, 
juristische oder Ingenieur-Fakultiit beschranken SOll"2. So ist durch 
Columbia und, wie wir weiter sehen werden, auch durch die Medizin-

1 The New York Herald-Tribune. 
2 Columbia University Bulletin of Information, Report oj the Praesident, 1928, 

8.25. 
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schule der Universitat Chicago das Filialensystem in die hoheren Schulen 
der Vereinigten Staaten eingefiihrt worden. 

VIII. 

Columbia ist zwar beriichtigt, aber es ist keineswegs der einzige 
Slinder. Zur Aufnahme in die colleges der Universitat Chicago werden 
15 "Einheiten" verlangt, von denen mehr als der vierte Teil (ein, zwei, drei 
oder vier "Einheiten") aus Stenographie, Schreibmaschinenschreiben 
und Buchfiihrung bestehen darf. Welche Vorbereitung fiir eine ver
niinftige, kulturelle oder berufliche Ausnutzung der vier college Jahre! 
Hauswirtschaft und Landwirtschaft, wie sie in den high schools gelehrt 
werden, werden auch angerechnet. Stenographie und Buchfiihrung 
haben, offen gesagt, fiir die college-Immatrikulation wirklich nicht mehr 
Sinn als Manicure, Haarschneiden oder Spitzentanze. Sie haben mit 
Intelligenz und Geschmack nichts zu tun. Solange diese Facher "an
gerechnet" werden, nimmt die Universitat von Chicago in ihr college 
Studenten auf, die nur 11 statt 15 "Punkte" gemacht haben; diese trau
rige Situation muB jeder Vereinheitlichung und Verbesserung des Stan
dards entgegenwirken. AuBerdem ist die Universitat von Chicago ebenso 
wenig wie Columbia dariiber erhaben, mit den staatlichen high schools zu 
konkurrieren, und sie bietet fUr Immatrikulationszwecke Korrespondenz
kurse von der Qualitat einer high school an. Die Korrespondenzkurse 
will ich spater ausfiihrlicher besprechen. Aber warum solI die Universi
tat Chicago in einer Zeit, wo der Staat durchaus in der Lage ist, die Ele
mentar- und high-school-Erziehung zu iibernehmen, ihre eigene Verwal
tung komplizierter machen und ihrer Wiirde - denn es gibt eine geistige 
Wiirde - dadurch Abbruch tun, daB sie "Leistungsnachweise", die durch 
ein Korrespondenzstudium in BuchfUhrung, in den Anfangsgriinden von 
Franzosisch, Spanisch oder Deutsch, in elementarer Algebra oder in an
deren Fachern erworben sind, bis zu der zur Immatrikulation notigen 
Zahl anrechnet? Es muB ein eigenartiger Eindruck sein zu horen, wie 
Jungens oder Madchen eine fremde Sprache aussprechen, die sie durch 
die Universitat Chicago mittels eines Korrespondenzstudiums erlernt 
haben! Wenn die Studenten einmal als Kandidaten fiir das Bakkalau
reat zugelassen sind, konnen sie.sich, wie bei Columbia, ernsten kultu
rellen oder intellektuellen Studien widmen. Die Universitat Chicago ist 
dafiir ebenso iippig eingerichtet wie Columbia. Sie rechnet aber gleich
zeitig fiir das Bakkalaureat auch Kurse an, die auf eine technische oder 
Berufsschule gehoren, aber nicht auf eine Universitat und nicht einmal 
auf eine gute hohere Schule. Mit noch groBerer Konsequenz und Nach
sicht als Columbia, die ja Heimkurse nicht anrechnet, wenn sie auch 
"streng auf der Hohe der Universitatsvorlesungen"l gehalten werden, 

1 Bekanntmachung von 1927/28, S. 12. 
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erlaubt die Universitat Chicago sogar, daB die Halfte der "Einheiten" 
fiir das Bakkalaureat durch Heimstudien gemacht werden diirfen, zu 
denen zahlreiche praktische, kulturelle und theoretische Kurse gehoren, 
auf die ich bald zuriickkommen werde. 

IX. 
Wenn schon Stiftungsanstalten, die sich riihmen, "Schrittmacher" 

auf dem Gebiet der college-Erziehung zu sein, sich so weit verges sen, daB 
sie wegen solchen Unsinns die Erziehung der heranreifenden Jugend in 
ihren fruchtbarsten Jahren vernachlassigen, dann ist es kein Wunder, 
wenn die staatlichen Universitaten, die von Steuern und Erfolg ab
hangen, es ebenso machen. Die Universitat von Wisconsin rechnet fiir 
die Erlangung eines A.-B.-Grades Kurse in "Zeitungsreportage", "Kor
rekturenlesen", "Kleinhandelsreklame" und "Die Gemeindezeitung" an, 
und fiir den B.-S.-Titel Kurse in "Krankenpflege", "Drogerieleitung " , 
"Erste Hille bei Ungliicksfallen", "Das gesellige Leben der Gemeinden", 
"Kinesiologie", "Elementarunterricht im Kleiderentwerfen", und 
"Grundziige des Trainings". Der Student kann seine Zeit und Kraft 
zwar wirklich wertvollen Fachern widmen; er kann aber auch einen 
groBen Teil dieser wertvollen und unwiederbringlichen Jahre mit dem 
reinsten Unsinn verschwenden wie mit "Der Geschaftsbrief", "Verkaufs
methoden", "Verkaufsleitung", "Kleinhandelsreklame", "Der nationale 
Reklamefeldzug" , "Grundziige des Journalismus", "Topferei fiir An
fanger", "Probleme der Angestellten und ihre Ausbildung zu Unter
nehmern" usw. 1. Damit sich der junge Student von vornherein all der 
Hindernisse bewuBt ist, die den reinen GenuB dieser Erziehungsmoglich
keiten storen konnten, begriiBt ihn die Universitat offiziell mit einem 
Einfiihrungsheft 2, in dem steht, daB seine "Wirtin" in ,,9 von lOFallen" 
vom "rechten Schlag sein werde, wenn er nur fair mit ihr umgehen 
wiirde". Er wird vorm Bummeln und Abschreiben, vor Gottlosigkeit, 
Spiel, Trinken und Unzucht gewarnt - denn "ein Schiirzenjager ist der 
Abscheu eines wirklich mannlichen Mannes". Zum SchluB heiBt es, daB 
"das Gasthaus an der LandstraBe, daB die "Hippers3" versorge, die mo-

l Die kiirzlich im WeiI3en Haus abgehaItene Konferenz iiber "Schutz und Ge
sundheit des Kindes" (White House Conference on Child Health and Protection) 
schlagt als neues college-Fach "Die Ausbildung zur Elternschaft" vor. Siehe die 
Erziehungsbeilage der New York Times vom 13. Juli 1930. 

2 "Das graue Buch" (The Gray Book) genannt. 
3 Im groBen Oxforder Worterbuch gibt es das Wort "hippers" nicht. Fiir aile 

Nichtamerikaner und viele Amerikaner sei gesagt, daB ein "hipper" jemand ist, 
der eine Flasche mit dem in Amerika verbotenen Whisky in der Hiiftentasche seiner 
Hosen (hip pocket) tragt. Bei einer solchen Sprache in offizieilen studentischen 
Dokumenten und Veroffentlichungen braucht man sich nicht mehr zu wundern, 
daB die amerikanischen college-Absolventen nur salten ihre Muttersprache flieBend, 
gepfJegt und mit Wiirde sprechen oder schreiben konnen. 
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dernste Hohle der Verworfenheit sei, die noch gerissener und lasterhafter 
sei als die ehemaligen Kneipen". Aus was fur Familien stammen die 
Studenten der Universitat Wisconsin? Was fUr high 8chool8 haben sie 
besucht? Wer sind ihre Eltern und Freunde? Mit was fiir Absichten 
oder mit welchen Idealen kommen sie auf die Universitat? 

1st es denn ein Wunder, daB sich das breite Publikum in Amerika 
nicht vorstelien kann, was Erziehung eigentlich bedeutet, welchen 
Zwecken das college dient, und wo man die Grenze zwischen Kunstgriffen, 
Berufsausbildung, praktischer Erfahrung und geistiger Entwicklung 
ziehen solI, wenn sich die groBen Universitaten dazu hergeben, auf Grund 
der beschriebenen Leistungen den Titel eines A. B. oder B. S. zu ver
leihen? Ich meine damit nicht die Ausbildung zu technischen oder zu 
freien Berufen1, die der aligemeinen college-Erziehung nachfolgen kann, 
sondern einfachere Anstalten, die das college der Kunst und Wissenschaft 
ersetzen und ihm gleichgeordnet sind. Denjenigen, die fiir den Nieder
gang des amerikanischen college8 verantwortlich sind, fehlt es nicht nur 
an intellektueller Redlichkeit, sondern - und das ist eher noch schlim
mer - auch an Sinn fiir Humor. Die meisten jener absurden Facher, 
die ich aufgezahlt habe, bediirfen iiberhaupt keiner Lehre. Einiges da
von konnte aber weniger intelligenten Menschen in anspruchslosen 
Berufsschulen beigebracht werden. Das college darf keins dieser Facher 
beriicksichtigen; und noch weniger darf das eine Lehranstalt. 

Man darf nicht dagegen einwenden, daB die Strebsamen trotz alIe
dem ihren Weg machen konnten, wenn sie wollten. Denn ist es fiir die 
Ausbildung der IntelIektuellen wirklich das Beste, mit Studenten zu
sammenarbeiten iu miissen, die jeden Augenblick in nichtige Kurse iiber 
Geschaft oder Journalismus abschwenken konnen? 1st nicht das Streben 
nach Kultur mit der Zweckerziehung fiir einen einfachen Broterwerb 
unvereinbar? Leiden nicht Lehrer und Horer gleich viel, wenn sie beide 
gemeinsam unterrichten miissen? Ganzliche BummIer sind leicht zu er
tragen, da sie nicht mehr als leere Schulbanke schaden. Aber das Durch
einander von Studenten, die Geschichte oder Griechisch studieren, und 
von griinen Zeitungsreportern und unreifen Aktienverkaufern ist uner
traglich. Ein englischer Schriftsteller hat in Gedanken an seine Zeit in 
Eton die Frage aufgeworfen, ob es iiberhaupt moglich sei, "den Verstand 
anzuregen, und gleichzeitig und unter derselben Leitung den Charakter 
zu festigen. . .. Wenn man beide einzeln betrachtet ... konnte man 
zu dem SchluB kommen, daB sie ihrer Natur nach diitmetral entgegen
gesetzt sein miissen"2. Wenn Mr. LUBBOCK von dem japanischen Jong
lieren wiiBte, das man von einem college-Lehrer in den Vereinigten 

1 Auf die Schulen, welche zu technischen oder freien Berufen ausbilden, werde 
ich spater eingehen. Siehe S. 59 ff. 

2 PERCY LUBBOCK, Shades of Eton (London, 1920), S. 219. 
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Staaten verlangt, und wenn es ihm bekannt ware, daB er nicht nur mit 
einem Ball, sondern gleichzeitig mit einem Dutzend spielen muB, so 
warde er wieder mehr Vertrauen zu Eton bekommen. 

x. 
Man kann mit Genugtuung feststeIlen, daB nicht aIle amerikanischen 

colleges schlecht sind. Harvard - ich spreche jetzt nur von der college
Tatigkeit dieser Anstalten - Yale, Princeton, Swarthmore, Vanderbilt, 
Amherst, Williams. Barnard, Bryn Mawr, Smith und Wellesley - um 
nur ein paar zu nennen - zahlen die oben beschriebenen Kurse bei der 
AUfnahme in die Universitat oder bei der Verleihun~ eines Universitats
titels nicht mit. Sie bieten allen Studenten, welche eine Erziehung 
suchen, einen abwechselungsreichen und gediegenen Lehrplan kultureller 
Natur. Bei ihnen gibt es keine verfriihte oder triviale Berufsausbildung, 
die den Ablauf der Erziehung storen konnte. Und doch sind auch diese 
Institute nicht frei von Fehlern, die teils vermieden werden konnten 
und teils unvermeidlich sind. Sie miissen SchUler von high schools und 
anderen Vorschulen aufnehmen, die zu einer solchen Ausbildung unge
eignet sind. Sie konnen daran nichts andern. Ihr groBter Fehler ist 
aber das Fehlen von geistigem Hintergrund und Horizont bei der Stu
dentenschaft. Und auch dafiir kann man die Universitaten nicht verant
wortlich machen. Die meisten Studenten haben keine geistigen Interessen 
und entwickeln sich wahrend ihrer vier college-Jahre nur wenig weiter. 
Es ist schwer zu sagen, wie man das andern solI. Es ist jedenfalls ein gutes 
Zeichen, daB man sich immer mehr Gedanken dariiber macht. Wo in 
Klassen unterrichtet wird, sind die Klassen fiir gewohnlich zu groB. Die 
Zeit der jungen Lehrer wird zu sehr durch korrigieren und zensieren von 
meist schlecht geschriebenen Arbeiten in Anspruch genommen1• Bis auf 
einige wichtige Ausnahmen, die ich spater nennen will 2 , rechnen die 
colleges nach "Punkten", "Einheiten" und "Leistungsnachweisen" -
ein miserables System, das jedem objektiven und kontinuierlichen Ar
beiten im Wege steht. Dabei konnte es jedes college sofort mit Stumpf 
und Stiel ausrotten. Sie sind aIle wild hinter Sportwettspielen her und 
wagen nicht, ihren Schulern zu sagen, daB ubertriebenes Sportinteresse 
auf eine mittelmaBige Kultur schlieBen laBt und demoralisierend auf die 
folgenden Klassen wirken muB, ~a viele SchUler ein Interesse heucheln 
mussen, das sie gar nicht haben. Das college kann die hoheren Schulen 
nur sehr langsam·verbessern; denn es sind ihre eignen Absolventen -
und zwar gewohnlich nicht die energischsten, gelehrtesten und ehr-

1 Neulioh fragte ioh einen unserer besten jungen grieohisohen Sprachforll,Cher, 
wieviele seiner Studenten "wertvoll" seien. Er antwortete: "Von denen, die das 
college absolviert haben, niemand, und von den college-Studenten 10%." 

2 Siehe S.45--46. 
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geizigsten -, die wieder high-school-Lehrer werden. Sie konnen selbst 
ihren eigenen Lehrkorper nur langsam verbessern, da seine Qualitat von 
Erziehung, Gehaltern und ges~ilschaftlichem Ansehen abhangt, die man 
aile nur langsam und mit groBer Miihe bessern kann. Aber wenn sie ge
niigend Mut und Einsicht hatten, wiirden sie offen eingestehen, daB 
ihnen ihre Aufgabe durch die hemmungslosen Sportorgien ungemein er· 
schwert wird, mit denen sie ein Publikum unterhalten und befriedigen 
miissen, das sich weitgehend aus ihren eigenen Schiilern zusammensetzti. 
Es gibt aber in Amerika kein einziges college und keine Universitat, die 
den Mut hatte, den Sport dorthin zu verweisen, wo er, wie jeder gut 
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Abb. 1. Ankiindignng des FuBbalIspielplans der Universitat Chicago fUr 1928. Es ist darin an
gegeben, wann und wo die Spiele stattfinden werden, und wo man die Eintrittskarten erhalten kann. 

weiB, hingehort. Wir werden im Gegenteil sehen, daB das college fUr den 
Sport verhiiltnismaBig mehr Geld ausgibt, als fiir die Facher, welche 
wirklich ins college gehoren2 • Die Studenten und das Publikum kennen 
gewohnlich den FuBballtrainer besser a~s den Prasidenten, und die Pro
fessoren haben gewohnlich kleinere Beziige als er. Die Universitat und 
das college diirfen natiirlich so etwas nicht dulden. Aber sie dulden es 
nicht nur, sondern sie machen auch noch "Reklame" damit. Vor zwei 
oder mehr Jahren waren an zwei der wichtigsten Platze von Chicago 
groBe gemalte Reklameschilder von 4,5 Meter Rohe und 15 Meter Breite 
angebracht, auf denen das FuBbailprogramm angepriesen wurde. (Siehe 
Abb. 1). Sie waren 2Y2 Monate lang ausgestellt und kosteten der 
Universitat monatlich je 500 $3. Duldet die Universitat damit ein un
vermeidliches "Obel, oder nutzt sie damit einen demoralisierenden In
stinkt aus? 

XI. 

Einige amerikanische colleges versuchen, wie ich eben schon sagte, 
davon loszukommen, Titel auf Grund von Berechnungen zu verleihen, 

1 Weiteres siehe in: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 
American College Athletics, Bulletin No. 23. 

2 Siehe S.147. 
3 Die Unkosten wurden aus den Eintrittsgeldern bestritten, doch tut das nichts 

zur Sache. 
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und bemiihen sich ernsthaft, zur Konzentration und zur Gelehrsamkeit 
zu erziehen. Die Zahl der Anstalten, die sogenannte "Ehren"kurse 
("honours" work) eingefiihrt haben, ist auf dem Papier schon verhaltnis
maBig groB. Aber es gibt nur wenig Anstalten, denen es finanziell und 
sonst gut genug geht, um sie richtig durchfiihren zu konnen. Ich mochte 
nur auf Swarthmore, auf Harvard, auf einige Abteilungen von Columbia, 
Barnard, Bryn Mawr, Smith und auf das Versuchs-college (Experimental 
College) von Wisconsin aufmerksam machen, wo es den ernsteren und be
gabteren Studenten ermoglicht wird, dem tOdlichen GleichmaB der 
Klassen und der todlichen Herrschaft der Leistungsnachweise zu ent
rinnen und in enger Fiihlung mit kompetenten Lehrern ihre Energie auf 
ein beschranktes Gebiet zu konzentrieren. Das kleine Swarthmore Col
lege, das jahrlich nur 175 Studenten aufnehmen kann, sucht sich seine 
SchUler mit groBter Sorgfalt unter mehr als 1000 Bewerbern aus und 
muB trotzdem noch zwei Jahre damit zubringen, sie auszugleichen, 
ihnen Disziplin beizubringen und sie nochmals auszusieben, ehe es einer 
kleinen Elitegruppe in den letzten zwei Jahren ihres Studiums eine selbst
standige und konzentrierte Ausbildung ermoglichen kann. Nach Ablauf 
der letzten zwei Jahre werden sie dann von auswartigen Examinatoren 
gepriift. Harvard hat fiir viele Facher tutors! angestellt, die die Lektiire 
der begabteren Studenten iiberwachen und sie durch "umfassende Prii
fungen" dazu zwingen sollen, mehr zu lesen, als in den oben kritisierten 
"Kursen" gebracht wird. Ich mochte damit nicht gesagt haben, daB das 
Heil nur auf diesem Wege gefunden werdenkann. Genau so viel, wie sich 
fiir den tutor sagen laBt, kann man auch fiir die Vorlesung anfiihren. 
WILLIAM JAMES z. B. hielt nur Vorlesungen ab, und zwar vor einer 
groBen Schar von Studenten, von denen zweifellos wenigstens einige bei 
der Philosophie geblieben sind, die es ohne seine Anregung wahrschein
lich nicht getan hatten. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, um 
Wissen, Erziehung und Kultur zu erwerben, wie es auch nicht nur eine 
richtige Lehrweise gibt. AuBer den colleges, die ich nannte, gibt es auch 
noch andere Anstalten, die zum Teil bescheiden und unscheinbar sind, 
in denen begabte Studenten eine Erziehung bekommen konnen, die 
manchmal weit besser ist, als die iibliche hOhere Schulbildung. 1m Gan
zen ist es aber auch heute noch richtig, daB die amerikanischen college
Studenten nach AbschluB der vier Jahre, was ihre Intelligenz betrifft, 
eine ungesiebte und unausgebildete Schar von allerdings anziehenden 
Jungens und Madchen darstellen, die groBtenteils noch nicht einmal eine 
griindliche hohere Schulerziehung haben2 • Der Dekan von Columbia 

1 Anm. d. Uber8.: Das tutor-System ist englischer Herkunft. Der tutor ist ein 
Lehrer, der eine Anzahl Studenten bei ihrem Studium und in ihrer Freizeit iiber
wacht und anleitet. 

2 "Ich finde, daB der franzosische Student mehr arbeitet als der Amerikaner", 
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College, der die amerikanische college-Jugend sicherlich gut kennt, sagte 
kurzlich: "lch bin uberzeugt, daB unsere college-Jugend zur Zeit mora
lisch, gesellschaftlich und geistig gleich unreif und unentwickelt ist." 
. Das kommt zum Teil daher, daB das college sie zu sehr verwohnt, wie es 
schon die high school tat. Sie werden vor jedem Ruck und StoB be
wahrt. Die Studenten mussen "orientiert" werden, und sie mussen bei 
der Auswahl ihrer Vorlesungen und bei ihrer Berufswahl "beraten" wer
den. Wie kann man Menschen erziehen, die sich niemals ihre Finger ver
brennen durfen, und die in den unteren und oberen Klassen elegant und 
teuer untergebracht werden mussen, damit sie die richtigen Bekannt
schaften machen und die richtigen gesellschaftlichen Beziehungen an
knupfen konnen, die ferner vor einem Risiko wie vor der Pest geschutzt 
werden und schlieBlich ihren Weg machen, ohne eine Ahnung zu haben, 
wie schwer es ist, sich geistig zu stahlen? 

XII. 

Ich habe schon mehrere Grunde fUr die schlechte Qualitat der college
Erziehung angefUhrt. Ich muB aber noch einen weiteren, sehr wichtigen 
Grund nennen, der fUr den Ton und Geist des amerikanischen Lebens 
charakteristisch ist. Der Amerikaner will vorwarts kommen. Das ist der 
Grund, weshalb seine Eltern oder GroBeltern nach Amerika gekommen 
sind. In ihrer Heimat standen sie wie vor einer uniiberwindlichen Stein
mauer und wanderten deshalb nach Amerika aus. Sie sind wirklich vor
warts gekommen, und sie haben ihren Kindern etwas Geld und ein inten
sives Streben nach Fortschritt hinterlassen. Die Kinder wollen nicht nur 
finanziell vorwarts kommen, sondern auch auf anderen Gebieten, die 
zum Teil mit ihrem Reichtum in Beziehung stehen. Sie wollen aIle die 
Wunsche befriedigen, die ihre Eltern in der alten Welt nicht befriedigen 
konnten. Sie wiinschen sich Freunde, Reisen, Macht, Vergnugen, Stel
lung, Erziehung und Entwicklung. Da es ein Leichtes ist, geistig vor
warts zu kommen, wenn man den notigen Verstand dazu hat, halten sich 
die wenigen, die Verstand haben und Ziele vor sich sehen, an ihre Bucher 
und kommen in der amerikanischen college-Universitat wirklich geistig 
vorwarts. Um nun aber auch sonst voran zu kommen, braucht man 
Freunde, Bekanntschaften, oder gesellschaftliche oder sportliche Aus
zeichnungen. Und das college ist besonders dazu geeignet, Freundschaften 
und Bekanntschaften zu vermitteln, teils durch gemeinsame Studien, 
teils durch Klubs, Gesellschaften oder Verbindungen, und teils auch da
durch, daB man sich eng zusammenschlieBt, sich gleich anzieht und voller 
"college-Geist" zusammen dieselben Dummheiten macht. 

sagte kiirzlich HENRI BERGSON bei einem Besuch der amerikanischen Universi
taten. 
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Dieses gesellschaftliche Motiv, das zweifellos die Grenzen der Ver
nunft iiberschreitet, muB natiirlich das intellektuelle Niveau senken. Es 
ist nicht iibertrieben, wenn man sagt, daB die meisten college-Studenten 
das college nur als eine Gelegenheit betrachten, die es ihnen ermoglichen 
soIl, im Leben voran zu kommen, und daB sie das college hauptsachlich 
als eine gesellschaftliche und sportliche Angelegenheit ansehen. Geistige 
Konzentration wiirde viel zu viel Zeit beanspruchen. Der Student miiBte 
dann seinen gesellschaftlichen Verkehr einschranken. Aus diesen Grun
den muB das college fiir die meisten Studenten ein niedriges Niveau be
halten. Aber einige Studenten arbeiten wirklich, studieren ernsthaft und 
bekommen Erziehung, Kultur und Anregung. Es gibt also ein paar Ge
rechte. Das gilt besonders fiir die Studenten in den letzten beiden college
Jahren. In den ersten beiden Jahren fallen noch viele um, und in den 
letzten beiden Jahren vollzieht sich dann eine mehr oder weniger scharfe 
Trennung. Auch dann gibt es noch Mitlaufer, die auch weiterhin nur 
nippen und spielen, aber eine kleine Gruppe ernsthafter Arbeiter treibt 
dann wirklich ernsthafte Universitatsstudien. 

Ich muB noch eine weitere sehr merkwiirdige Erscheinung nennen, 
die fiir das niedrige Niveau mit verantwortlich ist. Wir Amerikaner 
glauben, wie aIle Pioniere, an die Initiative. Wenn Pionierarbeit geleistet 
werden soIl, miissen starke Manner bald diese und bald jene Arbeit ver
richten. Diesen Pioniergeist haben wir noch nicht verloren. Wir ver
trauen noch immer auf die angeborenen Fahigkeiten mehr, als auf die 
Fachausbildung. Ein gewohnlicher Arbeiter, der hervorragende Fahig
keiten hat, kann in wenigen Jahren an der Spitze einer groBen Eisen
bahngesellschaft stehen. Ein intelligenter Botenjunge kann mit 40 Jah
ren das Haupt eines groBen Industrieunternehmens sein. Ein Anwalt 
vom Lande kann Prasident werden. Fast keiner von den jetzigen Fiihrern 
ist fiir seinen Posten ausgebildet worden. Wer wirkliche Fahigkeiten hat, 
kann alles werden. Er kann Bankier werden, hoher Beamter, General, 
Diplomat, Gelehrter, Forscher, Verleger u. a. mehr. Aber immer mehr
und ich finde das merkwiirdig - dringt von der high school an aufwarts 
genau die entgegengesetzte Ansicht in die Erziehung ein. Die Personal
fachmanner und die Betriebswissenschaftler haben die kiirzeste Zeit und 
den geringsten Aufwand berechnet, den ein Klempner oder eine Steno
typistin fiir ihre Ausbildung braucht, und sie ziehen daraus ohne Weite
res den SchluB, daB sie mit der Arbeitsanalyse auch die tiefen. Geheim
nisse der Intelligenz und Personlichkeit enthiillen konnen, und daB sie 
in der Lage sind, die Fahigkeiten genau anzugeben, welche fiir die hochst 
differenzierten Tatigkeiten erforderlich sind l • Anstatt, daB die colleges 
zum Humanismus und zur Gelehrsamkeit erziehen, griinden sie in er
staunlichem Umfang neue Abteilungen und kiindigen "Kurse" an, die 

1 Ober Personalfachleute siehe S.27-73. 
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bestimmte Studenten zu einer stark spezialisierten Tatigkeit befahigen 
sollen. Die Vorlesungsverzeichnisse der amerikanischen Universitaten 
sind oft voll von solchen "ad-hoc" -kursen, die Tricks, Kunstgriffe und 
Gepflogenheiten vermitteln sollen. Anscheinend darf nichts dem Zufall 
oder der allgemeinen Ausbildung iiberlassen bleiben. Jede Tatigkeit, 
jedes Gewerbe und jeder Beruf muB analysiert werden, um Lehrplane 
ausarbeiten zu konnen, die nicht eine gute Erziehung vermitteln, sondern 
auf einen Beruf vorbereiten. Colleges und Universitaten miissen sehr auf
passen, daB ihre Lehrplane mit den Analytikern Schritt halten, die 
mittels Rundfragen schnell voran kommen. Kann man von einem ge
bildeten jungen Madchen erwarten, daB es lernen kann, wie man ein Baby 
wascht und flittert, und wie man es anzieht? Nein. Scheinbar gibt es 
keine Erfahrung, mit der ein gebildeter Mensch auskommen konnte! 
Die Erziehung der jungen Madchen muB unterbrochen werden oder auf
horen, damit ihnen diese Dinge unter kiinstlichen Voraussetzungen viel
leicht von alten Jungfern gezeigt werden konnen. Kann man einem ge
bildeten jungen Manne zutrauen, daB er verkaufen, einkaufen oder Re
klame machen kann? Nein. Die Erziehung muB schon wieder unter
brochen werden oder aufhoren, damit er die "Grundziige" der Ein- und 
Verkaufstechnik von einem Ph. D.llernen kann, der noch niemals etwas 
verkauft oder eingekauft hat. 

Die "Ad-hoe-ness" beeinfluBt nun nicht nur die vorhandenen oder 
zukiinftigen Kurse und Lehrplane, sondern auch die Besetzung der Lehr
stiihle. Neben den Lehrstiihlen, wie man sie in Berlin oder Cambridge 
findet, hat die Columbia Universitat, die im "preziosen Osten" liegt, auch 
einen Professor fiir auBerplanmaBige Facher2 in dem Lehrkorper ihres 
Teachers Colleges. Rollins College hat einen Professor fiir Biicher3 , die 
Universitat Chicago einen Professor fiir Polizeiverwaltung und Dartmouth 
College einen Professor fiir Biographien, als ob ein gebildeter junger Mann 
mit seiner Intelligenz, Initiative und seinen Fahigkeiten nicht selbst den 
Weg zur Bibliothek, zum Biicherladen oder zu einer Beschiiftigung finden 
konnte, die seine Freizeit ausfiillt, oder als ob gute Vorlesungen seine 
WiBbegierde nicht von alleine wecken wiirden. Die Universitat Michigan 
hat einen Lehrstuhl fiir Bio-Linguistik geschaffen. Vassar College mit 
seinen 18 bis 20jahrigen Studenten hat "Sommerinstitute fiir Euthenik 
fiir Fortgeschrittene" eingerichtet. Was ist iiberhaupt "Euthenik"? 
Euthenik ist die "Wissenschaft yom rationellen Leben". Sie ist kunst
voll aus einigenKapiteln geistiger Hygiene, Kindererziehung, Ernahrung, 
Sprachentwicklung und -verbesserung, Familienprobleme, Vermogens-

1 Anm. d. Uber8.: Ph. D. ist die englische Abkiirzung fiir Dr. phil. 
2 Er wird in der Liste als Professor fiir Erziehung gefiihrt. 
3 Das Minneapoli8 Journal macht sich dariiber lustig, und schlagt vor, auch 

"wenigstens eine Vorlesung iiber die edle Kunst des Zuriickgebens" abzuhalten. 

Flexner, Universitaten. 4 
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verwendung, rationelles Kochen, Haushaltstechnik und Gartenbau zu
sammengesetzt. Eine Krippe und ein Kindergarten sind angeschlossen. 
Und diese Anstalt wird tatsachlich noch in einer Arbeit1 durch die tief
sinnige Frage einer jungen Studentin zu rechtfertigen versucht, die ge
fragt haben soIl, "was die Beziehung zwischen Shakespeare und Kinder
kriegen sei." Das Vassar Institut fiir Euthenik (The Vassar Institute of 
Euthenics) fiillt diese Lucke aus. 

Auf die Zweckkurse werde ich spater bei Gelegenheit zuruckkommen. 
Ich habe sie in diesem Zusammenhang nur aus zwei Griinden erwahnt, 
erstens, um zu zeigen, wie unsere colleges die Begriffe der allg~meinen 
Erziehung und der Fachausbildung durcheinander weden, und zweitens, 
um zu beweisen, auf einem wie niedrigen geistigen Niveau - und das ist 
die unvermeidliche Folge der vorzeitigen Beschaftigung mit dem Prak
tischen - unsere colleges zum Teil arbeiten. Ich sage absichtlich "zum 
Teil"; denn dasselbe college, das dem einen Studenten einen Kurs in 
"Kinesiologie" oder "Pfadfinderkunsten" gibt, ermoglicht einem anderen 
jedes ernsthafte Studium unter der Leitung geeigneter und kompetenter 
Lehrer. Wir diirfen vor allem jene colleges nicht vergessen, die noch 
immer einen steilen und schmalen Pfad wandeln. 

XIII. 
Ich komme jetzt zu der graduate school2, die der bei weitem wertvollste 

Teil der amerikanischen Universitat ist. Vieles von dem, was in den 
graduate schools geleistet wird, hat wirklichen Universitatswert im engsten 
Sinne des Wortes. 

Die angesehenste graduate school Amerikas3 wurde 1876 in Baltimore 
gegriindet, und zwar im Wesentlichen nach dem Muster der deutschen 
Universitaten. Sie fing mit einer philosophischen Fakultat an, der bald 
darauf eine einzelne Berufsfakultat, namlich eine medizinische Fakultat 
angegliedert wurde. Beide standen unter der Leitung eines bedeutenden 
und gelehrten Prasidenten. Die Johns Hopkins Universitat war bei ihrer 
Grundung und wahrend der folgenden 20 Jahre diejenige Anstalt in 
Amerika, die einer Universitat am nachsten kam4 . Die Fakultaten waren 

1 The Meaning of Euthenics, Vassar College, 1929, S.7. 
2 Siehe FuBnote 1, S.30. 
3 Die Harvard Graduate School wurde dem Namen nach im Jahre 1872 ge

griindet; ihre endgiiltige Entwicklung begann aber erst 1877/78. Siehe C. H. HAS· 
KINS in Morisons The Development of Harvard University 1869-1929 (Harvard 
University Press 1930), S.454. In Yale wurde die graduate 8chool1847 gegriindet. 

4 Es wurde auch ein bescheidenes college gegriindet, weil es damals keihe wissen
schaftlich vorgebildeten Studenten gab. Heute ist das college aber iiberfliissig und 
schadet der Universitat mehr, als es ih:r niitzt, weil es der Anstalt ihren einheitlichen 
Charakter nimmt. Hatte man das college wieder aufgegeben und statt dessen die 
graduate school besser entwickelt, dann konnte ich heute eine andere Geschichte er
zahlen. 
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klein, aber bedeutend. Die Studentenschaft war auch nur klein, aber 
strebsam. Sie waren aile voller Lerneifer. Wie in Deutschland, zerfiel 
der Unterricht in VorIesungen fur groBere Gruppen und in Seminare, in 
denen der Professor mit einer beschrankten Anzahl fortgeschrittener 
Studenten griindlich arbeiten und forschen konnte, so wie es jetzt in 
allen amerikanischen graduate schools gehandhabt wird. Zu jener Zeit 
ubte Johns Hopkins den groBten EinfluB aus, den die hohere Erziehung 
in Amerika je gehabt hat, einen EinfluB, der auBer aller Proportion zu der 
GroBe der Anstalt war, und der nur der StoBkraft einer kleinen einheit
lichen Gruppe zu danken war, die ohne Kompromisse auf dem denkbar 
hochsten Niveau arbeitete. Ihre Dr. phil. waren im ganzen Lande als 
Lehrer gesucht. Diese hohere Universitatsausbildung wurde dann in 
vielenAnstaltenaufgenommen und hat sich unerhort schnell ausgebreitet. 
Nachdem der Versuch in Baltimore gegluckt war, wurden auch in Har
vard, Yale, Columbia, Princeton und anderswo graduate schools gegrun
det, und zwar aus den vorhandenen colleges heraus oder in Verbindung 
mit ihnen. Die Universitat Chicago, die Anfang der 90er Jahre gegriindet 
wordenist, richtete gleich eine sehr groBe graduate school ein. Seit jener 
Zeit haben sich die Moglichkeiten fur fortgeschrittenes Studium fraglos 
sehr we~entlich verbessert, und auch ihr Umfang hat fraglos zugenom
men. Mathe~atik, Physik, Englisch, Geschichte, Nationalokonomie und 
sogar mittelalterliche und klassische Forschungen stehen heute auf einer 
Hohe, von der man sich vor 50 Jahren nicht hatte traumen lassen. Den
ken wir nur an die Namen von CHARLES PEIRCE, WILLARD GIBBS, 
MICHELSON, MOORE, BREASTED, MANLY, MILLIKAN, RICHARDS, 
GILDERSLEEVE, TURNER, SHAPLEY, ROSTOVTZEFF, CAPPS, R. L. 
JONES und viele andere. Auf einigen Gebieten waren wir von Anfang an 
tuchtig und orginell. lch nenne nur die NationalOkonomie, Hygiene, 
Biologie und experimentelle Medizin und Namen wie TAUSSIG, WES
LEY, MITCHELL, WELCH, ABEL, MALL, MORGAN, VAN SLYKE und 
LOEB. Ein bekannter englischer Ohaucer-Forscher sagte kurzlich, daB 
zur Zeit nicht London oder Oxford in der Ohaucer-Forschung fiihrend 
seien, sondern Chicago. Und der groBe schottische Gelehrte Sir WILLIAM 
CRAIGIE, der mit Professor ONIONS zusammen das Oxforder Worter
buch herausgegeben hat, schreibt zur Zeit ein schottisches Worterbuch 
an der Universitat Chicago, und nicht etwa in Aberdeen oder Edinburgh. 
Alle diese Manner wurden sicher hauptsachlich im Ausland ausgebildet. 
Aber Amerika nahm sie herzlichst auf und gab ihnen die Arbeitsgelegen
heit, die ihrer Forschungs- und Lehrtatigkeit angemessen war. In gerade
zu phantastischem MaBe sind Laboratorien und Bucher fur Forscher 
und Gelehrte beschafft worden. Kein anderes Land verfugt uber Labo
ratorien, die an ZweckmaBigkeit die groBen wissenschaftlichen Labo
ratorien von Harvard, Yale, Columbia, Chicago, Pasadena, Michigan, 

4* 
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California, Wisconsin und anderen staatlichen Universitaten iibertreffen. 
Man konnte hochstens sagen, daB sie zu vollstandig, zu bequem und zu 
gut ausgestattet sind. Denn es ist schon ofter vorgekommen, daB gute 
Kopfe durch die Ausdehnung und Moglichkeiten ihrer Hilfsmittel und 
durch ihre Lehr-, Verwaltungs- und trberwachungspflichten unterdriickt 
worden sind 1. 

Bei den hergebrachten Wissenschaften, wie Mathematik, Physik, 
Chemie und Biologie, haben wir natiirlich die gleichen Wege .eingeschla
gen, wie andere Lander, weil diese Wissenschaften im letzten J ahrhundert 
iiberall die gleiche moderne Form ange.nommen haben. Dasselbe gilt fiir 
die humanistischen Facher. Den Nachteil, den wir durch unsere weite 
Entfernung von Europa und Asien haben, haben wir durch den Ankauf 
von Manuskripten und alten Ausgaben, durch photographische und an
dere Reproduktionen, durch die Griindung von Schulen in Rom, Athen, 
Bagdad, Jerusalem und Luxor, und durch Expeditionen nach Italien, 
Griechenland, Agypten und Mesopotamien ausgeglichen. Auf diese 
Weise haben Harvard, Chicago, Yale, Princeton, Pennsylvania, Michigan 
und andere Universitaten die archaologische und mittelalterliche For
schung tatig gefordert. Die besten Arbeiten auf dem Gebiete der Soziolo
gie kann man wohl sogar als sehr bedeutend und als originell ameri
kanische Errungenschaft bezeichnen: die Psychologen haben die Grenzen 
der Philo sophie durchbrochen und das Heranwachsen der Kinder, ihre 
erzieherische Entwicklung und die Reaktionen des reifen Mannes auf seine 
Umwelt studiert. Die Nationa16konomen haben die reine Abstraktion 
aufgegeben und studieren den Kreislauf des Handels, die Arbeitslosigkeit 
und die Finanzen. Die Staatswissenschaftler haben die philosophische 
und historische Betrachtungsweise verlassen und studieren heute jede 
Phase der Regierungsgeschafte. Die Modernisierung der Universitat 
zeigt sich nirgends in einem besseren Lichte. Ich will damit nicht be
haupten, daB die Soziologie nur in Amerika Fortschritte gemacht hat; 
aber mit solcher Energie und in solchem AusmaB hat sie das in keinem 
anderen Lande getan, wie mir auslandische Autoritaten versichert haben. 

Wenn man den heutigen Stand mit der Lage von 1876 vergleicht und 
bedenkt, daB kaum ein halbes Jahrhundert dazwischen liegt, kann man 
nur iiberrascht sein, wie enorm und unvoraussehbar sich die Arbeitsge
gelegenheit fiir Unterricht und Forschung in den neuen, wie auch in den 
hergebrachten Fachern verbessert haben. 

Den Bibliotheken will ich einen besonderen Absatz widmen. Nach 
Oarlyle ist die wahre Universitat eine Sammlung'von Biichern. Aber je 
groBer die Sammlung ist, um so besser muB sie untergebracht und ge
ordnet werden, und bequem zuganglich sein. Vor ungefahr 50 Jahren 

1 "Es kommt nicht auf d(ln Kafig an, ob ein Vogel singen kann." 
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hatte Amerika keine eigentlichen Bibliotheken. Es ist weniger als 60 
Jahre her, daB DANIEL C. GILMAN, der bald darauf Prasident derJohns 
Hopkins Universitat wurde, seine Stellung als Bibliothekar an der Yale 
Universitat aufgab, weil er keinen Assistenten bekommen konnte und 
selbst jeden Morgen den Of en heizen muBte. Noch vor so kurzer Zeit 
wurde ein so feuergefahrliches Gebaude mit ()fen geheizt, und es gab kein 
ausgebildetes Personal und keine Zentralheizung. Heute sammeln die 
Universitaten, die Gemeinden und die hoheren und Elementarschulen 
Bucher und Zeitschriften um die Wette, um sie dem Leser leihweise, 
schnell, unentgeltlich und bequem zur VerfUgung zu stellen. Die Bi
bliothekensindjetztwirklichgut organisiert, die Bibliotheksgebaude sind 
immer besser geworden, und die Universitatsbibliotheken sind dem Leben 
und der Tatigkeit der Universitaten heute so gut angepaBt, daB das 
Literaturstudium in normalen Grenzen, wenigstens technisch, ohne Um
stande, Miihe oder Verzogerung betrieben werden kann. So haben sich 
gesunde Erziehungsideale in Stahl und Stein verkorpert. Der fortge
schrittene Leser braucht Zutritt zum Katalog und zu den Regalen und 
kann ihn jederzeit haben. Er braucht einen ruhigen Winkel, in dem er 
jeder Zeit ungestort arbeiten kann, und hat ihn zur Verfugung. Der 
Professor kann seine Studenten in einem gewohnlichen Auditorium mit 
Stiihlen, Katheder und Wandtafel oder in einem offentlichen Saal unter
richten. Er braucht aber auch, besonders fiir seine fortgeschrittenen 
Studenten, ein Seminarzimmer, das alles, was fur sein Fach notig ist, 
enthalt. Es werden ihm deshalb Bucher an die Hand gegeben und fUr 
ihn und seine Studenten eine angemessene Arbeitsstatte geschaffen. Die 
amerikanische Universitat hat diese Fragen besser ge16st als irgendeine 
andere und es ist nicht ubertrieben, wenn man sagt, daB keine Universitat 
an den Bau einer Bibliothek gehen sollte, ohne vorher die standig zu
nehmenden Fortschritte Amerikas auf diesem Gebiete zu studieren. 
Ein groBer englischer Gelehrte, der verstorbene Professor T. F. TOUT, 
berichtet1 uber "die hervorragende Qualitat und Handlichkeit der ameri
kanischen Bibliotheken und uber die zunehmende Anhaufung groBer 
Mengen handschriftlichen Materials in Amerika und zwar uber die euro
paische und besonders englische Geschichte. lch beneide den ameri
kanischen Gelehrten mit am meisten um die bewundernswerte Organi
sation der groBen Universitatsbibliotheken der Neuen Welt. Wir in 
Europa haben vielleicht mehr kostbare Raritaten, aber druben ver
stehen sie es besser, die Bibliothek so zu ordnen, daB sie der Forscher 
bequem benutzen kaD'n. lch kenne keine Universitatsbibliothek, die das 
Studium so erleichtert, wie die groBe Bibliothek von Harvard, wo jeder 
Professor sein eignes Zimmer hat, und dem anspruchsloseren Studenten 

1 History and Historians in America, Prasidentenrede vor der Royal Historical 
Society, gehalten am 14. Februar 1929 (London, 1929), S. 10/11. 
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ein kleiner Raum zur Verfiigung steht, in dem er, falls er ernsthaft ar
beiten will, sein unentbehrliches Werkzeug, das er standig braueht, um 
sich haben kann. Jedermann hat Zutritt zu den gut geordneten Regalen, 
die so angeordnet sind, daB die Biicher iiber den gleiehen Stoff so bequem 
wie moglieh nebeneinander stehen. In New Haven durfte ich Plane fur 
eine noeh praehtigere und praktisehere Bibliothek sehen, die sieh die 
Yale Universitat baut und die sicher inzwisehen in Stein verwirklieht 
wird, mit dem Vertrauen und der Begeisterung, die fiir aIle groBen 
Wissenszentren in Amerika eharakteristiseh ist. Aber Yale und Harvard 
stehen damit nicht allein. In den neusten Universitaten des Westens 
und des Mittelwestens werden die Bibliotheken mit einem Eifer und mit 
Mitteln gefordert, welehe die neueren englischen Bibliotheken in den 
Schatten stellen. Die groBeren amerikanischen Bibliotheken sind glan
zend mit Biichern ausgestattet, und fur eventuelle Mangel steht immer 
die wundervolle KongreBbibliothek (Library of Oongres8) in Washington 
zur Verfiigung, oder die enorme offentliche Bibliothek (Public Library) 
in New York, die eine ganze Gruppe von Sammlungen in sieh birgt, und 
schlieBlich die eindrucksvolle Bibliothek der Columbia Universitat. In 
diesen groBen Bibliotheken kann der amerikanische Student im all
gemeinen aIle die Bucher finden, die er braucht. Manuskripte und alte 
seltene Bucher feWen eher einmal, wie man sie auch sonst uberall nur 
schwer bekommen kann. Aber diesem Mangel wird bald abgeholfen 
sein, da viele Behorden und Millionare diese Liicke auszufiillen suchen. " 

Auch die Universitatsdruckerei hat sich weiter entwickelt, so daB das 
Veroffentlichen gegen friiher sehr erleichtert ist. Ieh mochte es jedoeh 
nieht versaumen, auf zwei Schattenseiten hinzuweisen. Die Universitats
presse in Amerika bekommt fast gar keine Stiftungen und muB deshalb 
als ein kaufmannisches Unternehmen aufgezogen werden. Es wird des
halb Schund gedruckt, nur weil man sich Profit davon verspricht, und 
es ist vieIleicht noch betrubender, daB grade wichtige, rein theoretische 
Arbeiten deshalb haufig unveroffentlicht bleiben, wenn sich nicht ein 
auslandischer Verlag ihrer erbarmt. 

Obgleieh die Universitatsbibliotheken vergroBert und verbessert wor
den sind, konnen sie mit den Anspruchen der standig waehsenden und 
so mannigfaltig zusammengesetzten Studentenschaft doch nicht Schritt 
halten. Kein Lesezimmer ist fiir langere Zeit groB genug, um die Horden 
von Studenten mit und ohne Examen Sommer und Winter aufnehmen 
zu konnen. Keine Bibliothek kann so viele Duplikate beschaffen, wie 
verlangt werden. 

Trotzdem wird die hoch qualifizierte Universitatsarbeit oft sehr ge
schickt gefordert. Die Manner, die ich schon nannte, und ihresgleichen 
fiihrten das Seminar und die individuelle Forschung ein, worin der Ein
zelne tun kann, was er will. Als der Druck der groBen Menge zunahm 
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- aus Griinden, die ich noch erortern werde - wurden vielfach Schritte 
unternommen, um den qualifizierten Universitatsprofessor zu schiitzen. 
Gelegentlich ernannte man ihn zum Forschungsprofessor und nahm ihn 
aus dem Getriebe der colleges und der graduate schools heraus, oder man 
verkiirzte auch seine Unterrichtsstunden. Chicago hat neuerdings eigene 
Gebaude fUr die hohere Lehrtatigkeit und Forschung der modernen 
Sprache und Soziologie eingerichtet. Michigan hat ahnliche Einrich
tungen fiir Physik und Biologie geschaffen. Auf diese Art haben sich 
"Inseln" gebildet. 

Die Wissenschaft und Forschung haben auf diese Weise manche be
deutenden Fortschritte gemacht. Wie sehr sie gedeihen, kann man an 
der Zahl der Veroffentlichungen in Gestalt von Biichern, Monographien, 
Zeitschriften und Verhandlungsberichten ermessen, wie auch an der Zahl 
und Begeisterung fiir gelehrte und wissenschaftliche Gesellschaften. Auch 
hier war die Johns Hopkins Universitat fiihrend. Sie griindete The 
American Journal of Philology, The American Journal of Mathematics, 
Modern Language Notes, Studies in Historical and Political Science und 
The Journal of Experimental Medicine. Heute gibt es kaum noch ein 
Gebiet, auf dem man die amerikanischen Veroffentlichungen unberiick
sichtigt lassen kann, und kaum ein Gebiet, auf dem nicht amerikanische 
Gelehrte und Denker zu Konferenzen und Diskussionen zusammen
kommen1 . 

Aber leider gibt es auch Kehrseiten, die man nicht iibersehen darf. 
Die amerikanische graduate school leidet zunachst unter der seltsamen 
kulturellen Diirre des amerikanischen Lebens. Man studiert zwar Grie
chisch, Philo sophie oder Medizin unter der Leitung bedeutender Lehrer, 
aber es fehlt doch etwas - etwas, das zwar zart und ungreifbar ist, aber 
doch lebendige und wirkliche Gestalt hat. Ein begabter Student der 
amerikanischen Akademie in Rom sagte mir einmal, daB er es "als not
wendig empfinde, aIle paar Jahre fiir ein Jahr nach Europa zu gehen, 
da er sonst ersticken miisse". Das ist nun einmal so und mag mit der Zeit 
besser werden. Vielleicht konnen wir den ProzeB aber auch beschleu
nigen, wenn wir diese Tatsache anerkennen und gewissen herrschenden 
Stromungen im amerikanischen Leben entgegentreten. Es wandern auch 
kultivierte Menschen nach Amerika aus; aber ihre Kinder werden bald 
farblos und auf den amerikanischen Standard herabgedriickt. Der Schmelz
tiegel hat zwar seine Vorziige, aber er kommt uns auch teuer zu'stehen. 

1 Professor TOUT (loc. cit., S.2) macht darauf aufmerksam, daB von den 
800 Mitgliedern der Royal (Briti8h) Hi8torical Society uber 100 Amerikaner und 
Kanadier sind, und daB von den 300 Bibliotheken, die von dort ihre Bucher be
ziehen, 1/3 "jenseits des Atlantiks" liegen. Von der "Bibliography of Modern 
Hi8tory", die eins "unserer ehrgeizigsten Unternehmen" ist, wurde der Band uber 
das 16. Jahrhundert in Philadelphia und der tiber das 17. in Chicago abgeschlossen. 
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AuBer diesen mehr allgemeinen Mangeln leidet die graduate school auch 
besonders an der minderwertigen Ausbildung der high-school- und der 
college-Studenten. Selbst ein so freundlicher und wohlwollender Kritiker 
wie Professor TOUT muB zugebenl, daB "die amerikanischen Schulen 
nach amerikanischem Urteil weniger griindlich, und das Resultat ihrer 
Arbeit weniger dauerhaft ist, als bei den besseren britischen Schulen. 
Das ganzliche, oder bestenfallsteilweise Fehlen von Zwang, sowohl in 
der Schule, wie im college, fiihrt zur Vernachlassigung der Sprachen; 
und es ist eine der schwachsten Seiten des angehenden amerikanischen 
Historikers, daB seine Unkenntnis in der Sprache seiner Quellen oft noch 
schlimmer ist, als bei seinen englischen Kollegen. Wenn ich dies sage, 
soIl man nicht glauben, daB ich mir iiber die Sprachkenntnisse der jungen 
englischen Geschichtsforscher irgendwelche Illusionen mache! Aber ich 
muB zugeben, daB die Fremdsprachen, und zwar besonders Latein, fUr 
manche Amerikaner ein noch schlimmeres Hindernis bedeuten, als das 
Fehlen jener breiten Basis allgemeiner ~schichtskenntnisse, die fast 
jede englische "Ehren"klasse (honour course) besitzt. Vielleicht wird man 
mit zunehmendem Alter konservativer. Meine Erfahrungen in Amerika 
haben mich jedenfalls gelehrt, daB sich fiir die "Ehren"klasse und den 
obligatorischen Sprachunterricht mehr sagen laBt, als ich es mir in 
meinem jugendlichen Eifer je hatte traumen lassen. lch habe auch ein. 
gesehen, daB die Dissertationen, die gute Dienste leisten konnen, nicht 
iiberschatzt werden diirfen, und daB es manchmal geradezu fehlerhaft 
ist, die Dissertationen zu wiederholen. Wenn Amerika fiir seine Schiller 
und college-Studenten etwas ahnliches, wie die englischen "Ehren"kurse 
hatte, und wenn die Dissertationen fiir die Ph. D.s reserviert wiirden, 
dann konnte man die Vorteile beider SystemegenieBeIi und ihre Nach
teile praktisch ausschalten. Ais die amerikanischen Reformatoren vor 
ein bis zwei ~nerationen das deutsche Dissertationssystem gar zu weit
herzig ubernahmen, vergaBen sie, daB der junge Deutsche, der die Uni
versitat bezieht, das Gymnasium hinter sich hat und damit eine gute 
altmodische, in sich abgeschlossene Erziehung. Er hat ein Examen be
standen, das sehr wohl mit dem britischen oder amerikanischen college
AbschluBexamen verglichen werden kann." 

Die Vermengung von graduate school und college,auf die ich bereits 
hingewiesen habe, ist die natiirliche Folge der mangelhaften Ausbildung, 
von der Professor TOUT gesprochen hat. Wenn die Studenten ihr Bakka
laureusexamen 2 gemacht haben, sollten sie den Vorlesungen der graduate 
school folgen konnen. Manchmal sind sie soweit, und gelegentlich er
reichen sie die Reife durch FleiG und Gluck auch schon, bevor sie ihr 
Examen gemacht haben. Aber meistens sind die Studenten der graduate 

1 Loc. cit., S.4/5. 2 Siehe FuJ3note I, S.30. 
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8chool fiir das hohere Studium ungeeignet. Man braucht deshalb dreierlei 
Vorlesungen und Kurse, namlich erstens fiir diejenigen, die ihr Examen 
noch nicht gemacht haben, zweitens fiir die, welche es bestanden haben, 
und drittens solche, die fiir beide gehalten werden. Es ist unmoglich, 
daB ein und dieselbe Anstalt, ein und dieselbe Fakultat oder ein und 
derselbe Professor diese drei verschiedenen Aufgaben zur Zufriedenheit 
erfiillen kann. 

Der Dekan der graduate 8chool von Chicago gibt zu, daB an manchen 
Universitaten von den Fortgeschrittenen "recht ordentliche Arbeit" ge
leistet wird (ich selbst wiirde sogar noch weiter gehen), und daB "die 
eine Universitat auf einem Gebiet und die andere auf einem anderen 
wertvolles leistet. Aber an keiner Universitat, und nicht einmal an der 
besten, wird von den Studenten so gute Arbeit geleistet, wie es moglich 
ware, wenn die Anstalt keine high-8chool- oder college-Pflichten hii.tte. "1 

Bisher hatten wir SORBYS Lebensregel noch nicht kennengelernt. 
SORBY sagt: "Man muB eine Maschine so konstruieren, daB sie ihre 
Spezialarbeit einwandfrei verrichtet, und nicht so, daB sie vielerlei Dinge 
machen kann, die dann schlecht werden. "2 

SchlieBlich muB ich auch noch die Schwierigkeiten erwahnen, die sich 
aus der groBen Zahl der Studenten ergeben, und auf die ich noch aus
fiihrlich zu sprechen kommen werde3• Die amerikanischen Jungens und 
Madchen stromen in groBen Mengen ins college, teils aus gesellschaftlichen 
Griinden und teils, um vorwarts zu kommen. Aus denselben Griinden 
kommen sie spater in die graduate 8chool, da sich ein A. M4. oder Ph. D. 
bezahlt macht. Denn mit einem besseren Titel bekommt man auch 
hohere Gehalter. Die graduate 8chool8 werden somit von Leuten iiber
schwemmt, die nur Pradikate suchen. Um diesen Bediirfnissen geniigen 
zu konnen, hat die graduate 8chool eine besondere Organisation und Ver
waltung eingefiihrt, die mit einem ernsthaften Studium nichts zu tun 
hat. Denn fiir diese Art 'Studenten ist die graduate School nur eine Art 
hoheres Lehrerseminar mit Kursen, Lehrplanen, Unterrichtsmethoden 
und Leistungsnachweisen, gerade so, wie das college eine bessere high 
school ist. Dekan LAING schreibt dariiber: 

"lch glaube nicht zu iibertreiben, wenn ich sage, daB jedes Jahr 
zahlreiche Bakkalaurei das college verlassen, ohne das leiseste Verstandnis 

1 DEAN GORDON J. LAING, The Standards of Graduate Work, eine Rede, ab
gedruckt in den Problems in Eduootion, Western Reserve University Press, 1927, 
S.20l. 

2 The Endowment of Research, von verschiedenen Verfassern (London, 1876), 
S.165. 

3 Siehe S. 133 ff. 
, Anm.d. Ubers.: A. M. ist die englische Abkiirzung fiir Master of Arts (Meister 

der Kiinste). 
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fiir hohere Kultur zu haben, und ohne daB sie es jemals bekommen wer
den. Viele betrachten ihren Titel als ein vergoldetes Lehrerdiplom, und 
studieren nicht weiter, wenn sie es haben. Mit anderen Worten: sie haben 
es erreicht! Wer meine Aussage bezweifelt, kann die Veroffentlichungen 
unserer Lehrer an den hoheren Schulen einsehen (dort findet man nam
lich die meisten Bakkalaurei), und sie mit den entsprechenden Ver
offentlichungen aus England, Deutschland und Frankreich vergleichen. 
Er wird finden, daB sich unsere Lehrer nur sehr schlecht neben ihren 
europaischen KoUegen sehen lassen konnen. Gutes leisten sie nur in 
der Methodik. So liegen die Dinge jedenfalls auf meinem eigenen Ge
biet, bei den Klassikern, und ich kann kaum annehmen, daB es auf 
anderen Gebieten besser ist. Natiirlich gibt es bemerkenswerte und vor
treffliche Ausnahmen; aber sie sind selten"l. 

Studenten mit einer solchen Ausbildung taugen natiirlich nicht ein
mal zu high-school- oder college-Lehrern. Fiir diese Zustande werden 
gerne die "Spezialisierung" und "der Mangel an Ausbildung in den 
high-school- und college-Lehrmethoden" verantwortlich gemacht. Das 
geschieht, meiner Meinung nach, ganz zu Unrecht. Denn in der graduate 
schoollaBt sich die Spezialisierung nicht umgehen; aber sie miiBte von 
einer breiten kulturellen Basis ausgehen. Und "Methoden" sind nutzlos, 
wo es auf das Beherrschen des Stoffs und auf Personlichkeitswerte an
kommt. Wenn Johns Hopkins mit seiner Griindung eines Lehrstuhles 
fiir chemische Unterrichtsmethoden Nachahmung finden soUte, wird die 
graduate school eher schlechter als besser werden. Dann wird die Uni
versitatskarriere auch noch ihren letzten Reiz verlieren. Die graduate 
8chool braucht sich wirklich keine Sorgen iiber die Ausbildung von Lehrern 
zu machen. Das ist nur ein weiteres Zeichen fiir unseren iibertriebenen 
Eifer, den high-8Chool- und college-Schiilern aUes so leicht wie moglich 
machen zu wollen. Es ware ihnen viel besser, das Studium so zll er
schweren, daB sie fiir sich selbst sorgen miissen. Sie konnen aber mit 
Recht verlangen, daB ihr Lehrer eine Personlichkeit ist und tiber ein 
groBes Wissen verfiigt2. 

Uber die Zahl der Studenten haben sich in letzter Zeit mehrere aka
demische Verwaltungs beamte klar und eindeutig ausgesprochen. "Selbst
verstandlich kann man auf der graduate 8chool eine ganze Reihe wirklich 
tiichtiger und intelligenter Kopfe finden," schreibt z. B. Prasident 

1 Loc. cit., S. 199. 

2 GRAHAM W ALLAS, The Art of Thought (London, 1926), ist ein wertvoller Bei
trag zu diesem Thema. Fiir den Amerikaner sind besonders die Stellen interessant, 
wo er sagt, daB "FleiB" nicht immer mit "Denken" gleichbedeutend sein muB, und 
daB "Ruheperioden, in denen man nicht bewuBt iiber seine Probleme nachdenkt", 
fiir das Denken geradezu lebenswichtig sind. 
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LOWELL von Harvard1, "die Mehrzahl ist aber recht mittelmaBig; und 
es ware besser, sie waren iiberhaupt nicht da." Ahnlich auBert sich auch 
Professor WOODBRIDGE, der langjahrige Dekan der Oolumbia GTaduate 
School: "Nur ein Viertel (der graduate-school-Studenten) kommt fUr 
Wissenschaft und Forschung ernsthaft in Betracht"2. 

XIV. 

Ich kann unmoglich alie die graduate schools der amerikanischen 
Universitaten und ihre verschiedenen Fakultaten einzeln besprechen. 
Ich ware auch gar nicht in der Lage dazu. Ich mochte nur auf die medi
zinischen und philosophischen Fakultaten etwas genauer eingehen. Die 
Medizinschulen bestanden lange Zeit nur aus Gruppen von ortsansaBigen 
praktischen Arzten, die, wenn iiberhaupt, nur pro forma mit der Uni
versitat in Verbindung standen. Erst im Jahre 1869, als MR. ELIOT nach 
Harvard kam, trat eine deutliche Aufwartsbewegung ein. MR. ELIOT 
war der erste, der die Notwendigkeit erkannte. Und wahrend seiner 
langen und glanzenden Laufbahn schuf er aus einer Schule, die minder
wertig und nur zum Teil eine Lehranstalt war, und nicht einmal die 
elementarsten Anforderungen fUr die Immatrikulation stelite, die heutige 
Harvard Medical School in ihrer ganzen imposanten GroBe. In seinen 
Harvard Memories3 beschreibt er seine ersten Reformversuche und die 
Opposition dagegen, die mit der Undurchfiihrbarkeit schriftlicher Prii
fungen begriindet wurde. Der Chirurg, "der die ganze Medizinschule 
leitete", sagte dem jungen Prasidenten, "daB er nichts iiber die Fahig
keiten der Medizinstudenten von Harvard wisse; mehr als die Halfte 
von ihnen konne kaum schreiben; sie konnten deshalb auch keine 
schriftlichen Priifungen ablegen .... Dr. BIGELOWS Bemerkung iiber 
die Qualitat der damaligen Medizinstudenten war nicht sehr iibertrieben." 

Weitgehend infolge von MR. ELIOTS klugem Rat wurde zwischen 
Mitte der 80er und demAnfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts 
auch in Johns Hopkins ein vorziiglicher Anfang gemacht. Es fand 
sich eine medizinische Fakultat zusammen, die zwar unvolistandig war, 
aber sich so gleichmaBig aus hervorragenden Gelehrten zusammensetzte, 
wie es in den Vereinigten Staaten wohl niemals wieder an einer Hoch
schule vorgekommen ist. Die Schiller der Medizinschule von Johns 
Hopkins haben einen bedeutenden EinfluB auf die Griindung und Ent
wicklung des Rockefeller Institutefor Medical Research und vieler medizi-

1 Briefliche Mitteilung vom 8. Januar 1930, mit Erlaubnis zitiert. Die Zahl 
der Studenten und ihre Begrenzung bespricht Prii.sident LOWELL in seinem Annual 
Report fiir 1927/28, S. 16-18. 

2 Annual Report oj the Dean oj the Graduate Faculties, Oolumbia University, 
1927, S.14. 

3 Harvard Memories (Harvard University Press, 1923), S.28. 
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nischer Fakultaten gehabt. Man hat selbstverstandlich auch aus dem 
Auslande Mediziner berufen, und in den letzten Jahren haben sich auch 
andere Institute, wie besonders Harvard, beteiligt. Es hat sich aber 
innerhalb einer einzigen Generation eine Wandlung vollzogen, wie sie 
noch kein anderes Land in so kurzer Zeit erlebt hat. 

Trotzdem diirfen wir uns auch in der Medizin keiner Tauschung hin
geben. In den beiden Jahrzehnten, die der Eroffnung der Johna Hopkins 
Medical School folgten, sind zwar die Einrichtungen und der Lehrkorper 
der vorklinischen Facher griindlich verbessert worden, und sie sind heute 
in vielen Universitaten nicht nur befriedigend, sondern sogar glanzend 
vertreten. Aber die Klinik ist heute noch nicht sO weit entwickelt. 
Zwischen den Universitaten undden Hospitalern, in denen sich der kli
nische U~terricht abspielt, bestehen oft durchaus lebendige Beziehungen, 
und die Arzte werden von der Universitat bestimmt. So ist es in Har
vard, Yale, Chicago, Rochester, Cornell, Vanderbilt, Washington (St. 
Louis) und in gewissen anderen Anstalten. Bei der Wahl ihrer medizi
nischen Professoren sind die Universitatsideale und -methoden ebenso 
ausschlaggebend, wie bei der Berufung des Professors fiir Griechisch, 
ob das Hospital der Universitat gehort, wie in Rochester und Vander
bilt, oder ob es nur kontraktlich mit ihm verbunden ist, wie in Yale oder 
Cornell. Sie konnen ihre Professoren aus der ganzen Welt berufen, und 
es ist die Schuld der Universiiat, wenn sie nicht die Besten beruft, was 
natiirlich manchmal vorkommt. Aber in gut vier Fiinfteln aller unserer 
klinischen Fakultaten besteht die enge Beziehung zwischen Universitat 
und Krankenhaus, selbst wenn sie schriftlich niedergelegt ist, nur·zum 
Scheine, und sind ortsansaBige praktische Arzte als Professoren an
gestellt. Die klinischen Lehrer widmen ihren Schiilern heute aber zwei
fellos mehr Zeit und Kraft, als sie es vor einer Generation getan haben. 
FUr die wichtigsten klinischen Facher sind an manchen Universitaten 
wieder sogen,annte "full-time" -Lehrkorper angestellt worden, die ein 
festes Gehalt bekommen und sich nur mit Lehren, Forschen und mit der 
Behandlung von Kranken an ihrem eignen Hospital beschaftigen diirfen 1. 

Ihnen stehen geniigend gut geschulte Assistenten zur Seite, die der 
Universitat nur einen Teil ihrer Zeit widmen und beim Unterricht, bei 
den Patienten und zuweilen auch bei der wissenschaftlichen Arbeit mit
helfen. Der "full-time"-Plan, der zuerst an Johns Hopkins eingefiihrt 
und spater von Yale, Rochester, Iowa, Cornell und anderen Universitaten 
iibernommen worden ist 2, verschafft einer Anzahl Gelehrter in jedem 

1 Ich habe den "full-time"-Plan und seine bisherigen Resultate ausfiihrlich 
besprochen in Medical Education, A Comparative Study (New York, 1925), S. 55 
bis 58, 322/23. 

2 Auch die medizinischen Kliniken von Columbia und Vanderbilt stehen auf 
"Jull-time"-Basis, und zwar in dem im Text gebrauchten Sinn. 
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der wichtigsten klinischen Facher ein ausreichendes Einkommen. Es ist 
ihnen keineswegs verboten, auch andere wissenschaftlich oder als Lehr
material interessante FaIle zu behandeln. Es ist aber vorge:;;ehen, daB 
solche Patienten, falls sie wohlhabend sind, ein bescheidenes Honorar 
zahlen, das dem allgemeinen Fonds der medizinischen Fakultat zu Gute 
kommt. Der Lehrkorper kann dadurch voll und ganz seinen Universitats
pflichten nachgehen. Die Einnahmen, die die Universitat von dieser 
Seite hat, sind nur gering. An der medizinischen Fakultat von Johns 
Hopkins z. B., an der die full-time-Organisation schon seit 15 Jahren 
besteht, betrug die Einnahme fUr Operationen im Jahre 1928/294770,00 $. 
In Yale betrugen die Einnahmen nach fast 10 Jahren 10 241,00 $, an 
der Universitat Rochester nach 6 Jahren 6650,00 $ und an der Uni
versitat Washington, St. Louis, nach 13 Jahren 4680,00 $. 

Leider wird in Amerika der Ausdruck "full-time" auch auf Modifi
kationen des urspriinglichen Hopkinsschemas angewandt, die nur ge
eignet scheinen, seinen einheitlichen Charakter zu zerstoren. Die klini
schen Professoren der Stanford Universitat z. B., die ihre Privatpraxis 
auf der Privatstation des Stanford Hospitals versehen, wo jeder so viel 
Patienten haben kann, wie er mag, beziehen auBer ihrem Gehalt als 
Universitatsprofessor auch Honorar fiir ihre Privatpraxis. Diese "full
time" -Professoren widmen zwar ihre ganze Zeit dem Hospital, sie widmen 
aber nur einen Teil ihrer Zeit dem medizinischen Unterricht. Als einzige 
Sicherheit hat sich die Universitat das Recht vorbehalten, ihnen im 
FaIle von MiBbrauch die Professur zu entziehen, was auch in zwei oder 
drei Fallen vorgekommen ist. In Harvard kann man iiberhaupt kaum 
von einem "System" reden. Einige Professoren der inneren Medizin, 
Chirurgie und Kinderheilkunde haben eine begrenzte Konsularpraxis, 
die zum Teil ganz unerheblich ist. Andere haben ein paar Betten in 
irgendeinem Hospital. Dadurch stehen tatsachlich manche ganz oder 
groBtenteils auf full-time-Basis, wahrend andere von gleichem Rang fast 
ihr gesamtes Einkommen aus ihrer Praxis beziehen. Unter den jiingeren 
Leuten sind gliicklicherweise viele, die ihre gesamte Zeit der medizi
nischen und chirurgischen Lehrtatigkeit widmen. 

Die medizinische Erziehung der Universitat Chicago laBt sich, so viel 
ich weiB, mit keiner anderen in der ganzen Welt vergleichen. Sie ist 
nur im Hinblick auf ihre Geschichte zu verstehen. 1m Jahre 1837 wurde 
das Rush Medical Oollege gegriindet, und zwar als eine unabhangige staat
lich geschiitzte Anstalt. Es nahm die Entwicklung, die die etwas wohl
habenderen und staatlich geschiitzten Schulen in Amerika fUr gewohn
lich nehmen. Seine "Fakultat" setzte sich aus einer Reihe angesehener 
ortsansassiger Arzte zusammen. In den Jahren 1875 bis 1895 wurden 
einige Laboratorien eingerichtet. 1m Jahre 1887 wurde es die medizi
nische Abteilung der Lake Forest Universitat, die ein unbedeutendes 
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college war. Diese Verbindung war jedoch rein formeller Natur, und die 
Medizinschule blieb selbstandig. 1898 loste Rush seine Verbindungen 
mit Lake Forest und gliederte sich an die inzwischen gegriindete Uni
versitat Chicago an, an der die vorklinischen Facher bereits gelehrt 
wurden. So bekam die Universitat Chicago eine zweiteilige Schule: in 
Anatomie, Physiologie, Biochemie und Pathologie gab sie wirklichen 
Universitatsunterricht, und zwar auf dem Universitatsgelande; und in 
den klinischen Fachern - d. h. in Medizin, Chirurgie und anderen 
Fachern - begniigte sie sich mit der Leistung von Rush Medical Oollege, 
das von den einheimischen Arzten geleitet wurde und in einem entlegenen 
Teil der Stadt lag. 

Diese Einrichtung war niemals voll befriedigend. Ihre Mangel 
machten sich mehr und mehr bemerkbar, je mehr die Arbeiten der 
Laboratorien und Kliniken voneinander abhangig wurden, und sich 
neue Geldmittel fiir Unterricht und Forschung als notwendig erwiesen. 
Wahrend der letzten 30 Jahre hat sich namlich zweierlei· gezeigt: 
erstens konnen die Anatomen, Physiologen und Biochemiker nicht raum
lich von den Kliniken getrennt sein ohne Nachteil fUr beide Teile, und 
zweitens braucht man Geldspenden, wenn man klinischen Unterricht 
und Forschung betreiben will. Die friiher raumlich getrennten Medizin
schulen, die nur auf Kolleggelder angewiesen waren, versuchten des
halb, die Laboratorien und Kliniken raumlich zusammenzulegen und 
dafiir zu sorgen, daB die Kliniker nicht nur unter den ortsansassigen 
Arzten, sondern im ganzen Lande ausgesucht wurden. Sie bemiihten 
sich ferner um entsprechende Stiftungen fiir Klinik und Laboratorium. 

Damit auch Chicago dahin kommen konnte, wurde Rush, die klini
sche Abteilung der Medizinschule, im Jahre 1916 aufgegeben und in 
eine post-graduate schooF verwandelt, die den praktischen Arzten Ge
legenheit bieten sollte, sich von Zeit zu Zeit Spezialkenntnisse erwerben 
zu konnen. Um die Schule auf dem Universitatsgelande zu erganzen, 
wurde vorgeschlagen, ein Universitatskrankenhaus in engster Ver
bindung mit all den anderen medizinischen Instituten zu errichten. 
Dieses Krankenhaus, das auf diese Weise mit den besten medizinischen 
und naturwissenschaftlichen Laboratorien in engem Zusammenhang 
stehen sollte, sollte nicht nur den Arzten eine vorziigliche Ausbildung 
vermitteln, sondern auch ermoglichen, die Krankheiten ohne direkten 
Zusammenhang mit der Praxis rein wissenschaftlich zu studieren. An 
keiner anderen amerikanischen Universitat ist dieses Problem so gliick
lich gelOst worden. Kaum war es bekannt geworden, daB die Medizin
schule auf dem Universitatsgelande errichtet werden sollte, so liefen 

1 Anm. d. 'Ubers.: post-graduate-schools sind Fortbildungsschulen fur im Berufs
leben stehende Akademiker. 
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auch schon Stiftungen dafiir ein, die zunachst einmal den Anfang er
mtiglichten. Unerwartet schnell folgten dann weitere groBmutige Stif
tungen, so daB man den Bau noch uber den urspriinglichen Plan hinaus 
ausdehnen konnte. Auch jetzt ist noch nicht alles vollendet, so daB 
manche Spezialausbildung noch improvisiert werden muB. Aber ich 
werde gleich zeigen, daB das auch fiir aIle anderen Medizinschulen in 
Amerika zutrifft. . 

Das Geld wurde der Universitat urspriinglich fiir den oben genannten 
Zweck gestiftet. Um den Plan ausfiihren zu ktinnen, brauchte man die 
gerichtliche Genehmigung, die auch ordnungsgemaB beschafft wurde1• 

Wenn sich die Universitat an die Ziele gehalten hatte, die sie den ur
spriinglichen Stiftern geschildert hatte, und die yom obersten Gerichts
hof des Staates (Supreme Oourt of the State) genehmigt worden waren, 
dann hatte die Universitat heute auf der anderen Seite der Stadt ein 
gut eingerichtetes Hospital, in dem Fortbildungskurse abgehalten werden 
ktinnten, und auf ihrem eigenen Gelande eine Reihe von modernen 
Kliniken in unmittelbarer Nahe der theoretischen Institute, um Arzte 
ausbilden und wissenschaftliche Forschung treiben zu ktinnen. Statt
dessen schloB man aber einen jammerlichen KompromiB, mit dem Er
folg, daB die Universitat heute zwei Schulen fUr die medizinische Aus
bildung hat, die durchaus verschieden sind und zweierlei medizinische 
Titel verleihen, namlich einen von Rush Medical Oollege und den anderen 
von der Oyden Graduate School of Science. Wenn Rush und seine Ver
bindung mit der Universitat Chicago gut genug war, um den Dr. med. 
der Universitat Chicago verleihen zu ktinnen, war es Unsinn, auf dem 
Universitatsgelande eine zweite Medizinschule zu griinden, die ebenfalls 
den Dr.med. verleiht. Wenn Rush aber nicht gut genug war, wie es 
wahrend des ganzen Propagandafeldzuges behauptet wurde, dann hatte 
man es jetzt auch aufgeben und in der vereinbarten Weise verwerten 
mussen. 

In den Kliniken auf dem Universitatsgelande wurden am full-time
Plan plotzlich Anderungen vorgenommen, deren Berechtigung noch 
keineswegs feststand. Die Universitatskliniken nehmen mtiglichst viele 
Patienten auf, die ihre Spitalkosten ganz oder teilweise bezahlen ktinnen, 
wenn auch der Aufnahmebeamte im Einverstandnis mit den Arzten 
keine Patienten ohne wissenschaftliches oder Unterrichtsinteresse zu
laSt. Andererseits werden alle Patienten, die mit dieser Einschrankung 
aufgenommen worden sind, von den vollbezahlten Arzten behandelt, 
und die Rechnung richtet sich nach den Leistungen der Klinik und der 
Zahlungsfahigkeit der Patienten. Fiir die Aufnahme von interessanten 
Patienten, die nichts bezahlen ktinnen, ist ebenfalls trefflich gesorgt. 

1 Trustees of Rush Medical College versus University of Chicago, Illinois Report, 
Vol. 312, S. 109. 
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Auf diese Weise hat die chirurgische Abteilung (Departement of Surgery) 
in einem einzigen Jahr uber 80000 $ fUr die Medizinschule (Medical 
School) verdient. Es werden keine ubermaBigen Gehalter bezahlt, aber 
die Einrichtung scheint mir reichlich Gelegenheit fUr ein Nachlassen der 
Qualitat und fUr MiBbrauche zu bieten, so daB man sie nicht auf die 
gleiche Stufe mit der full-time-Einrichtung in Baltimore, New Haven 
und anderen Universitaten stellen kann. Wie ich schon gesagt habe, 
wurde mit dem full-time-Plan beabsichtigt, die Kliniker von jeglicher 
Routinearbeit zu befreien, sie in der Wahl ihrer Patienten unabhiingig 
zu machen und ihnen moglichst viel Zeit fUr Unterricht und Forschung 
zu geben. Dieser Plan kann aber nur dann dauernd durchgefUhrt werden, 
glaube ich, wenn die Geldspenden fUr die Abteilungen groB genug sind, 
um auf Nebeneinnahmen verzichten zu konnen. Von den bemittelten 
Patienten muB man natUrlich ein gewisses Honorar verlangen, ware 
es auch nur wegen der ortsansassigen praktischen Arzte. Sobald aber 
diese Honorare bedeutend werden, bilden sie, vom akademischen Stand
punktaus, eine ernste Gefahr. Wenn das wissenschaftliche Budget 
eines klinischen Departements einmal von den Einnahmen der Arzte 
abhangt, werden sie zwar wahrscheinlich, so lange es geht, interessante 
FaIle bearbeiten, aber, wenn es notig ist, andere Patienten vorziehen. 
Meiner Meinung nach ist die wissenschaftliche Arbeit an den Kliniken 
erst dann sichergestellt, wenn geniigend Geld da ist, um die full-time
AngesteIlten vom Geldverdienen so unabhangig zu machen, als waren 
sie Sanscrit-Lehrer. Wenri ein so reiches Land, wie Amerika, die medi
zinische Wissenschaft fordern will, so kann es auch sicherlich die Mittel 
aufbringen, die dazu notig sind, das hochst mogliche wissenschaftliche 
Niveau zu schaffen, ohne Kompromisse machen zu mussen. 

Gerade die Abweichungen vom full-time-System - die ich besser 
Kompromisse nennen sollte - sind die schlagendsten Beweise fiir die 
Gute des full-time-Plans, wie er in Baltimore, Rochester, New Haven 
und St. Louis durchgefiihrt ist. Meiner Meinung nach hiitte keine von 
diesen Abweichungen aufkommen konnen, ohne die Anregung und das 
Vorbild des strengeren Typus. Und ich glaube auch, daB nicht eine von 
ihnen so gut bleiben wird, wie jetzt, wenn sie sich nicht vollig dem 
strengeren Vorbild anpaBt. Es ist unwahrscheinlich, daB wir wieder 
Zustande wie vor 20 Jahren bekommen werden; aber die klinische 
Medizin hat die Schlacht noch nicht gewonnen. Darum ist es wich
tiger denn je, die Abweichungen hervorzuheben und die Dinge beim 
rechten Namen zu nennen. 

Was ich hier iiber die medizinische Fakultat gesagt habe, gilt auch 
ebenso gut fUr die anderen Fakultaten. Die juristischen, literarischen, 
technischen und nationalOkonomischen Professuren werden nur dann 
die leistungsfahigsten Kopfe anziehen und eine Konzentration auf die 
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eigentlichen Universitatsaufgaben ermoglichen, wenn es die Professoren 
nicht notig haben, fiir sich selbst oder fiir die Universitat ~ld nebenher 
zu verdienen. lch werde auf diesen Punkt nochmal zuriickkommen, 
wenn ich die ~haltsfrage bespreche. 

Was die klinischen Einrichtungen und Apparate betrifft, so gibt 
es viele Anstalten, die gut ausgeriistet sind. Auch das Personal istviel
fach gut und den Einrichtungen angepaBt. Aber verallgemeinern darf 
man das nicht. Wenn man moglichst genau sein will, kann man heute 
ungefahr 10 oder 12 Anstalten anfiihren, in denen die medizinischen 
Kliniken einen soliden Universitatscharakter haben. Chirurgische und 
padiatrische Kliniken, wie sie in Deutschland bestehen, gibt es nur 
wenige. ~burtshilfe, Psychiatrie und Augenheilkunde sind nur an 
zwei oder drei Platzen gut entwickelt. Neurologie und Dermatologie 
stehen noch in den ersten Anfangen. Die vollstandigste Medizinschule 
in Amerika ist Johns Hopkins, und selbst dort fehIt noch eine Rals-, 
Nasen- und Ohrenklinik, eine Nervenklinik, eine Hautklinik und ~lder 
fiir andere wichtige Zwecke. Die anderen Schulen, von denen zwar 
viele ausgezeichnet sind, so weit sie entwickelt sind, sind sogar noch 
unvollstandiger. An der Vanderbilt Universitat in Nashville, Tennessee, 
wurde ein bescheidener, aber vielversprechender Anfang gemacht. Et
was ahnliches laBt sich iiber die Dake Universitat in Durham, North 
Carolina, sagen. Auch die Tulane Universitat in New Orleans, Louisiana, 
macht Fortschritte. 1m ganzen Siiden gibt es demnach bestenfalls drei 
AnstaIten, die Aussicht fiir die Zukunft haben. Es gibt in diesem Teil 
des Landes, der 13 Staaten umfaBt und eine Bevolkerung von 28 987 285 
Einwohnern hat, keine weitere medizinische Fakultat, die der Erwah
nung bedarf. Auch westlich vom Mississippi kann man an mehreren 
staatlichen Universitaten gewisse Anfange und das Streben nach Fort
schritt beobachten. An der Washington Universitat (St. Louis) und in 
Iowa City sind ausgezeichnete Fakultaten mit vorziiglicher Ausstattung 
und stetig zunehmenden ~ldmitteln gegriindet worden. 1m Ganzen 
besitzt aber dieser Landesteil, der aus 20 Staaten besteht und 26 107 571 
Einwohner umfaBt, nur wenig Fakultaten, die man mit den genannten 
vergleichen kOnnte. Die skandalOsen Zustande, die wir noch vor 20 
Jahren im Lande hatten, sind wir gliicklich losgeworden. Seit jener 
Zeit sind tatsachlich riesige Fortschritte gemacht worden. Auslander, 
die die Zustii.nde von 1914 kannten und heute unser Land wieder be
suchen, sind iiber den Wechsel erstaunt. Aber ihre giinstigen Eindriicke 
und Besprechungen diirfen uns nicht dariiber hinwegtii.uschen, daB 
Amerika in der medizinischen Ausbildung kaum iiber den Anfang einer 
bedeutenden Periode hinweg ist. Wir sind immer noch nicht so ganz 
iiberzeugt, daB die Klinik iiberhaupt eine Wissenschaft is·t l . 

I Siehe ALFRED E. COHN, Medicine and Science (Journal of Phil080phy, 

Flexner, Universltiten. 5 
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Auch dort, wo die Medizin in Amerika am glanzendsten dasteht, 
laufen gelegentlich unerklarliche Versehen mit unter. Aus vollig un
verstandlichen Griinden werden auch an den reichsten Fakultaten von 
Zeit zu Zeit wichtige Stellen mit ganz zweitklassigen und unproduktiven 
Mannern besetzt. Seite an Seite mit ihren full-time-Kliniken duldet 
Johns Hopk ins eine urologische Klinik auf einer Basis, die durch 
die full-time-Organisation ersetzt werden sollte. Wahrend ich schreibe, 
hat sich p16tzlich eine schwache, aber selbstandige Medizinschule in 
Brooklyn zu einem "Medizinzentrum" erweitert. Zu diesem Zweck 
trennte sie eine "Medizinschule" von dem Hospital ab, mit dem sie 
gliicklicherweise verbunden gewesen war, annektierte ein methodistisches, 
ein jiidisches und andere Krankenhauser, und versucht jetzt, etwas 
Geld zu sammeln, mit der Hoffnung, in besseren Zeiten mehr zu be
kommen, - und das Ganze spielt sich in dem fiihrenden Staat der 
Union ab und bedeutet nichts weiter als einen Riickschritt zu dem, 
was die medizinischen Erzieher seit 20 Jahren bekampft haben. SchlieB
lich scheint die Intensitat, mit der die medizinische Wissenschaft ge
fordert wird, bisweilen auf Kosten des reifen Urteils und der um£assenden 
Kultur der Besten aus der alteren Generation vor sich gegangen zu 
sein. OSLER, JANEWAY und HALSTED sind nicht ersetzt worden. Wir 
diirfen nicht vergessen, daB die Mediziner, wie die anderen Gelehrten, 
auch sich selbst als Menschen etwas schuldig sind, wie auch den Traditi
onen und Erbgiitern der Geschichte und der Integritat der ganzen Wissen
schaft. Die kiirzliche Griindung der Instituts fiir Geschichte der Medizin 
(Institute of Medical History) in Johns Hopkins deutet darauf hin, daB 
man erkannt hat, daB die Medizin, wenn sie auch hauptsachlich Praktiker 
ausbilden muB, die nur gar zu oft zu Gewerbetreibenden werden, trotz
dem tief im Boden der Kultur wurzelt, und daB ihre Ideale ihrem Wesen 
nach humanistisch, wissenschaftlich und philosophisch sind. 

XV. 
Die amerikanische Schule oder Fakultat fiir Padagogik hat £raglos 

wichtige Beitrage zur amerikanischen, und wie man vielleicht ohne 
Dbertreibung sagen kann, zur modernen Erziehung iiberhaupt geliefert. 
Noch vor einer Generation waren die elementaren und hoheren Schulen 
die reinsten Tretmiihlen. Ihre Lehrplane waren ohne Leben, ihre Er
ziehung unverstandig, und die Welt der Tatsachen und des Handelns 
existierte fiir sie kaum. Wohl hatten ROUSSEAU, FROBEL und PESTA
LOZZI Traume von begeisternder und ungeheurer Bedeutung getraumt, 
aber sie hatten sich nicht iiberall durchgesetzt. In der letzten Zeit haben 
sich die Verhaltnisse aber enorm geandert, wenn auch nicht nur in 

Bd. XXV, 19. Juli 1928), femer RUFUS COLE. Progress of Medicine During the Pa8t 
Twenty-five years as exemplified in the Harvard Society Lectures (Science, Vol.LXXI). 
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Amerika. Die Lehrplane sind besonders in den Elementarschulen voll 
neuen Lebens. Diese Wandlung verdanken wir nicht nur den colleges 
fiir Padagogik. Aber sie waren wesentliche und vielleicht sogar die 
wichtigsten Triebkrafte, die diesen Umschwung herbeigefiihrt haben. Es 
gibt so viele Probleme, besonders erzieherischer Natur, die eng mit der 
Psychologie, Philosophie, Nationalokonomie und Regierung verbunden 
sind, ohne daB sie in eine von diesen Kategorien gehoren, so daB die Er
ziehung sehr wohl eine Universitatsstellung im besten Sinne des Wortes 
beanspruchen kann. Aus dieser amerikanischen Dberlegung heraus ent
wickelte sich das Oolumbia Teachers Oollege. Ihm folgten ahnliche An
stalten in Chicago, Harvard und an den staatlichen Universitaten. 
Sie verdienen hohes Lob dafur, daB sie die Elementarschulen und high 
schools neu belebt haben. 

Leider haben aber die Fakultaten fUr Padagogik, ahnlich wie die 
Universitaten, zu denen sie gehoren, ihren Kopf verloren. Einmal haben 
sie beim AbstoBen des Dberlebten und Unwichtigen viel Lebendiges 
und Wesentliches mit entfernt, und zweitens haben sie nicht erkannt, 
daB die Schulen mit zunehmender Reife des Menschen ihr Gesicht nicht 
mehr dem einzelnen Schuler, sondern ihrer eigentlichen Lehraufgabe zu
wenden mussen. "Der alten Erziehung fehlte die Achtung vor der 
Person," schreibt Professor WOODBRIDGE, "ware es nicht schade, wenn 
der neuen Erziehung die Achtung vor dem Lernen verloren ginge ?"l 

"Vergangen" und "Tot" sind zwei ganz verschiedene Worte 2• Philo
sophie, humanistische Bildung und Geschichte sind viel zu sehr in den 
Hintergrund getreten. Technik, Verwaltung und "Sozialisierung" sind 
mehr und mehr nach vorn gekommen. Infolge der "kombinierten Titel" 
und anderer Dinge werden mehr und mehr Einzelvorlesungen uber 
"Padagogik" gehort, wahrend die Beherrschung des Fachs selbst immer 
mehr in den Hintergrund tritt. Aus der Tatsache, daB die eine Unter
richtsmethode nuchtern und abstoBend war, folgt noch nicht, daB "Un
gezwungenheit " , "Ursprunglichkeit" und "Sichausleben" vernunftiger 
sind. Die Zivilisation ist etwas Kiinstliches und laBt sich nicht von den 
bewuBt aufgestellten Idealen trennen. Diese Ideale mogen oft Arbeit 
erfordern, die der herrschenden Richtung zuwider lauft. Ohne Ideale, 
ohne Arbeit, ohne Lernen und ohne philosophische Kontinuitat kann 
es aber keine Erziehung und Kultur geben. Das Lehrer-college (Teachers 
Oollege) hat diese Dinge mehr und mehr vergessen. Es hat sich in allerlei 
Exzessen, Oberflachlichkeiten und Nebensachlichkeiten und in allerlei 

1 Loc. cit., S.50. 
2 Der einflu13reichste und bedeutendste Professor der neuen Bewegung machte 

kiirzlich die "prahlerische europaische Kultur" verachtlich. Es gibt wohl keine 
diimmeren Worte, die man an die Professoren fUr Padagogik in den Vereinigten 
Staaten richten konnte. 

5* 
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"Kaninchenpfaden" verloren. Es ist dabei, Leuten das "wie" klar zu 
machen, die das "was" nicht kennen. Ganz gewiB gibt es tiefe indivi
duelle Unterschiede, die den Einzelnen verschiedene Wege weisen, und 
die respektiert werden mussen. Aber wenn diejenigen, die nach eigner 
Wahl auf high-school-, college- oder Universitatsstufe stehen, von ihren 
Lehrern verlangen, daB sie ihnen die Beherrschung des Lehrgegenstandes 
mittels ihrer Lehrtechnik muhelos und angenehm beibringen, so ge
horen sie nicht in diese Schulen, sondern wo anders hin. Die Lehrer 
werden naturlich verschiedene Begabung und Methoden haben, mit 
denen sie ihnen den Lehrstoff darstellen und dazu anregen. Darauf 
kommt es bei den hoheren Schulen auch nicht an, wenn nur die Lehrer 
ihr Fach vollkommen beherrschen. Die Muhe solI man dem Studenten 
nicht abnehmen; denn nur so konnen seine Fahigkeiten geweckt werden. 
Den Gipfel des Unsinns hat aber Johns Hopkins erreicht, das eine 
Professur fiir die Erteilung von chemischen Unterricht eingerichtet 
hat!. REMSEN war ein hervoragender Chemiker, und sein EinfluB war 
imganzenLandezufiihlen. Waswiirdeeraber erst geleistet haben, wenn 
er einen mittelmaBigen und erfolglosen Forscher als Professor fiir chemi
schen Unterricht zum Mitarbeiter gehabt hatte? Wenn nun aber der 
Universitatsprofessor fiir Chemie einen Professor fiir chemische Er
ziehung neben sich haben muB, so werden auch die Physik, Mathematik, 
Geschichte, Englisch, Griechisch, Latein und die anderen Facher einen 
solchen Professor brauchen. Die amerikanischen Universitaten, die aIle 
nicht geniigend finanziert sind, und unter denen Johns Hopkins eine 
der armsten ist2, miiBten demnach neben ihren Professuren fiir die ver
schiedenen Facher auch· noch Lehrstiihle fiir Lehrmethoden einrichten. 
Johns Hopkins hat uns in der Tat wieder einen neuen Weg gewiesen, 
diesmal aber in der falschen Richtung! 

Man muB sich deshalb fragen, ob die Schulen fiir Padagogik die 
gleiche Berechtigung an den Universitaten haben, wie die fiir Juris
prudenz und Medizin. Das Lehrer-college in Amerika hat den Beweis 
dafiir bisher noch nicht erbracht. Es scheint vielmehr, als ob es heute 
im Ganzen weniger Bedeutung hat, als vor einem Menschenalter zur 
Zeit seiner Griindung. Es hat zu sehr vergessen, worauf es eigentlich 
ankommt, und beschaftigt sich immer mehr mit technischen, ober
flachlichen und teilweise sogar unsinnigen Dingen. Es gibt in der Er
ziehung sicher manches, das getan werden sollte; es fragt sich nur, 
ob diese Dinge an die Universitat gehoren. Die members der ersten 

1 Der offizielle Bericht lautet wie folgt: "Dieser Kursus solI die Theorie, Be
obachtung und Praxis des chemischen Unterrichts umfassen. Er ist besonders fUr 
diejenigen bestimmt, die an der Universitat, am college oder an groBen high 8chool8 
chemischen Unterricht erteilen wollen." 

2 Siehe S. 14'2 ff. 
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Lehrer-college8 in den Vereinigten Staaten waren seIber Gelehrte; aber 
heute gibt es in diesen Fakultaten nur noch wenig Gelehrte und Wissen
schaftler. An ihrer Stelle findet man viele ziemlich unbedeutende Pro
fessoren und Lehrer, deren Hauptinteresse sich in Technik und Ver
waltung erschopft, und zwar unter dem Gesichtspunkt von Zweck
maBigkeit. Die Namen der Professoren am Lehrer-college (Teacher8 Col
lege) der Columbia Universitat fiillen nicht weniger als 26 Seiten, und 
das Personalverzeichnis enthalt auBerdem noch 303 jiingere Lehrer!. 1m 
Horerverzeichnis sind 19000 "Studenten" der verschiedenstenArt einge
tragen. Einige Lehrer geben Kurse iiber die Philosophie der Erziehung, 
iiber auslandische Erziehung und iiber vergleichende Erziehungslehre. 
Auch die Fragen der elementaren und hoheren Erziehung sind nicht 
verges sen. Aber warum begniigen sie sich nicht mit diesen wichtigen 
und interessanten Gebieten? Jemand, der griindlich in Erziehungs
philosophie ausgebildet ist und eine vielseitige Erfahrung besitzt, sollte 
sich von alleine weiter helfen konnen. Warum zersplittert man seine 
Aufnahmefahigkeit wahrend dieser wichtigen Jahre mit Trivialitaten 
und Nutzanwendungen, auf die der gesunde Menschenverstand gegebe
nenfalls von alleine kommen kann? Fast 200 Seiten sind mit ober
flachlichen, selbstverstandlichen und unwesentlichen Dingen angefiillt, 
die man unbeschadet dem Verstande und der Einsicht jedes Gebildeten 
iiberlassen konnte. Statt durch eine kleine, wohl iiberlegte und gut 
fundierte Zahl von Kursen eine klare "Obersicht zu vermitteln, er
schweren sie das intellektuelle Verstandnis durch die Ausbildung in 
endlos vielen Fachern. In einem beliebten Theaterstiick sagt ein Neger
prediger: "Der Herr erwartet von uns, daB wir fUr einige Dinge seIber 
sorgen." Das Lehrer-college ist aber nach dem entgegengesetzten Prinzip 
aufgebaut. In dieser riesigen Anstalt werden Tausende fiir einen be
stimmten Zweck ausgebildet, statt daB man sie erzieht und ihnen bei
bringt, ihren Witz und Verstand zu gebrauchen. Von den Hunderten 
von Kursen, die hier abgehalten werden, mochte ich nur folgende als 
charakteristische Beispiele anfiihren: "Manuskript-Schreiben", "Das 
Lehren von padagogischer Soziologie", "Verwaltung und Stundenplan", 
"Forschungen iiber die Geschichte des Geschichtsunterrichts an Schulen", 
"Musik fUr Literatur- und Geschichtslehrer", "Methoden zur indivi
duellen Beratung", "Forschung in college-Verwaltung", "Psychologie des 
hoheren Unterrichts", "Wie man Auslandern Englisch beibringt", "Ein
zelunterricht", "Beschaftigung auBerhalb des Stundenplans, einschlieB
lich Schiilerklubs, Ausfliigen, Sport, Klassenausfliigen, Tanzgesellschaf
ten, Geldfragen auBerhalb des Stundenplans und eine Registrierkarte 
fUr Schiilerleistungen"! 

1 Darin sind die Lehrer der Volkshochschulkurse, der Ferienkurse uew. nicht 
mit einbegriffen. 
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Die Schule fiir Padagogik (School of Education) an der Universitat 
Chicago ist viel bescheidener. Sie hat nur 33 Lehrer1 und ungefahr 
800 Horer. Ihr Vorlesungsverzeichnis umfaGt 40 Seiten. Eine dieser 
Vorlesungen befaGt sich mit dem "Fortschritt der Erziehung in Europa 
und in den Vereinigten Staaten von 1400 bis heute". Die Schule ver
meidet auch sonst den Unsinn, der im Columbiaverzeichnis iiberwiegt, 
und beschaftigt sich sehr viel mehr mit psychologischen Problemen. 
Doch fehlt es auch hier nicht an Absurdem und Trivialem, wie z. B. an 
besonderen Kursen iiber "Beaufsichtigung der Lehrer", "Pflichten des 
Schulbeamten", "Wie man Situationen begegnet, und wie man sich zu 
benehmen hat", ,;Oberlegung als Basis der Lehrmetpode", ,;Ober
wachung des Lehrens" und unter acht verschiedeneri. "Oberschriften 
"Studium und "Oberwachung der high-school-Schtilerin" usw. In der 
Hauptsache beschii.ftigt sie sich aber mit Tests, Messungen, Organi
sation und Verwaltung einschlieGlich der Verwaltung des Lehrkorpers, 
und wie man das Ausarbeiten des Stundenplans organisieren kann! Die 
Tests scheinen den Psychologen tatsachlich tiber den Kopf gewachsen 
zu sein. In beschranktem MaGe mogen sie wertvoll sein; aber wie weit 
man gehen kann, zeigt eine Formel, die die Universitat Chicago aufge
stellt hat, und welche "Die Gelehrsamkeit und ihre Beziehung zur Kombi
nation aller Tests" zeigen solI; die Formel lautet: 

Rg ·12345678 
.~~~-=~=-~~~~~~~~~~~~--~~~~~-

1/ 1-(1 -RIS 1) (1 :-R2S2 ·1) (1- RIS· 4 .123) (I-RS· 6 .12345) 
V (l-RI S7 . 123456) (1 - R2 S 8.1234567) 

So klar und einfach kann ein Mann, der zu testen versteht, tiber aIle 
die personlichen Faktoren verfiigen, von denen-die Qualitat eines Leh
rers abhangt! 

Neben dieser Formel erscheint die von Professor SPAULDING sehr 
bescheiden2 ; sie lautet: Wenn 

Ar= die durchschnittliche Zahl Studenten in den geforderten 
Fachem, 

X = die Stundenzahl' der kombinierten Klassen, 
T = die Gesamtzahl der Klassenstunden, 
G = die durchschnittliche Zahl Studenten in den verschiedenen 

Graden, 

bedeutet, dann ist: 

Ar=X .2G(~-X).G und X=T.Ar-G 
G 

1 Die Lehrer der Ferienkurse usw. sind nicht mit einbegriffen. 
a FRANCIS T. SPAULDING, The Small Junior High School (Harvard Studies in 

Education, Vol. IX, Harvard University Press, 1927), S. 31. 
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Die Harvard Graduate School of Education hat einen Stab von 37 
Lehrern, von denen sich einige mit gro.6en, fundamentalen Problemen 
befassen, wahrend sich die meisten nur mit einfachen, praktischen 
Fragen beschiiftigen, die durch Erfahrung, Lektiire, gesunden Menschen
verstand und gute Allgemeinbildung leicht gelOst werden kOnnten. 
Unter den letzteren finden sich Spezialkurse fiir das Lehren verschiedener 
Facher, Kurse fiir Spezialisten in Spiel und Erholung, fiir die Beauf
sichtigung von Erholungsanlagen, sozialen Zentren und Sommerfrischen, 
Kurse iiber Festlichkeiten, Umziige, kaufmannische Erziehung, gemein
same Erholung und iiber Singen in Schule und Gesellschaft. Auch an 
der Harvard-Universitat wird augenscheinlich so wenig wie moglich der 
Intelligenz, der personlichen Initiative, dem Zufall oder der technischen, 
nicht auf die Universitat gehOrenden, Ausbildung iiberlassen. Auch 
sie versteht wenigstens teilweise nicht, was Geschichte und Philo
sophie bedeuten. 

Man kann das Format der Studenten, die dergleichen anzieht, und 
die Resultate ihrer Erziehung am besten an dem unbedeutenden und 
uninteressanten Charakter der padagogischen Zeitschriften und an 9.en 
Dissertationen erkennen, diezur Erlangung hoherer Titel von ihnen vor
gelegt werden. Die padagogischen Themen, die in der laufenden Lite
ratur behandelt werden, sind im Vergleich mit den Themen der Physiker, 
Chemiker oder Staatswissenschaftler so unbedeutend, da.6 sie dazu be
stimmt erscheinen, die Intelligenz abzuschrecken. Wie abschreckend sie 
wirken, beweisen die Dissertationen, durch welche die Student.en den 
A. M. oder Ph. D. erlangen. Als Beispiele zitiere ich einige Themen aus 
dem Verzeichnis von Chicago und Columbia: "Der Stadtschulbezirk", 
"Die Varianten der Erfahrung: Eine Untersuchung iiber die Varianten 
der Erfahrung, die zur Bildung der Personlichkeit beitragen", "Wie 
messe ich die Leistungsfahigkeit der Beaufsichtigung und der Lehrtatig
keit?", "Dienst im Stadtschulbesuch", "Die Teilnahme der Schiller an 
der high-school-Kontrolle", "Verwaltungsprobleme der high-school-Men
sa", "Personlichkeitsstudien iiber Gelehrte in den Vereinigten Staaten", 
"Suggestion und Erziehung", "Der soziale Hintergrund und die Beschiif
tigung der Horer am Lehrer-college"l, "Die Eigenschaften erfolgreicher 
Lehrer", "Die Technik der Berechnung eines V oranschlages fiir eine 

1 Der Autor dieses Produkts, der Dekan der Frauenabteilung eines Lehrer
colleges ist, stellt mit in Rechnung, ob es in den Hausern, aus denen die Studenten 
stammen, Grasmahmaschinen, Teppiche, eingebaute Biicherschranke, Blumen
stocke und GeseHschaftsgedecke gibt. Unter Beschaftigung in MuBestunden wird 
aufgefiihrt: "Einkaufen", "Intime Gesprache", "Nur eben aHein sein", "Nach
denken und Traumen", "Zu Picknicks gehen", "Belanglose Unterhaltungen {iiber 
aHas Mogliche plaudern) " , "Verabredungen mit Freunden", "Witze erzahlen", 
"Jemanden Necken", "Ungefahr bei aHem mittun, was die Freundinnen unter
nehmen" und "Lesen". 
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Schuleinrichtung", "Die Rohranlagen in den offentlichen Schulen", 
"Eine Analyse der AuIgaben des Pedells der Elementarschule" 1, "Die 
Ausstattung des Schultheaters", ,;Ober unsere Schiilerinnen, und was 
sie uns sagen", "Die Notwendigkeit der Erziehung fiir praktisches Ein
kauIen", "Weltbewegende Taten fiinf-, sechs- und siebenjahriger Kin
der", "Eine Skala zum Messen der Korperhaltung von Knaben der neun
ten Klasse", "Eine Studie iiber die Korperhaltung in der Schule und die 
PultmaaBe", "Die Technik der Analyse des FleiBes und Charakters bei 
Y. M. O. A.-Sekretaren2 als Basis fiir Lehrplanmaterial" und "Sta
tistische Methoden zur Ausnutzung personlicher Urteile bei der Berech
nung der Facher fiir die Lehrplane des Lehrer-colleges". Harvard ist in 
Gefahr, den gleichen Weg zu gehen. Es hat kiirzlich den Ph. D. fiir die 
folgenden Dissertationen verliehen: "Berufliche Facher und soziales Ver
standnis in dem Lehrplan fiir Stenographisten", "Die Fiihrung im Frauen
eollege", "Die Intelligenz der Waisenkinder in Texas" (Warum Waisen
kinder? Warum Texas ?). Auf der anderen Seite behandeln einige we
nige Arbeiten aber auch ernsthafte und wertvolle Themen. Als Beweis 
dafiir, daB ich damit Recht habe, daB es in den Lehrschulen kaum 
noch Geist und Wissen gibt, zitiere ich mit Erlaubnis des Autors den 
folgenden Passus aus einem unveroffentlichten Memorandum des Leiters 
einer bedeutenden padagogischen Fakultat: "An den Universitaten der 
Vereinigten Staaten gibt es keine einzige Schule fiir Padagogik, an der 
sich bedeutende Lehrer mit ihrer ganzen Kraft der planmaBigen und 
hoheren Erziehung der besten Studenten zur beruflichen Fiihrerschaft 
widmen." 

Nahe verwandt mit denen, die an Tests glauben, sind die Berufs- und 
Personlichkeitsanalytiker, die aus Erziehungsschulen und soziologischen 
Abteilungen hervorgehen. Ein Professor fiir Padagogik, der hinter ein
ander in Pittsburgh, Chicago und an der Ohio State Universitat war, 
fing seine Karriere damit an, daB er Apotheker und Sekretare analysierte, 
mit dem Zweck, daB bei ihrer Ausbildung alle unnotigen Anstrengungen 
vermieden und entsprechende Lehrplane sorgfaltig ausgearbeitet wurden. 
Professor CHARTERS Analyse des Sekretars 3 offenbart uns zwei Punkte 

1 :Bei diesem Thema mnB ich einen Augenblick verweilen. Warum gerade 
Elementarschulen? Der Grund dafiir liegt auf der Hand: man kann dieses Thema 
variieren, wie z. B. die Pflichten emes Junior High School Pedells, emes High School 
Pedells usw., und neue Themen smd bei dem Anwachsen der Studentenziffem immer 
erwiinscht. Ich fragte einmal emen Professor fiir Schulverwaltung, ob das wirkIich 
verschiedene Themen waren. ,,0 ja," antwortete er, "das Problem der Toiletten 
ist z. B. bei klemen Jungens ganz anders als in der high school!" 

2 Anm. d. Ubers.: Y. M. C. A. ist die englische Abkiirzung fiir Young Men 
Christian Association (Verem christlicher junger Miinner). 

3 Der Band heillt Analysis of Secreterial Duties and Traits, geschrieben von 
W. W. CHARTERS und I. B. WHITLEY, beziehbar durch den Verlag William.! and 
Wilkins Company, Baltimore, Preis 2,50 $. 
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von tiefer sozialer, wissenschaftlicher und beruflicher Wichtigkeit: 
erstens, daB der Sekretar 871 verschiedene Pflichten hat, darunter Dik
tate aufzunehmen (!), die Uhr aufzuziehen, den Schreibtisch abzuschlie
Ben, die Post abzuwiegen, Norgler und Bettler abzufertigen, das Tele
phon zu bedienen, abzustauben und die eingehende Post zu offnen; und 
zweitens, daB der Sekretar 44 Charaktereigenschaften haben muB, dar
unter Charme, Phantasie, Liebenswiirdigkeit, Humor (nur Sinn dafiir), 
Bescheidenheit (keinen Hochmut), Haltung und Selbstvertrauen. Sind 
diese 871 Pflichten schwer oder leicht? Sollen sie in der Schule oder in 
der Praxis erworben werden? Zwei Formeln beantworten diese Fragen, 

namlichH!E und 8~j" DieUntersuchung, die einen Band von183Seiten 

fiillt, schlieBt mit den pragnanten Satzen: "Was bei weiterer Anwendung 

der Formel H !E herauskommen mag, ist nicht klar. Auf den weiteren 

Gebrauch der Formel S!J miissen wir jedoch groBten Wert legen. Auf 

Grund der Ergebnisse dieser Untersuchung glauben die Verfasser, daB 
es moglich ist, einen ziemlich genauen Lehrplan fiir die Ausbildung des 
Sekretars aufzustellen." 

Professor CHARTERS hat auch die Lehrerausbildung mit der gleichen 
Methode untersucht und dafiir 3 Jahre und 42 000 $ geopfert, und zwar 
unter der Fiihrung eines Komitees, dem die Prasidenten der Yale Uni
versitat, der Universitat von Buffalo und von Minnesota und der Direktor 

. der piidagogischen Abteilung (Department of Education) der Universitat 
Chicago angehorten, und mit Hilfe vieler "Schulmanner" aus dem ganzen 
Lande. Trotz dieses stattlichen Aufgebots von Namen sowohl im Vor
wort wie in der Einleitung wurde "das fertige Schriftstiick iiberhaupt 
nicht von dem Komitee gepriift". Der Verfasser der Einleitung hat also 
das eigentliche Buch gar nicht durchgelesen - denn das war menschen
unmoglich - und gibt zu, daB es "wie die Arbeit eines Delegierten aus
sieht, der nicht wuBte, was er auslassen durfte". Das Resultat dieser 
unkritischen Untersuchung ist ein wundervoll gedruckter Band von 
666 Seiten, der die wichtige Tatsache enthiillt, daB der Lehrer 10011 Pflich
ten hat, die in verschiedene Unterabteilungen gegliedert sind, und daB er 
83 Charaktereigenschaften haben muB, die aber gliicklicherweise so ver
teilt sein konnen, daB der Lehrer der oberen high-school-Klassen, der un
teren high-school-Klassen und der Mittelschulen nur je 26 und der der 
Elementarschulen nur 24 zu haben braucht. Zu den 1001 Pflichten des 
Lehrers gehoren: "Den Schiilern zu helfen, ihre Fehler zu finden" (S. 319), 
"Fragen zu stellen" (S. 324), "Sie vor neue Probleme zu stellen" (S. 330), 
"Sie, wenn angebracht, durch humoristische Bemerkungen in die richtige 

1 Ich will damit nicht gesagt haben, daB der Lehrer nicht wirklich 1001 Dinge 
zu tun hat. 
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Stimmung zu versetzen" (S. 334), "Die Schiller davon abzuhalten, im 
Klassenzimmer Kosmetik zu pflegen" (S.355), und darauf zu achten, 
daB die Schiller keinen Larm machen, "wenn sie Brunnenwasser trinken 
oder in die Waschraume oder sonst wohin gehen" (S.358). Unter den 
"Charaktereigenschaften" werden Genauigkeit, anziehende personliche 
Erscheinung, Verbindlichkeit, Diskretion, Gewandtheit, Anziehungs
kraft und Niichternheit genannt (S. 56-61). Roffen wir, daB diese er
schopfende Analyse, die beim amerikanischen Lehrer anscheinend weder 
gesunden Menschenverstand noch gutes Benehmen voraussetzt, "die 
notige Unterlage dafiir abgibt, um zu ergriinden, worin die Lehrer unter
richtet werden sollten"!. 

Soeben kam bei Yale ein Quartband von 194 Seiten heraus, der fast 
ebenso eindrucksvoll ist, wie die Arbeit von Professor CHARTERS. In 
dieser Arbeit, die sich mit den "Anregungen zum Studium" befaBt und 
auf der "Meinung von Studenten" basiert ist, versucht Mr. A. B. CRAW
FORD, der Direktor der Abteilung fiir Personlichkeitsforschung (Depart
ment of Personnel Study), "die Tatsachen zu sammeln, die fiir die zu
kiinftige Politik der Universitaten in Erziehung und Verwaltung bedeu
tungsvoll sein sollten" (Vorwort). Er hat entdeckt, daB "die subjektive 
Meinung und das Urteil der reiferen Studenten wahrscheinlich mehr 
als durchschnittliche Zuverlassigkeit besitzen". Seiten und Seiten 
von Tabellen, Prozentsatzen, Kurven, Zitaten und Umfragen fUhren 
schlieBlich zu 10 SchluBfolgerungen, die dem gewohnlichen gesunden 
Menschenverstand alle von vornherein selbstverstandlich gewesen sein . 
sollten; nur wiirde ein gebildeter Amerikaner oder Englander diese offen
sichtlichen Tatsachen mit ganzen Worten ausgedriickt haben. CRAW
FORD folgert z. B.: "Es gibt gewisse sekundare Faktoren, wie den oko
nomischen Status oder die Entschlossenheit zur Orientierung, die ge
eignet sind, den Studenten akadmnisch zu bestimmen. Zusammen mit 
Eignungspriifungen, wie mit Tests fUr die Eignung zum Gelehrtenberuf, 
mogen diese Indizien vorteilhaft als zusatzliche Kriterien fiir eine selek
tive Zulassung angewandt werden." An anderer Stelle sagt er: "Der Ein
fluB, den diese verschiedenen Faktoren ausiiben, muB der zweckvollen 
Motivierung zugeschrieben werden, deren Ausdruck sie alle sind, und die 
ihnen als Kraftquelle zugrunde liegt" (S. 125)2. 

Was kann man nach dieser Arbeit den Anregungen zum Studium noch 
hinzufiigen? Der Gerechtigkeit halber muB ich noch erwahnen, daB der 

1 Der Band heiBt The Commonwealth TeMher-Training Study. Er ist von der 
Univer8ity of Chicago Press herausgegeben worden und kostet 4,00 $. 

2 Mein friiherer Vorgesetzter, der verstorbene Dr. WALLACE BUTTRICK, der 
mehr alB 20 Jahre an der Spitze des General Education Board (Allgemeiner Er
ziehungsausschuB) gestanden hat, pfJegte ein solches Englisch als "pedagisiBch" 
zu bezeichnen. 
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Verfasser dieses scharfsinnigen Dokuments beim Ausrechnen der recht 
unverstandlichen "Verhaltniszahlen" von einem Seruorstudenten und 
femer von drei Professoren der Psychologie, einem Mitglied der padago
gischen Abteilung, von dem Prasidenten der Universitat und von ver
schiedenen anderen wichtigen Personlichkeiten unterstutzt worden istl. 

In diesem Punkte treffen sich namlich die padagogischen und sozio
logischen Fakultaten, und sie ziehen gelegentlich auch noch einen oder 
den anderen Psychologen mit heran. An der Universitat Chicago sind 
z. B. zwei Professoren dabei, eine Studie "tJber den psychologischen 
Unterschied zwischen Fuhrem und Nicht-Fuhrern" zu verfassen; und 
ein anderer schrieb kiirzlich eine "Studie uber die Begabung zur Exe
kutive". Ein Dritter, ein Professor an der Abteilung fur Staatswissen
schaften (Department of Political Science), hat einen gelehrten Band uber 
den "Wert des Prestiges einer offentlichen Anstellung in Chicago" (Pre
stige Value of Public Emplogment in Ohicago) mit 80 groBartigen Tabellen 
und 16 Kurven verfaBt. Seine Methode war fein genug, um zwischen 
dem Prestigewert der Anstellung als Aufzugsdiener im Rathaus und der 
gleichen Anstellung im Wrigley-Building unterscheiden zu konnen.Ein 
Professor der Universitat Syracuse glaubt, daB "die notwendigsten Richt
linien der Forschung" wie folgend sind: "Wenn wir die allgemeinen 
grundlegenden Charaktereigenschaften und Neigungen einer Fuhrernatur 
kennen lernen wollen, mussen wir zunachst verschiedene Fuhrer uber 
eine lange Zeit genau beobachten und uns auch biographische Angaben 
uber sie bis zu ihrer Kindheit zUrUck verschaffen. Neben dieser verti
kalen Beobachtungsweise mussen wir aber auch die Querschnittsmethode 
mit heranziehen und weiter verbessern, um auch ihre entscheidenden in
dividuellen Eigenschaften bewerten und messen zu konnen. Solche 
Messungen werden jedoch erst dann von Wert sein, wenn wir die funda
mentalen Charakterzuge entdeckt und formuliert haben. Was wir aber 

1 Als eine Probe der Form und des Inhalts zitiere ich folgendes: "Was halten 
Sie, unter Beriicksichtigung Ihrer Kurse in Yale, fiir die wichtigsten Eigenschaften 
eines erfolgreichen Lehrers ? 

Berufliche 
Anerkennung 

Beherrschung des 
Unterrichtsstoffes 

Gelehrsamkeit 
und Forschung 

Begeisterung 

Freude am Leben um Personlichkeit 
seiner selbst willen 

Lehrmethode 

Lehrerfahrung 

Lehrtechnik 

1. ................ 2............... 3 .............. . 
Welche Beschaftigung wiirden Sie empfehlen, um die Entwicklung des Indi

viduums zu fordern ? 
Welche scheint Ihnen fiir das Leben der Universitatsgemeinschaft am wich

tigsten? 
Warum ?" 
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am dringendsten brauchen, liegt auf einem Gebiet, das bisher kaum be
ruhrt worden ist. Wir mussen namlich eine Methode ausarbeiten, mit 
der man feststellen und formulieren kann, wie die verschiedenen Anlagen 
zusammenarbeiten, und wir mussen eine Formel suchen, mit der man 
die ganze Personlichkeit ausdrucken kann. Um das zu erreichen, mussen 
wir das Individuum im Zusammenhang mit all seinen gesellschaftlichen 
und beruflichen Beziehungen beobachten. Denn nur aus den verschie
denen Situationen heraus konnen wir aIle Seiten einer Personlichkeit 
auf einen gemeinsamen Nenner bringen." 

Ein Professor von Columbia, der sich sehr fiir die Charaktereigen
schaften von Industriefiihrern interessiert, schlagt vor, sie so zu inter
viewen, "daB die seelischen Beweggrunde oder Erfahrungen zutage 
treten, die den einen verbittert, den anderen streitsuchtig, den dritten 
diplomatisch und den vierten frei und offen gemacht haben." 

Wenn die Dinge soweit gediehen sind, wird es unvermeidlich sein, 
auch die obersten Beamten psychoanalytisch zu untersuchen, und nicht 
nur diese, sondern auch die Oberschwestern, Inspektoren, Abteilungs
vorsteher und die offiziellen Leiter einer Anstalt. Dieser Optimist schreibt 
weiter: "Darin ist wahrscheinlich ein Prinzip enthalten, das man durch 
geeignete Forschungen herausfinden kann und auch auf industrieIle Zu
sammenhange anwenden konnte"l. 

Die Anhanger der Tests, der Umfragen und der mechanischen Me
thoden haben offenbar nichts fur die Differenzierung, fiir die Zufalle und 
fur die Nuancen der Personlichkeit und der Idee ubrig. Man mochte 
ihnen einen kurzen Dialog empfehlen, den sie offenbar nicht kennen: 

"HAMLE'l': Wollt Ihr auf dieser F16te spielen? 
GULDENSTERN: Gnadiger Herr, ich kann nicht. 
HAMLET: Ich bitte Euch. 
GULDENSTERN: Glaubt mir, ich kann nicht. 

1 lch kann diese Gelegenheit nicht vorbei gehen lassen, ohne auf einige Schrif
ten aufmerksam zu machen, wie auf die Job Analysis and the Curriculum, worin 
gesagt wird, wie "junge Leute fiir fiihrende und gehobene Stellungen" ausgebildet 
werden miissen. Noch beachtenswerter sind vielleicht, weil yom Bureau of Publi
cations of Teachers College, Columbia University, ver6ffentlicht, die folgenden Bande: 

STURTEVANT and STRANG" A Personal Study of Deans of Girls in High Schools, 
BUCKTON, College and University Bands, Their Organzation and Aministration, 
GOODWIN WATSON, Happiness Among Adult Students of Education. 
Es ware ungerecht, diesen unsinnigen Ver6ffentlichungen so viel Aufmerksam

keit zu schenken, wenn sie nicht so zahlreich waren und einen groBen Teil der so
ziologischen und padagogischen Literatur reprasentierten, so daB Gefahr besteht, 
daB sie die wissenschaftliche Weiterentwicklung auf diesen Gebieten aufhalten. 
Man findet auch manchmal auf anderen Gebieten und sogar in den exakten Wissen
schaften gelegentlich Unsinn; aber dort haben solche Arbeiten keine Bedeutung 
und verschwinden bald wieder; und ihre Autoren werden in der Regel keine Pro
fessoren an fiihrenden Universitaten. 
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HAMLET: Ich ersuche Euch darum. 
GULDENSTERN: Ich weiB keinen einzigen Griff, gnadiger Herr. 
HAMLET: Es ist so leicht wie lugen. Regiert diese Windlocher mit 

Euren Fingern und der Klappe, gebt der FlOte mit Eurem Munde Odem, 
und sie wird die beredtste Musik sprechen. Seht Ihr, dies sind die Griffe. 

GULDENSTERN: Aber die habe ich flben nicht in meiner Gewalt, um 
irgendeine Harmonie hervorzubringen. Ich be sitze die Kunst nicht. 

HAMLET: Nun, seht Ihr, welch ein nichtswurdiges Ding Ihr aus mir 
macht? Ihr wollt auf mir spielen, Ihr wollt tun, als kenntet ihr meine 
Griffe, Ihr wollt in das Herz meines Geheimnisses dringen, Ihr wollt 
mich von meiner tiefsten Note bis zum Gipfel meiner Stimme hinauf 
priifen: und in dem kleinen Instrument hier ist viel Musik, eine vortreff
liche Stimme, dennoch konnt Ihr es nicht zum Sprechen bringen. Wetter! 
Denkt Ihr, daB ich leichter zu spielen bin als eine FlOte? Nennt mich 
was fur ein Instrument Ihr wollt, Ihr konnt mich zwar verstimmen, aber 
nicht auf mir spielen." . 

XVI. 

Urn die Maschinerie noch komplizierter zu machen, oder vielleicht 
auch, weil sie nun schon einmal so kompliziert war, haben sich in den 
letzten Jahren innerhalb der Universitaten sogenannte "Institute" ge
bildet. Was bedeutet ein "Institut"? Der Ausdruck wurde aus dem 
deutschen Sprachgebrauch ubernommen und bedeutet ein Laboratorium 
oder eine Gruppe von Laboratorien. In Amerika kann er viel oder nichts 
bedeuten. Das Orientalische Institut (Oriental Institute) an der Universi
tat Chicago bedeutet z. B. die Gruppe von Lehrern, die sich mit orien
talischer Forschung beschaftigen. Es ist kein eigentliches Institut. Es 
ist weder eine von der Fakultat abgetrennte Abteilung, noch hat es eine 
eigene Verwaltung. Es besteht vielmehr aus einer Anzahl Personen oder 
Abteilungen, die, wie die anderen, teils aus allgemeinen Geldmitteln und 
teils aus Spezialmitteln der Universitat unterhalten werden. Harvard 
besitzt innerhalb seiner juristischen Fakultat ein Institut fUr Strafrecht 
(Institute of Oriminal Law), das nur ein Name ist und bedeutet, daB die 
Professoren fUr Strafrecht wissenschaftlich tatig sind. Das ist eine sehr 
zweifelhafte Einrichtung, da sie moglicherweise zur Trennung zwischen 
Lehr- und Forschertatigkeit innerhalb desselben Faches fUhren kann. 
Johns Hopkins hat ein Institut fUr Geschichte der Medizin (Institute 
of Medical History) gegrundet - ein glucklicher Name, da es erstens die 
gleichen Ziele, wie das groBe Institut von Professor SUDHOFF in Leipzig 
verfolgt, und zweitens, weil dieses Fach nach der Auffassung von Dr. 
WELCH mehr bedeutet als nur eine Abteilung der Medizinschule. 

Bei der Errichtung vonlnstituten hat es Columbia am weitesten ge
gebracht. Am Lehrer-college gibt es ein Institut fUr Padagogische For-
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schung (Institute of Educational Research), ein Institut fur Schulexperi
mente (Institute of School Experimentation), ein internationales Institut 
(International Institute), das aus Verwaltungsbeamten besteht, ein In
stitut fiir Kinderwohlfahrtsforschung (Institute of Ohild Welfare Rese
arch), uber das man am besten schweigtl, und schlieBlich eine Abteilung 
fur Heimatdienst (Division of Field Studies), die jedermann zu Diensten 
steht und der Fakultat sehr viel einbringt. Die Lehrer dieser Abteilung 
verbringen den grofiten Teil ihrer Zeit aufierhalb der Anstalt und tun 
alles mogliche, das sie gar nichts angeht, anstatt ihre Schuler zu unter
richten, die spater an die betreffenden Posten gehen sollen. Der Epi
graphist, der aufier anderen schweren Pflichten die Aufgabe hat, die 
Geschaftsschule der Columbia Universitat (Oolumbia University School 
of Business) zu leiten, schlagt in seinem jungsten Bericht die Errichtung 
eines Instituts fur Verteilung (Institute of Distribution) vor, das ruchts 
weiter als ein unproportioniertes und tumorartiges Gewachs innerhalb 
der Handelsfakultat (Faculty of Oommerce) oder der Wirtschaftsabteilung 
(Department of Economics) sein wiirde. Das Institut fiir Verteilung wiirde 
sich zu befassen haben: "mit dem Wesen der Veranderlichkeit der Nach
frage bei den Konsumenten, mit der relativen Brauchbarkeit der Ver
teilungsmethoden, mit der Lage des Aufienhandels, mit den wirtschaft
lichen Kosten der Verteilung, mit Aufienhandel und dem Stand der 
Schulden, mit unserer Zollpolitik und AuBenhandel, und mit den wirt
schaftlichen und sozialen Aussichten der Reklame- und Teilzahlungs
geschafte und ihrem EinfluB auf den Kredit." 

Das jiingste und meiner Meinung nach unverstandlichste Institut 
wurde kiirzlich in Yale errichtet. Yale besaB seit langer Zeit eine un
bedeutende Medizinschule, die in den letzten Jahren unter der intelligen
ten, begeisterten und energischen Fiihrung ihres jetzigen Dekans, Pro
fessors WINTERNITZ, ihr Personal und ihre wirtschaftlichen Hilfsquellen 
rapide verbessert hat. Sie ist auch jetzt noch lange nicht vollkommen, 
und auch ihre Mittel sind noch keineswegs ausreichend. Obgleich sie zu 
den wenigen Medizinschulen in Amerika gehort, die groBes Lob verdienen, 
ist sie noch immer nicht im Gleichgewicht. Yale hat auah schon lange 
eine Juristenschule gehabt, die sich in den letzten Jahren ebenfalls in 

1 Als Beispiel der Veroffentlichungen dieses Instituts siehe: An Inventory of 
the Habits of Children from Two to Five Years of Age, geschrieben von dem Direktor, 
herausgegeben durch das Bureau of Publications, Teachers College, 1928. Kinder 
konnen danach im Maximum 2325 Gewohnheiten haben (gefiihlsmaBig, geistig, 
korperlich, sozial und moralisch). Der Wert der Kinder in den verschiedenen Ab-

teilungen wird durch folgende Formel errechnet: S !3X . 100 - es ist gleich

giiltig, was T, S und X bedeuten. Diese Studie ist, wie die Veroffentlichungen der 
Personalforscher, ernst gemeint, und nicht, wie man annehmen konnte, als eine 
Satire auf die statistische Methode. 
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mehr akademischer Richtung entwickelt hat. Yale besitzt auBerdem 
auch noch die gewohnlichen Lehrstiihle fiir Wirtschaftslehre, Soziologie, 
Psychologie usw. Jetzt will man aber eine Menschliche W ohlfahrtsgruppe 
bilden (Human Welfare Group), die aIle diese Fakultaten, namlich die 
Medizinschule (Yale Medical School), die Juristenschule (Yale School of 
Law), die Theologenschule (Yale Divinity School), die Abteilung fiir In
genieurwesen (Division of Industrial Engineering) und aIle jene Abtei
lungen aufnehmen solI, die sich mit dem menschlichen Leben in geistiger, 
physischer und sozialer Hinsicht und mit vergleichenden Studien bei 
anderen Lebewesen befassen. AuBerdem will man noch ein Institut fUr 
Menschliche Beziehungen (Institute of Human Relations) angliedern. Das 
Ganze wird offiziell als ein "Zentrum fiir die intensive Erforschung aller 
jener Probleme, die zur geistigen, physischen und sozialen Wohlfahrt 
beitragen", bezeichnet. Es wird sogar allen Ernstes behauptet, daB der 
"gegenwartige ErziehungsprozeB" vereinfacht werden wiirde, wenn 
Facher, wie die Entwicklung des Kindes, Psychobiologie, Psychologie 
und die sozialen Wissenschaften mit Medizin und Jurisprudenz koordi
niert wiirden. "Dadurch werden solche Fragen, wie der Zusammenhang 
zwischen Gesundheit und Familieneinkommen, geistiges Gleichgewicht 
und Beruf, Verbrechen und Erholungsmoglichkeiten, Kindererziehung 
und geistiges Wachstum, Wirtschaftslage und Ehescheidung, und gesetz
liche Handlungsweise und Achtung vor dem Gesetz geklart werden. In 
vielen Fallen ware es vielleicht moglich, das IndiViduum wieder seiner 
Umgebung anzupassen und zu einem gliicklicheren Leben zu fUhren"
eine praktische Aufgabe, die, soweit sie iiber Lehre und Forschung hin
ausgeht, in keiner Weise auf die Universitat gehOrt. Mit dieser Aufgabe 
wie mit dem oben beschriebenen Heimatdienst sollten sich Leute be
schaftigen, die an der Universitat studiert haben, aber nicht die Uni
versitaten selbst. 

Fiir das Institut fiir Menschliche Beziehungen wurde ein schones 
neues Gebaude errichtet und bedeutende Summen bereit gestellt. Es 
solI groBartige Einrichtungen fiir das Studium der "EntwicklUng des 
Kindes", fiir geistige Hygiene, Psychologie und Psychiatrie, etwas Platz 
fiir Anthropologie und die statistische Abteilung der Sozialwissenschaft
lichen Fakultat (Social Science Department) umfassen. Demnach wiirden 
Name und Inhalt des Gebaudes nicht iibereinstimmen. 

Auf die Notwendigkeit, mit dem System der Facher zu brechen, wird 
standig in zahlreichen Schriften hingewiesen, die sowohl fiir die Verbrei
tung des Gedankens, wie fiir Mittel zur seiner Ausfiihrung werben sollen. 
Ich kann gar nicht genug betonen, welche Verwirrung mit solchen Schlag
worten angerichtet wird. Die Erkenntnis kann doch nur durch kiinst
liche Vereinfachung gefordert werden. Die Facher sind doch nicht des
halb geschaffen worden, weil das Leben und die physische Welt an sich 
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einfach sind, sondern weil man nur auf begrenztem Gebiet beobachten 
und experimentieren kann. Erst wenn man auf diese Weise Resultate 
erzielt hat, kann man sie vorsichtig zusammen setzen. Es ist deshalb 
unsinnig zu behaupten, daB die Medizin heute in zu viele Facher auf
geteilt sei, wenn auch hier und da Dummheiten gemacht sein mogen. 
In der modernen Klinik stehen Chemie, Physik, Biologie und Soziologie 
in engster und niitzlichster Beziehung zur Medizin. Aber man hatte 
wenig Fortschritte in Diagnose und Therapie machen konnen, wenn man 
die Fragen nicht vereinfacht hatte. Und wir werden keine weiteren 
Fortschritte machen, wenn es nicht moglich ist, jeder Zeit, wenn ein 
Problem zu entratseln ist, zu der gleichen Vereinfachung zuriick
zukehren. Dr. RUFUS COLE hat kiirzlich in einer Rede iiber die Fort
schritte der Medizin ganz unbewuBt die Theorie widerlegt, auf der die 
"Menschliche Wohlfahrtsgruppe" (Human Welfare Group) aufgebaut ist. 
Er sagte: "VIRCHOW war klug genug, um einzusehen, daB jedes Fach 
der Medizin sein eigenes Arbeitsgebiet haben und einzeln untersucht 
werden muB. - Pathologie kann nicht von Physiologen betrieben wer
den, Therapie nicht von pathologischen Anatomen und Medizin nicht von 
Rationalisten" - noch, wie COLE selbst hinzufiigt, "von Chemikern, 
Physikern oder Mathematikern." Nachdem der Redner somit dargelegt 
hatte, wie wichtig es ist, die Ordnung in der Medizin aufrecht zu erhalten, 
beschaftigte er sich in dem Rest seiner Rede hauptsachlich damit, an 
konkreten Beispielen nachzuweisen, wie die klinische Wissenschaft bei 
ihrem Fortschritt Physik, Chemie und die vorklinischen Disziplinen auf
genommen und verwertet hat!. 

Die Erziehung oder Ausbildung der Juristen ist zweifellos noch nicht 
so gut entwickelt wie die der Mediziner. Das Heilmittelliegt jedoch nicht 
im physischen oder zwangsmaBigen Verwischen der Grenzen zwischen 
Gesetz und Wirtschaft, oder in der Vereinigung einzelner Teilfragen unter 
einem Dache, oder gar in der graphischen Darstellung von Beziehungen, 
sondern eher in der Ausbildung des Verstandes und in der Beweglichkeit, 
mit der der geistige Arbeiter, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, frei iiber 
das weite Gebiet schweifen und, wenn er es will, zu seinen eignen Jagd
griinden zuriickkehren kann. 

Das geplante Institut in Yale bringt weder etwas Neues, noch ver
einigt es die Facher, die zusammen gehoren. In jedem guten modernen 
Hospital betrachtet man die Patienten als soziale Probleme und als in
duviduelle Falle. Wenn es hier und da an den Hospitalern und Medizin
schulen Arzte gibt, die die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren nicht 
mit in Rechnung stellen, so kann die Abhilfe nicht durch eine Art "Ver
rechnungsborse" geschaffen werden, die die vernachlassigten Faktoren 

1 Loc. cit., S.617-27. 
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an der richtigen Stelle einsetzt, - sondern nur durch neue Arzte, die 
nach modernen Gesichtspunkten gewahlt sind. Dasselbe gilt auch fiir 
die Jurisprudenz. Gute Richter, wie Richter HOLMES und Richter 
BRANDEIS, ziehen neben dem Gesetz auch wirtschaftliche und philo
sophische Faktoren mit in Betracht. Woher haben sie diese Betrach
tungsweise? Sicherlich nicht aus einem besonderen Institut fiir Mensch
Hche Beziehungen, sondern weil sie erzogen sind, Erfahrungen gesammelt 
haben und lesen, beobachten und Fragen stellen. Ihre Betrachtungs
weise ist nicht ohne EinfluB auf die Gerichte, auf die Rechtsschulen und 
auf den ganzen Beruf, und sie wird dermaleinst Allgemeingut werden, 
wenn sich die juristische Fakultat aus groBen Mannern zusammensetzt; 
aber nicht durch die Griindung eines besonderen Instituts. Dnsere Ver
wirrung wird nicht durch ein Diagramm (siehe Abb. 2) behoben werden 
konnen. Denn wenn die J urisprudenz mit zur "Menschlichen Wohlfahrts
gruppe" gehOrt, gehort dann nicht auch die Geschichte dazu? Dnd 
wenn die Theologie dazu gehOrt, kann man dann die Philosophie ab
trennen? Dnd wenn sie die physiologische Chemie enthalten muB, war
um dann nicht auch die Physik, Chemie und Mathematik? Darf eine 
Menschliche Wohlfahrtsgruppe die Erziehung auBer Acht lassen? Dnd 
wenn alle diese Facher, die ebenso wichtig sind, wie die auf dem Schema 
dargestellten, hinzugefiigt werden, was wird dann herauskommen? Dann 
wird die Menschliche Wohlfahrtsgruppe mit der Dniversitat Yale iden
tisch sein! Dnd wir werden wieder dort angelangt sein, von wo wir aus
gegangen sind, nur um die Ausgaben fiir ein Gebaude armer, ohne um 
eine Idee reicher geworden zu sein. Denn Yl~le muBte sich einschranken, 
um seine unsinnige Gruppe griinden zu konnen. "Die Medizinschule -
hat zu diesem Zweck ihre Ausgaben eingeschrankt", schreibt der Dekan, 
der sein eigenes Werk vernichtet. 

Die urspriingHchen Absichten des Yale Instituts fiir Menschliche Be
ziehungen (Yale Institute of Human Relations), die natiirlich nur ein Ver
such sein soUten, zeigen, wie notwendig es ist, sich den Stoff einzuteilen, 
wenn man gewissen Problemen nachgehen will. Sie zeigen ferner, wie 
verwirrend und iiberfliissig es ist, miihevoll aufgerichtete Grenzen wieder 
niederzureiBen. Das Institut fing mit einer Dntersuchung iiber Arbeits
losigkeit an, und zwar mit einer Dmfrage. Die Dntersuchung geht in 
ihren 14 Seiten Fragen nicht iiber den Gesichtkreis eines NationalOko
nomen hinaus. Warum muB die NationalOkonomie verlegt werden, um 
unter der Agide eines neuen Instituts eine derartige Studie herauszu
bringen? Sowohl das Thema, wie auch die Fragestellung und die ange
fiihrte Literatur sind nationalOkonomisch. Ich habe die Forscher auf 
diese Tatsache hingewiesen und sie um eine Aufklarung ersucht. Aber 
meine Bitte um eine Zusammenkunft, bei der man sich hatte hieriiber 
aussprechen konnen, wurde hOflich abgelehnt. 

Flexner, Universltiiten. 6 
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Noch schlechter ist die Untersuchung, welche sie tiber 1500 Falie von 
Bankrott in New Jersey angestellt haben, und zwar mittels Umfragen 
und personlicher Einsichtnahme. Die Umfrage wird natiirlich nur als 
"Versuch" bezeichnet und ist zweifellos modifiziert worden. Aber die 
Tatsache, auf die es mir ankommt, ist, daB die Untersuchung scharf in 

Abb.2. Die Organisation der Hurrwn Welfare Group (Menschliche Wohlfahrtsgruppe) auf einer Tafel 
dargestellt. 

Auf dieser Tafel sind wegen des beschrankten Platzes nur die biologischen und psychiatrischen Ab· 
teilungen einzeln ausgefiihrt. Die anderen unter "A" angegebenen Schulen konnen natiirlich ahulich 
ausgefiihrt werden. In Abschnitt "B" sind deshalb nUr die Abteilungen enthalten, die mit der Medi· 
zinschule zusammenhangen. Die untere Reihe dieses Abschnitts zeigt die einzelnen Facher der Uni· 
versitatsabteilung fiir Klinische Medizin. In Abschnltt ,,0" sind die Unterabteilungen fiir Psychiatrie 
und Geistige Hygiene zusammengestellt. Irgendein anderes Fach der unteren Reihe des Abschnitts 
.,B", wie Frauenkrankheiten, Kinderkrankheiten oder Ohirurgie, konnte ebenso ausgefiihrt werden. 
Diese Tafelist natiirlich unvollstandig und soll nur dazu dienen, an den Beispielen der Medizinschule 
und der Abteilung fiir Psychiatrie und Geistige Hygiene die Art zu erliiutern, in der verwandte Facher 
der reinen und angewandten Wissenschaften miteinander verkniipft sind, urn eine vereinigte Gruppe 
zu bilden, deren Mittelpunkt und Triebkraft das Institute of Hurrwn Relations (Institut fiir Mensch-

liche Beziehungen ist). 
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drei Teile eingeteilt ist, die aIle hochst spezialisiert sind, namlich in einen 
juristischen Teil, in einen wirtschaftlichen und in einen soziologischen 
Teil. Unter den soziologischen Fragen heiBt es: "Lebt der Bankrotteur 
in einem Apartment, in einer Etage1 oder mobliert? 

Wieviele Zimmer hat er? 
Gehen die meisten seiner Zimmer auf einen Luftschacht? 
Wieviel Stunden schlaft er? 
Neigt er dazu, sich Sorgen zu machen? 
Sind in dem Block, in dem er wohnt - ebenso in dem Block, in dem 

er arbeitet- Wagenschuppen, Theater, Friedhof, Garage, Stall, Polizei
station oder Billardzimmer?" 

Kann man sich vorstellen, daB die Lage eines Bankrotteurs in New 
Jersey dadurch geklart werden kann, daB man weiB, wieviele von seinen 
Zimmern an einem Luftschacht liegen, oder 0 b er in der Nahe eines Fried
hofs wohnt? Braucht man diese Daten, um zu wissen, wie er lebt? Man 
bedenke nur, wie viel Fehlerquellen hierin enthalten sind, und daB der 
Erfolg davon abhangt, ganz abgesehen davon, daB Takt und Feingefiihl 
solche Untersuchungen verbieten! 

Das Institut fiir Menschliche Beziehungen laBt vollig auBer Acht, 
daB echtes Denken nur induviduellen Charakter haben kann. Ebenso
wenig, wie ein Komitee Gedichte oder Symphonien schreiben kann, 
konnen menschliche Probleme durch eine Gruppe von Forschern stu
diert werden. Sollte es wirklich moglich sein, daB erstklassige Kopfe, 
die auf verschiedenen Gebieten arbeiten, mit kiinstlichen und mecha
nischen Mitteln dazu gebracht werden konnen, sich bei ihren Forschun
gen nacheinander zu richten? Oder darf man erwarten, daB etwas Neues 
gefunden werden kann, wenn ganz mittelmaBige Menschen in einer Art 
"Abrechnungsborse" zusammenarbeiten? Der groBe Gelehrte, der die 
Kaiser Wilhelm -Gesellschaft leitet, schrie b : "Wissenschaft ist im Grunde 
und letztlich immer Sac he des einzelnen; daran vermag keine Entwick
lung etwas zu andern. Aber es gibt Aufgaben, deren Bewaltigung ein 
Menschenleben weit iibersteigt; es gibt ferner Aufgaben, die so viele Vor
bereitungen verlangen, daB der einzelne bis zur Aufgabe selbst gar nicht 
vorzudringen vermag ; es gibt endlich solche, die durch ihre Kompliziert
heit eine Arbeitseinteilung fordern. Man kann noch mehr sagen - ge
nau betrachtet sind aIle wissenschaftlichen Aufgaben in jedem FaIle Teile 
einer groBeren Aufgabe und sind, solange sie isoliert behandelt werden, 
iiberhaupt unlosbar. Bier stoBen wir also wieder einmal auf eine der 
Paradoxien, die wie mit einem ehernen Ring unsere geistige Existenz 
umgeben: Wissenschaft ist immer Sache des einzelnen, und die wissen
schaftlichen Aufgaben konnen doch niemals von einzelnen erledigt wer-

1 leh habe niemanden gefunden, der mir den Untersehied zwischen Apartment 
und Etage hatte erklaren kiinnen. 

6* 
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den. Wie helfen wir uns bei dieser Lage der Dinge? Wir diirfen die Wis
senschaft weder ausschlieBlich in der Studierstube oder dem Labora
torium des einzelnen Gelehrten belassen, noch weniger diirfen wir daran 
denken, sie in eine gemeine Werkstiitte zu verweisen, sondern wir miissen 
in konzentrischen Kreisen, die sich immer weiter erstrecken, die Aufgaben 
anordnen, miissen in derselben Weise die Arbeitendenin formlose Fiihlung 
miteinander bringen, und den Versuch wagen, auf dem Boden der Freiheit 
des einzelnen ein System der Forschungen herzustellen. "1 Mit anderen 
Worten, wenn man zu viel Plane macht, zerst6rt man die Freiheit des 
einzelnen, von dem letzten Endes der Fortschritt abhangt. Um die Wis
senschaft und Praxis zu f6rdern, braucht man Spezialisierung und Ein
teilung wie die M6glichkeit freier gegenseitiger Befruchtung. Der Prasi
dent von Yale kann das nicht ermessen; er glaubt vielmehr, daB das neue 
Institut fiir alies sorgen wird 2• Ich kann seinen Optimismus nicht teilen. 
Die Geschichte des Denkens steht damit in Widerspruch. Es ist sicher 
anregend und hilfreich, wenn innerhalb der Universitat ein reger Aus
tausch besteht; aber die wirklich Begabten scheuen sich vor bewuBter 
Zusammenarbeit. Nur die Unbedeutenden fiihlen sich dadurch ange
zogen, nicht aber die originellen Geister. "Der wahre Gelehrte", schreibt 
Professor ZINSSER, "ist ein unverbesserlicher Individualist, falls er den 
Namen verdient; er kann sich nicht damit begniigen, ein Pachter zu sein, 
sondern er muB den Boden, den er beackert, zu seinem Eigentum 
machen."3 

Die Plane der Menschlichen Wohlfahrtsgruppe (Human Welfare 

1 A. HARNACK: Vom Grof3betrieb der W i88en8chaft (Preuf3i8che J ahrbiicher, 1905), 
S.193/94. Professor Harnack ist kiirzlich gestorben, na.chdem diese~ Absatz ge
schrieben war. Was gesperrt gedrnckt ist, stammt von mir. 

a "Die Forschung wird stets in erster Linie mehr oder weniger individuell 
bleiben, genau so wie sie auch heute in den verschiedenen Abteilungen des Instituts 
betrieben wird. Man ka.nn z. B. von keinem Psychologen oder Soziologen ver
langen, daB er eine angefangene wissenschaftliche Arbeit unterbricht oder aufgibt, 
nur weil er in das Institut eingetreten ist. Man wiirde ihn auch nicht zwingen, eine 
Arbeit anzufangen, fiir die er kein Interesse hat, nur weil die anderen Mitglieder 
des Instituts es wiinschen. Trotzdem liegt es natiirlich in der Natur der Sache, daB 
die Mitglieder des Instituts immer auf nahe verwandten Gebieten arbeiten werden. 
Es besteht die ausgesprochene Absicht, von vornherein die wissenschaftliche Zu
sammenarbeit besonders auf solchen Gebieten zu begiinstigen, die ein besseres 
Vilrstandnis des menschlichen Lebens und der gesellschaftlichen Ordnung ver
sprechen. Solche Forschungen mogen einerseits von Gelehrten, die nur voriiber
gehmd an das Institut herangezogen werden, um einen speziellen Teil des Pro
gramms durchzufiihren, und andererseits, und das wird die Regel sein, von den 
standigen Fakultatsmitgliedern und deren Assistenten ausgefiihrt werden. Das 
laBt sich am besten an einem der ersten Gebiete illustrieren, das jetzt bearbeitet 
werden soll- namlich der Familie." (The Yale Alumni Weekly vom 29. April 1929). 

3 HANs ZINSSER; In Defenae of Scholar8hip (Broum Univer8ity Paper8 VII, 
herausgegeben von der Universitat, 1929), S. 12. 
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Group) scheinenmir, soweit sie bekannt gegeben sind, hieran Schiffbruch 
zu leiden. Die Mitglieder der medizinischen Fakultat haben unendlich 
viele Pflichten zu erfilllen; ebenso die Mitglieder der juristischen Fakul. 
tat; ich halte es deshalb fiir ausgeschlossen, daB in Wirklichkeit die 
Lucken so gut uberbruckt werden konnen, wie es auf dem Papier ge· 
schehen kann. Wie uber alles, so konnen wir auch hieruber durch das 
Budget Aufschlusse bekommen. Das Institut fur Menschliche Bezie· 
hungen ist, wie ich schon gesagt habe, eine Anstalt, die hauptsachlich 
der "Entwicklung des Kindes", der Psychiatrie und Psychologie dienen 
soli, und hierfiir ist ein jahrlicher Garantiefond von 300000 $ bereitge· 
stellt worden. Alles andere dient der medizinischen Forschung und sollte 
auch so genannt werden. Die weiteren Ausgaben setzen sich wie folgend 
zusammen: 

Frauenstation . . . . 
Chirurgische Station . 
Isolierstation • . • . 
Privatstation, zusMzlich 
Ausgaben fUrs Hospital . 

fur Pflegerinnenschule . 
fUr klinische Soziologie. . 
fur Hygiene. . . . . . • 
fiir medizinisch-padagogische Forschung 

500000 $ 
600000 $ 
450000 $ 
650000 $ 

2000000 $ 
1000000 $ 
1000000 $ 

500000 $ 
150000 $ 

Bei grundlicher Priifung dieses Budgets mag es so scheinen, als hatte 
Yale die einfache Lage mit seinen Reden uber die Beseitigung der Fach· 
forschung vielleicht absichtlich komplizieren wollen!. Denn es ist nur 
eine einzige, und zwar nur scheinbare Neuerung vorgeschlagen worden, 
namlich eine Professur fiir klinische Soziologie. Aber welches gute Ho. 
spital hat keine Sozialarbeiter, die praktisch in klinischer Soziologie tatig 
sind? Was Yale und das Land brauchen, sind nicht neue Institute, son· 
dern die Entwicklung der fundamentalen Disziplinen in hilfreichen und 
mannigfaltigem Austausch untereinander durch Berufung erstklassiger 
Intelligenz, wie Professor HARNAcK betont hat. Dazu gehoren auch 
Psychiatrie, Neurologie, Kriminologie usw. AIle diese Facher sind sicher 
schon kompliziert genug, da sie auch allerlei anatomische, physiologische, 
soziale, wirtschaftliche und padagogische Fragen mit einschlieBen. Wird 
sich der Psychiater wohler fiihIen, wenn er sich einrichten kann, wie 
er will, oder kombinieren oder vereinfachen kann, wie es ihm gerade 
paBt, - oder wird er zufriedener sein, wenIl er sich als Teil einer groBen 

1 In der Science (No. LXXI, 1930, S.235-36) wird einem der Befiirworter 
dieses Planes folgendes in den Mund gelegt: "Das Institut wird als Dynamo und 
Sammelbecken fiir jene Universitatsorganisationen dienen, die sich mit der For· 
schung, Lehre oder der Behandlung von Problemen, die das menschliche Wohl. 
ergehen betreffen, befassen wollen." "Dynamo" und "Sammelbecken"! Die Un
klarheit der Metapher entspricht der darin enthaltenen gedanklichen Unklarheit. 
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Organisation fUhlt, die Jurisprudenz, Medizin, Soziologie usw. mit ein. 
schlieBt ?1 

Ein zu Johns Hopkins gehOrendes Institut befaBt sich mit dem Recht. 
Da eine juristische Fakultat aufgelOst wurde, muBte statt dessen ein be· 
sonderes Institut errichtet werden. Sehr gut. Was fiir ein Programm hat 
dieses Institut? "Konstruktive Forschung iiber tiefe Probleme, deren 
Ergebnisse sich voraussichtlich sofort verwerten lassen." Die Themen, 
welche von den Gelehrten dieses Instituts erforscht werden sollen, rich· 
ten sich nicht danach, ob sie wissenschaftlich bedeutend, grundlegend 
und wichtig sind, oder ob sie den "unverbesserlichen Individualisten", 
den wahren Gelehrten, interessieren, sondern nur danach, ob sie "sofort 
verwertet" werden konnen. Der Grund dafUr ist natiirlich, daB Row· 
LAND, SYLVESTER, GILDERSLEEVE, HERBERT ADAMS und MALL, 
welche die Johns Hopkins Universitat beriihmt und einfluBreich ge
macht haben, ihre Themen auch nach dem Gesichtspunkt sofortiger Ver
wertung gewahlt hatten! Aber das ist noch nicht alles. Das Institut hat 
schon seine erste Veroffentlichung herausgegeben, einen Band von mehr 
als 200 Seiten, in dem die "laufende Rechtsforschung (Current Research in 
Law) von 1928 bis 1929" listenweise aufgefUhrt ist, und zwar nach Ant
worten auf Rundfragen. Juristische "Forschung" wiirde sich demnach 
mit Publikationen oder beabsichtigten Publikationen decken. Der Band 
verzeichnet neue und revidierte Lehrbiicher, kasuistische Mitteilungen, 
"Obersichten, juristische Riickblicke, "Obersetzungen, "Untersuchungen 
iiber Negeranwalte" und Berichte fast jeder erdenklichen Art. Eins muB 
den Physiker, Astronomen, Humanisten oder Mediziner mit Neid er
fUllen, namlich daB der Gesetzesforscher oft vorhersagen kann, wann 
seine Untersuchungen beendet sein werden (in sechs Monaten, in einem 
Jahr, in zwei Jahren), und wieviel Papier er fiir ihre Veroffentlichung 
brauchen wird - einen Band, zwei Bande, ein Buch, einen Artikel usw. 

Das Yale Institut fiir Menschliche Beziehungen (Yale Institute of 
Human Relations) und das Hopkins Institut fUr Recht (Hopkins Institute 
of Law) haben beide eins gemeinsam, namlich daB sie beide je ein natio
nales beratendes Komitee besitzen, das bunt aus Advokaten, Arzten, 
Verlegern und bekannten Personlichkeiten jeder Art zusammenge· 
wiirfelt ist. Was fiir eine Aufgabe haben diese Komitees? 1st der Stab 
der beiden Institute seinen Aufgaben so wenig gewachsen, daB er Rat 
braucht? Kann ihm iiberhaupt auf diese Weise Rat erteilt werden? Den 
Mitgliedern des Komitees von Yale (Yale Advisory Group) ist gesagt 
worden, daB weder ihre Zeit noch ihre Kraft in Anspruch genommen 

1 Ein beriihmter Professor in Yale schreibt: "lch wage wirklich nicht, schrift
lich niederzulegen, was ich, und mit mir viele andere, wie ich glaube, iiber das 
jiingste und groJ3te Unternehmen denken, das ganz unfaBbaren Zwecken dienen 
solI. " 
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werden sollte; die Mitglieder des Hopkins Komirees werden "im nachsten 
Februar zu einem Essen zusammenkommen". lch habe Mitglieder beider 
Komitees gefragt, wie sie ihre Aufgabe auffaBten. Jeder hat mir eine 
andere Antwort gegeben. Einige gaben zu, daB sie es noch nicht wiiBten, 
und einer yom Hopkins Komitee - ein bedeutender Rechtsanwalt -
bat mich, es ihm mitzuteilen, sobald ich es wiiBte1. Es sollte sich wirk
lich jede Universitat davor hiiten, die Offentlichkeit fiir neue und frag
Hche Unternehmen zu interessieren, dadurch daB sie die Namen hervor
ragender Manner mit ihnen in Verbindung bringt, die die Projekte 
nicht einmal kennen, oder einfach nicht opponieren wollen. Besonders 
Spezialforschungen und Neuerungen auf unbekanntem Gebiet sollten 
still und ohne laute Reklame ausgefiihrt werden. Das Yale lnstitut und 
das Hopkins Institut geben beide durch die Presse oder direkt durch die 
Universitaten eine Reihe von Schriften fiir die Offentlichkeit heraus. 
Sie machen Anspriiche, die verfriiht und unberechtigt sind. Auf dem 
Gebiete hoheren Studiums sollte sich Reklame nicht lohnen. Der groBe 
Mann, der Johns Hopkins gegriindet hat und mit Recht auf die bedeu
tenden Manner stolz war, die er um sich versammelt hatte, hat niemals 
etwas iiber ihre Leistungen vorausgesagt. 

XVII. 
lch fing meine Ausfiihrungen iiber die graduate 8chool damit an, daB 

ich sagte, sie mache der amerikanischen Universitat am meisten Ehre; 
und ich habe Manner, Laboratorien und Bibliotheken dafiir zum Beweis 
angefiihrt. Heute ist aber die graduate 8chool in groBer Gefahr, und zwar 
besonders auf dem Gebiet der Padagogik und Soziologie, durch unver
antwortliche Handlungen und unverstandliche Institute erdriickt zu 
werden. Vor 50 Jahren hat der Ph. D. in den Vereinigten Staaten etwas 
gegolten. Heute besagt er aber fast gar nichts mehr. Dasselbe muB von 
der Forschung gesagt werden. Vor einem Menschenalter bedeutete es 
etwas, an Johns Hopkins oder Harvard zu forschen oder mitzuarbeiten. 
Heute - bei der wachsenden Menge von Veroffentlichungen, sowohl in 
den Vereinigten Staaten, wie in Deutschland - ist ihr Niveau aber frag
los gesunken. COLE zitiert den danischen Physiologen KROGH, welcher 
gesagt hat, daB "zu viele Experimente und Beobachtungen veroffent
licht werden, und daB man darin zu wenig Gedanken findet"2. Professor 
KROGH sprach von "Experimenten und Beobachtungen"; was wiirde er 
aber erst von der Menge und dem Niveau der "Forschungen" sagen, die 

1 Ein Mitglied der Yale-Kommitees schreibt mir, man habe angenommen, 
daB man das Kommitee um Rat fragen werde. "Aber man hat uus nicht gefragt. 
Nach den neuesten Veroffentlichungen habe ich vielmehr das unsichere Gefiihl, 
daB ich nur die Rolle einer "Schaufensterdekoration" spielen werde." 

2 Loc. cit., S.624. 
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heute in den Vereinigten Staaten mittels Umfragen betrieben werden? 
Sie werden zu Tausenden verschickt; oft wandern sie in den Papierkorb; 
manchmal werden sie auch "weiter verfolgt" und nach einiger Zeit nach
lassig oder kritisch ausgefiillt. Die Daten werden dann schlieBlich mit 
unendlicher Miihe und enormen Ausgaben in Tafeln eingetragen und 
daraus Schliisse gezogen, die von Anfang an selbstverstandlich waren 
oder sich nicht richtig beweisen lassen. Die Umfrage ist keine wissen
schaftliche Methode. Sie ist nur ein Mittel, mit dem man sich billig, be
quem und schnell informieren kann - oder auch nicht. Die Umfrage ist 
von den experimentellen Wissenschaften niemals fiir voll genommen 
worden. Sie diirfte auch in der Erziehung, Jurisprudenz und in den an
deren sozialen Wissenschaften nicht wertvoller sein, da Worte bei verschie
denen Personen niemals genau dasselbe bedeuten, und da es keine Mog
lichkeit gibt, geringe analytische Fahigkeiten und absichtliche Irre
fiihrung auseinander zu halten. Die Post kann Miihe und Denken nicht 
ersetzen; und sie wird es um so weniger konnen, je zahlreicher, verwickel
ter und umfangreicher die Umfragen werden. Menschliche Probleme 
konnen nur studiert werden, wenn die Auskunft ausgeschaltet wird. Um 
Tatsachen aufzuspiiren, ist es notig, daB ein ausgebildeter und trainierter 
Verstand bis an die Quellen geht, und zwar mit einem RochstmaB von 
Takt, Wissen, Einsicht und Scharfsinn. Es ist nicht iibertrieben, wenn 
man sagt, daB ein kompetenter Untersucher niemals zwei Leuten die 
gleichen Fragen vorlegen wird. Denn jede Antwort ist einzigartig und 
kann der Schliissel zu unerwarteten Ergebnissen seinl. 

Damit ist die Frage angeschnitten, was Forschung eigentlich bedeu
tet. Das Sammeln von Auskiinften kann nicht als Forschung bezeichnet 
werden, selbst dann nicht, wenn sie zuverlassig waren. Auch die An
haufung von Beschreibungen, die in der Haushaltslehre, in der· Sozio
logie und in der Padagogik eine so groBe Rolle spielen, ist keine Forschung. 
Die Forschung setzt sich auch nicht aus nicht analysierten oder nicht 
analysierbaren Daten zusammen, ganz gleich wie geschickt sie zusammen
gesetzt sein mogen. Ebensowenig kann man Obersichten Forschung 
nennen, oder Berichte iiber Verkauferinnen, Stenographen, Kellnerinnen, 
Dekane, Bankrotteure, ProzeBparteien, Schulsysteme, gliickliche oder 
ungliickliche Studenten, oder iiber Studenten, die vor die Frage gestellt 

. sind, ob sie wen Vater mehr lieben als ihre Mutter2, oder umgekehrt, 

1 Wie unzulanglich die Umfragen sind, hat ein Mitarbeiter der School Review 
klar dargelegt: "Gewissenhafte Soziologen sind durch lange Erfahrung belehrt wor
den, daB man sich auf AusBagen, die durch Umfragen zustande gekommen sind, 
nicht verlassen kann. Es gibt nur sehr wenig Menschen, die ihre eigenen Erfah
rungen richtig analysieren Mnnen, und die sich dariiber klar werden Mnnen, wie 
sie zu ihrer heutigen Denkart gekommen sind." 

2 Diese Frage ist tatsachlich neu eintretenden Studenten der Columbia Uni-
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mit oder ohne Tafeln, Kurven unO Prozentsatzen. Sie wiirden auBer in 
den Vereinigten Staaten nirgends Forschung genannt werden. 

Unter Forschung versteht man vielmehr die stille und miihevolle Ar
beit eines Individuums, die nicht von jemand anderem, der dafiir be
zahlt wird, getan werden kann, wenn auch intellektuelle Zusammenar
beit natiirlich nicht ausgeschlossen istl. Man versteht darunter das Rin
gen nach Wahrheit mit allen erreichbaren Apparaten und Hilfsquellen, 
die sich der menschliche Geist zur Zeit schaffen kann. Das Thema muB 
an sich oder in seinen Zielen ernst sein. Der Forscher muB sachlich blei
ben, auch wenn es sich um sein Vermogen oder Einkommen handelt, 
oder sein Ehrgeiz angestachelt ist. In den physischen oder biologischen 
Wissenschaften miissen strengste Kontrollversuche gemacht werden. 
Wo es moglich ist, miissen Hypothesen aufgestellt werden. In der Sozio
logie gibt es weder Kontrollen noch Hypothesen. Man bezweifelt deshalb 
ernsthaft, ob die sozialen Wissenschaften iiberhaupt Wissenschaften 
nicht sind. Wir wollen annehmen, daB sie es sind. Da aber ihre Methoden 
einwandfrei sind, miissen sie ganz besonders kritisch vorgehen. Reine 
Anhaufungen von Massen, Daten und Tatsachen (die moglicherweise 
gar keine Tatsachen sind) sind eine wertlose Verschwendung von Zeit, 
Kraft und Geld. Es gibt zweifellos Probleme, die nur durch die induktive 
Methode gelOst werden konnen. Das Wesen der Wissenschaft ist aber, 
daB der Forscher eine Idee hat, mag er sich noch so wenig an sie halten. 
Er muB bereit sein, sie zu modifizieren oder fallen zu lassen, wenn die 
Tatsachen dagegen sprechen. Endlose Zahlungen konnen niemals eine 
Theorie, ein Prinzip oder eine Idee hervorbringen. Ein groBer Teil der 
Literatur, der von den Abteilungen fiir Soziologie und Piidagogik, von 
den soziologischen Komitees und von den piidagogischen Kommissionen 
herausgegeben wird, ist giinzlich bedeutungslos und ohne irgendwelche 
Anregungen2• Die Schriften sind meist oberflachlich und ihr Inhalt 
meist trivial. In der Regel ergeben diese Arbeiten nichts weiter, als Re
sultate, zu denen der gesunde Menschenverstand auch von selbst ge
kommen ware. Hierfiir habe ich schon zahlreiche Beispiele angefiihrt; 
und ich konnte noch zahlreiche Seiten mit weiteren Beispielen fiillen, 
die uns die Universitaten, sozialen Kongresse und padagogischen Ver
sammlungen 3 an die Hand geben. Ich will nicht behaupten, daB nicht 

versitat (1930) vorgelegt worden, und zwar in einer Rundfrage, die von einem Pro
fessor ffir Psychologie verfaBt war. 

1 Ich mochte besonders auf den intellektuellen Charakter der Zusammena.rbeit 
Nachdruck legen. Technische Hilfskrafte, die nach Anweisungen arbeiten, gehOren 
nicht dazu. 

2 Ein Autor sagte am Ende seines Vortrages vor den Soziologen des gamen 
Landes: "Was wir nun eigentlich gemessen haben, weiB ich nicht; ich bin auch 
nicht einmal sicher, ob wir iiberhaupt etwas gemessen haben." 

3 Ich kann mir nicht versagen, noch einige weitere gelehrte Abhandlungen an-
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die physischen und biologischen Wissenschaften auch gelitten haben. 
Auch hier gibt es schlecht ausgebildete Forscher, die vor allem "Resul
tate" vorweisen wollen. Aber man hat hier wenigstens einen gewissen 
Standard geschaffen, und es gibt hier wirksame Moglichkeiten, die 
schlieBlich - meist sogar recht schnell- die Spreu yom Weizen schei
den. Eine solche Kritik gibt es bei den Sozialwissenschaften vorlaufig 
noch nicht. lhre FUhrer, die jeden in seinen Schranken halten sollten, 
sind haufig "Draufganger", deren Leistungen keiner Kritik standhalten 
konnen. Die vielerlei Aufgaben, denen sie sich widmen, zeigen ja nur, 
wie gering sie wissenschaftliche Arbeit einschatzen. 

XVIII. 
lch komme jetzt zu den "Dienstleistungen" der amerikanischen Uni

versitaten, die teils auBerhalb des eigentlichen Unterrichts stehen und 

zufiihren, die ich im Text nicht erwahnt habe: einen Vortrag iiber "Experimente 
iiber die Wechselwirkung von Mensch auf Mensch", gehalten vor der Amerika
nischen Soziologischen ~sellschaft (American Sociological Society) im Dezember 
1929, und einen anderen iiber "Empfindlichkeit fiir Ungliicksfalle", gehalten von 
einem Professor der Universitat Syracuse, "Familientrauer" - ein neues For
schungsgebiet -, gehalten von einem Professor einer nordwestlichen Universitat, 
"Kulturelle Wege zum Studium von Pers6nlichkeitsfragen" (Universitat Chicago), 
,,~schick in der Entwicklung des Familienlebens" (Tulane University). Die Krone 
scheint mir eine auf Umfragen basierte Untersuchung, "Grund und Natur der ge
meinen Plagen", von Professor CASON von der Universitat Rochester. Professor 
CASON hat diese wichtige Arbeit auf dem Neunten 1nternationalen Psychologen
kongreB (Ninth International Congress of Psychology) im September 1929 vorge
tragen. Er konnte in mehrjahriger Arbeit eine Liste von 21 000 Plagen zusammen
stellen. Da sich Duplikate und "eine Reihe unechter Plagen" darunter fanden, 
strich er die Liste auf 507 zusammen und ordnete sie auf einer Skala, die mit 30 bis 
o beziffert war. "Ein Haar im Essen finden" ist 29, "Ein schmutziges Bett" 28, 
"Kiichenschaben" 24 und der "Anblick eines Kahlkopfes" 2. Diese Untersuchung 
ist jetzt als Monographie von der Psychological Review Company herausgegeben 
worden und kostet 3,25 $. 

Der Unsinn ist aber nicht nur auf Soziologie und Padagogik beschrankt. 1ch 
erhielt gerade eine Dissertation, wie sie zu den Anforderungen geh6rt, die das Kan
sas State Agricultural College zur Erlangung des Doktors der Wissenschaften vor
schreibt. Sie heiBt: "Eine Untersuchung iiber Bakterien in baumwollener Unter
wasche." AuBerlich stimmt sie v611ig mit dem akademischen Typ iiberein. Sie 
setzt ihre Probleme auseinander, fiihrt die einschlagige Literatur an, beschreibt 
den Gang der Untersuchung und schlieBt mit einer Zusammenfassung und mit 
SchluBfolgerungen. Es fehlt auch nicht an den n6tigen Kurven, Tafeln, Referenzen 
usw. Von den SchluBfolgerungen erwahne ich nur: "Auf Grund der Resultate darf 
man annehmen, daB die Unterwasche, die direkt auf der Raut getragen wird, ver
schiedene Mengen Mikroorganismen enthalt. - An heiBen Tagen, wenn der K6rper 
alIer Wahrscheinlichkeit nach starker schwitzt, kann man mit einer rapiden Ver
mehrung der Mikroorganismen rechnen. - Ein Vergleich, zwischen Hemden, die 
verschieden lange getragen waren, zeigt, daB die Menge der Bakterien zunimmt 
mit der Zeit, die die Kleidungsstiicke getragen werden." 
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teils auch nahe Beziehungen zu ihm haben. Ich mochte damit anfangen, 
daB ich noch einmal auf das weit verbreitete Bediirfnis nach Wissen, 
Auskunft und Erziehung hinweise, das teils gesund und spontan ist, aber 
teils auch ungesunden und unechten Motiven entspringt. Es ist natiirlich 
sehr gut, daB unsere Demokratie unterrichtet und gehoben werden will, 
von Grund aus, wenn es zu machen ist, oder auch nur in oberflachlicher 
Form, wenn es im Augenblick nicht anders geht. Denn was in der einen 
Generation oberflachlich ist, kann sich bereits in der nachsten vertieft 
haben. Es gibt in Amerika zahlreiche Individuen und Familien, die iiber 
den Bildungsstand ihrer Eltern hinauskommen wollen; und die lockere 
Struktur des Landes laBt sie, wenn sie tiichtig und energisch genug sind, 
auf eine hohere Stufe gelangen, als sie es in der alten Welt gekonnt hatten. 
Was zu Eifer anregt, der sonst nicht geweckt oder gar falsch geleitet 
ware, oder der sonst auf einem niedrigen Niveau rebelliert hatte - aIle 
solche Anregungen sind gut, vorausgesetzt, daB sie der Universitat, dem 
betreffenden Individuum oder der Aligemeinheit keinen Schaden zu
fiigen. 

Aber gerade, weil der Amerikaner sich verhaltnismaBig leicht ver
andern und emporkommen kann, ist es in Amerika besonders notig, an 
die Leistungen groBe Anspruche zu stellen und das Verstandnis fiir 
Werte zu vertiefen. Naive und ungebildete Menschen kann man leicht 
reinlegen - eine hochst tadelnswerte Gepflogenheit; und sie konnen 
auch unmoglich wissen, was Erziehung ist, und worin sich Erziehung, In
formation, Ausbildung, Kniffe, Technik usw. eigentlich unterscheiden. 
Da die Universitaten die Ideale in Gewahrsam haben, haben sie auch die 
moralische und geistige Verpflichtung, ehrlich und konsequent zu sein. 
Wenn sie falsche Wege fiihren, laBt sich das durch nichts entschuldigen. 
Vielleicht sollte man Organisa tionen grunden, die aHe moglichen geistigen 
Bediirfnisse hervorrufen und befriedigen konnten, oder die fiir die Er
ziehung der Erwachsenen sorgen konnten. Vielleicht sollte man auch 
Institute fiir die Erziehung Erwachsener errichten, mit einer Elastizitat 
die den unterschiedlichen Bediirfnissen der Erwachsenen geniigen konnte, 
die die verschiedenste erzieherische und soziale Vergangenheit und die 
mannigfaltigsten Wiinsche haben. Die Erziehung der Erwachsenen 
muBte jedoch ein sehr hohes Niveau erreichen, sollttm sich die Universi
taten damit befassen. Wenn aber die Universitat die Leichtglaubigkeit 
des Volkes in irgendeiner Weise ausnutzt, kommt die ganze Organi
sation der "Dienstleistungen" in MiBkredit. 

XIX. 
Warum fiihlen sich gewisse amerikanische Universitaten verpflichtet, 

ihre "Dienstleistungen" moglichst weit auszudehnen, oder sich sogar 
Anstalten fiir "Offentliche Dienstleistungen" zu nennen? Dafiir gibt es 



92 Die amerikanischen Universitaten. 

viele Griinde .. Die Staatsuniversitaten miissen sich nutzlich machen -
oder glauben wenigstens, sie muBten es -, um ihre Existenz vor dem 
Mann auf der StraBe oder auf der Farm zu rechtfertigen; denn ihr Ein
kommen hangt von den Zuwendungen ab, die ihnen der Staat bewilligt. 
Auf diese Weise kommen viele Leute zu einer Ausbildung oder zu Aus
kunften, die sie brauehen oder zu brauchen glauben, und zu denen sie 
sich als Staatsbiirger berechtigt fiihlen. Alles dies hat aber mit college
oder Universitatsbildung nicht das geringste zu tun, wie ieh nachdruck
lichst und immer wieder betonen mochte. Die Anstalten, die auf Stif
tungen angewiesen sind, glauben sieh nutzlich machen zu mussen, da
mit Horer, Gemeinden und das groBe Publikum zu Stiftungen veran
laBt werden, und damit sie nieht in denRuf kommen, aristokratisch oder 
"snobistisch" zu sein und sich nicht um die Bediirfnisse der Menge zu 
kummern. Wenn ich "nutzlich" sage, so meine ich damit nutzlich im 
eigensten Sinne des Wortes; denn die Amerikaner wollen "Erfolge" 
sehen. lch glaube aber, daB die Universitaten die Intelligenz und die 
Freigebigkeit der amerikanischen Offentliehkeit - Horer einbegriffen
unterschatzen. Das mag zutreffen oder nicht, die Universitaten haben 
jedenfalls eine Pflicht zu erfullen und ein Amt zu verwalten 1. Ein fahiger 
und erfahrener Universitatsprasident schrieb mir jiingst: "leh neige zu 
der Ansicht, daB die meisten Amerikaner die Bildung als einen Aktiv
posten im Geschaft betrachten, und nicht als die Vorbedingungen fur 
geistige Genusse oder als das Verbindungsglied mit dem Besten, das uns 
die Vergangenheit hinterlassen hat. Die Bildung ist fUr sie kein Erlebnis, 
sondern nur ein Werkzeug. Die Amerikaner werten moglicherweise alles 
nach diesem Gesichtspunkt - Kirche und Religion, Heirat und Reisen, 
Krieg und Frieden. Sie tun nichts um seiner selbst willen, sondern alles 
nur wegen der Aussichten, die damit verbunden sind. Die Bedeutung 
des Wortes "Morgen" hat in Amerika eine auBerordentliche Macht. Kein 
V olk war j emals so gleichgill tig gegen die V ergangenhei t oder sel bst gegen 
die Gegenwart, soweit sie nicht als Sehwelle in die Zukunft betrachtet 
wird, die Reichtum, Auftrieb und materiellen Fortsehritt bringen soIl. 
Alles dies hat seine guten, aber fraglos aueh sehr scWechte Seiten." 2 

Wie sich ein Universitatsprofessor der Praxis gegenuber verhalten 
soIl, kann ich glucklicherweise an einem Beispiel zeigen, namlich an 

1 Der neue Prasident einer staatlichen Universitat, der, um seine eigenen Worte 
zu gebrauchen, "unschuldig" daran ging, den Stundenplan durchzusehen, ent· 
deckte, daB einige "Kurse geteilt und untergeteilt waren, bis sie so sehr verdiinnt 
waren, daB sie mit Universitat nichts mehr zu tun hatten. Die Berufsschulen und 
.abteilungen waren ganz unfruchtbar geworden, weil sie Kurse eingefiihrt hatten, 
die in die technischen und kommerziellen Schulen gehiiren, nicht aber auf die Uni. 
versitat." (Das Zitat ist etwas abgekiirzt.) 

2 Aus einem Brief von dem verstorbenen Prasidenten W. H. P. FAUNCE von der 
Brown Universitat yom 16. Januar 1928 (mit Erlaubnis zitiert). 
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PASTEUR, der Professor fUr Chemie gewesen ist. Wiihrend seiner Kar
riere wurden der Reichtum und das Wohlbefinden Frankreichs durch 
die Seidenwiirmerkrankheit, durch Schwierigkeiten bei der Weinfabri
kation und beim Bierbrauen, durch Hiihnercholera, durch Toilwutu. a. 
bedroht. Pasteur gab darauf seine Arbeit auf, um diese Probleme, eins 
nach dem anderen zu lOsen. Nachdem ihm das gelungen war, veroffent
lichte er die Resultate und kehrte zu seinem chemischen Laboratorium 
zuriick. Sein Handeln war rein inteilektueiler Natur, ob er sich mit Ge
£liigel, Bierbrauen oder Chemie beschiiftigte. Er wurde nicht Berater 
von·Seidenwurmziichtern, Weinbauern, Bierbrauern oder Gefliigelziich
tern. Er hielt auch keine Vorlesungen iiber die Zucht der Seidenwiirmer, 
iiber Weinfabrikation oder die Aufzucht von Hiihnern abo Sondern 
nachdem er die Probleme gelOst hatte, horte sein Interesse dafiir auf, und 
beschiiftigte er sich auch nicht weiter damit. Er hat in der Tat Dienste 
geleistet, aber immer nur als Gelehrter - und damit endete auch sein 
Dienst. Was die amerikanische Universitiit unter Dienst versteht, deckt 
sich im aUgemeinen nicht mit der Auffassung P ASTEURS, wenn es sicher 
auch in Amerika Gelehrte, Nationalokonomen und andere gibt, die prak
tische Fragen auf diese Weise behandeln, und die, nachdem sie eine 
Frage gelOst haben, das Resultat der IJffentlichkeit bekanntgeben und 
sich anderen Fragen zuwenden. Das sind meiner Meinung nach die wah
ren Universitiitsarbeiter. Ich will keine Lanze fiir Scholastik oder gram
matikalische Spitzfindigkeiten brechen, aber ich muB fiir Kritik, Wiirde, 
Sinn fiir Werte und Sinn fiir Humor eintreten. 

Der Unsinn, zu dem der Ehrgeiz "dienstbar zu sein" manche Uni
versitiiten verleitet hat, mag auBerhalb und zuweilen auch innerhalb der 
Vereinigten Staaten kaum glaubwiirdig erscheinen - ich fiirchte, zu
weilen auch innerhalb der betreffenden Universitat selbst. Ich gebe zu, 
daB es heute, im modernen Leben, manche Leute gibt, die sich zum Stu
dium gedrangt fiihlen, und auch das notige Zeug dazu haben. Ich gebe 
auch zu, daB die jiingeren Lehrer mit wenig Zeitaufwand und ohile groBe 
Miihe die Welt, in der sie leben, kennen lernen und sich in der Kunst des 
Lehrens iiben ktinnten, wenn sie fiir reife, vorgebildete und ernsthafte 
Leute Kurse abhalten wiirden, die in den Rahmen einer Universitat 
passen. Es miiBten aber aile die Bedingungen erfiillt sein, die ich ange
fiihrt habe. Es miiBten verniinftige Themen gewahlt werden, die Stu
denten miiBten ernst sein und eine gewisse Vorbildung mitbringen, und 
die Lehrer miiBten erstklassig sein und diirften nicht ausgenutzt werden. 
Soweit ich die Universitaten in Amerika kenne, halt sich aber keine 
einzige hieran oder an irgendwelchen anderen Grenzen. Man kann 
selbstverstandlich ernste Studenten finden, die Jahr um Jahr weiter ar
beiten, und deren Durchhalten vielleicht mehr bedeutet, als ein regel
maBiger college-Besuch. Es gibt aber auf der anderen Seite Tausende von 
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Mitlaufern, die kommen und gehen, und nichts davon haben. An der 
Columbia Universitat schrieben sich 1928/29 12000 Rorer ffir die 
Volkshochschulkurse ein, von denen 10 000 horten und die iibrigen kor
respondierten. Es wurden ihnen wirklich wertvolle Kurse geboten. lch 
erwahne nur Kurse iiber SHAKESPEARE, Volkswirtschaft, moderne 
Sprachen, Philosophieusw. Einesolche Betatigung ist durchaus berech
tigt, solange sie in bestimmten Grenzen und auf einer gewissen Rohe 
bleibt, wenn auch ein abgesondertes und unabhangiges lnstitut ffir die Er
ziehung Erwachsener dasselbe oder vielleicht noch mehr leisten konnte. 
Kann aber noch von idealen Zielen die Rede sein, wenn die Columbia 
Universitat das Publikum bemogelt und ihre eigne Wfirde verletzt, in
dem sie schlecht beratenen Leuten offentliche Kurse iiber Themen vor
setzt wie "Geschichten-Schreiben ffir die Jugend" , "Kritik beimSchrei
ben", "Magazinartikel", "Die Kunst der Oberredung", "Reklame 
machen", "Praktische Obungen in Reklameschriften", "Reklame im 
Einzelverkauf und Umsatzsteigerung", "Reklameforschung", "lndi
viduelleProbleme beim Geschichtenschreiben", "Das Schreiben von Ein
aktern", "Die Auswahl eines Buches", "Geschichten erzahlen" und "Der 
Verkauf durch die Post und die Reklame"? Wenn es in der Welt ein 
Land gibt, in dem die Reklame jegliche lndividualitat vernichtet und 
fast jeden dazu zwingt, die gleichen Dinge zu kaufen, ob er sie braucht, 
verlangt, oder bezahlen kann oder nicht, so sind es die Vereinigten Staa
ten. Und die Columbia Universitat, welche ein Bollwerk gegen die Uni
formierung und ein Reim ffir die geistige und kulturelle Unbestechlich
keit und Unabhangigkeit sein sollte, ist ein reines Geschiiftsunterneh
men und das Spiel eines Kaufmanns, dessen einziger Gedanke der Ge
winn ist, oder eines Angestellten, der durch ein akademisches Zeugnis 
iiber ein kaufmannisches Fach ein besseres Gehalt zu bekommen sucht. 
Der Direktor dieses seltsamen und merkwiirdigen Konglomerats von 
Sinn und Unsinn, ist gleichzeitig Professor ffir lateinische Epigraphie, 
Direktor der Volkshochschule der Universitat, Direktor der Randels
hochschule und Prasident der reaktionaren Medizinschule in Brooklyn, 
die ich oben beschrieben habe. Welchen Wert und welche Wichtigkeit 
die Universitat der lateinschen Epigraphie beilegt, kann der Laie daraus 
ersehen, daB derselbe Professor fiir 20 000 Volkshochschiiler und Reim
studenten auf jedem erdenklichen Gebiet verantwortlich ist und gleich
zeitig bei der medizinischen und kaufmannischen Erziehung mitzureden 
hat. 

Eine Universitat, welche in dem Sinne der Columbia Universitat mit 
ihrer Zeit Schritt zu halten versucht, muB ein unruhiges Leben fiihren. 
lch habe z. B. erwahnt, daB die Universitat einen Kursus iiber das "Film
libretto" abgehalten hat.Da nun der gewohnliche Film von dem soge
nannten Tonfilm verdrangt wird, ist dieser Kursus, wie ich gehort habe, 
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aufgegeben worden; und die Dame, die ihn gab, ist zur Zeit in Holly
wood, um ein Jahr lang die "neue Technik" zu studieren. 1ch nehme an, 
daB die Universitat einen Kursus uber "Tonfilm" ankiindigen wird, so
bald die junge Dame die verlockenden Gefilde von Hollywood verlassen 
hat und zu dem akademischen Hain von Morningside Heights zuruck
gekehrt ist. 

Das ist aber noch nicht alles. Es gibt Leute, die nicht zur Universi
tat oder zu einer ihrer Arbeitsstatten kommen konnen, um Volkshoch
schulkurse zu horen. Vielleicht sind sie uberhaupt noch niemals akade
misch tatig gewesen. Man kann sie doch nicht drauBen lassen! Es han
delt sich um sehrverschiedene Leute, von denen ein paar wahrscheinlich 
Beratung fur ihre knappen MuBestunden haben mochten, und von denen 
die weitaus meisten auf eine viel versprechende Anzeige hereinfallen, die 
eine schnelle Allgemeinbildung und zweckmaBige Ausbildung unter ge
ringem Kostenaufwand verspricht. An solche Leute wendet sich die Co
lumbia Universitat in Tageszeitungen und Zeitschriften mit seitenlangen 
Annoncen, die durch das Siegel der Universitat beglaubigt sind. (Siehe 
Abb. 3). 

Diesen offentlichen Anzeigen kann man nicht in vollem Umfange ge
recht werden, ohne ihre Art und Aufmachung genauer auszufiihren. Sie 
sind sehr geschickt gemacht und sollen die Aufmerksamkeit der Streb
samen auf sich lenken1 • Die Columbia Universitat bietet ihnen darin 
Heimkurse durch die Post an, "die mit den Kursen an der Universitat 
auf gleicher Stufe stehen". "Die Lehrer sind Mitglieder des Kollegiums 
der Universitat", wenn auch der Verdacht besteht, daB sie dem Kollegium 
nur zeitweise angegliedert werden, damit in den Annoncen diese Angabe 
gemacht werden kann. Wahrend des Jahres 1928/29 waren an der Co
lumbia Universitat mehr als 7500 Heimstudenten eingeschrieben, eine 
stattliche Zahl, wenn man bedenkt, daB, wie die Anzeigen behaupten, 

1 In einem pompiisen Heft, das 1929 herausgegeben wurde, wird gesagt, 
daB 7519 Personen fUr Heimstudiumkurse eingeschrieben seien. Die Sorg
faIt, mit der das "Individuum" "pers6nlich" ausgefragt wird, geht aus der Tat
sache hervor, daB bei 884 das Alter, bei 794 die Vorbildung und bei 1361 der Be
ruf als "ungewiB" angegeben sind. Dabei wird die "persiinliche" Note immer wie
der betont. Ein kleines Flugblatt, das in der New York Public Library aufgelegt 
war, enthielt folgendes: 

"Die Columbia Universitiit ist dazu iibergegangen, regulare Universitatskurse 
fUr Heimstudenten abzuhalten, die dem besonderen Bediirfnis eines brieflichen Un
terrichts angepaBt sind. Dadurch kiinnen auch wIehe Manner und Frauen im ganzen 
Lande, die nicht an der Universitat selbst hiiren kiinnen, an den erzieherischen Vor
teilen der groBen Universitat teilnehmen. 

PersOnlicher Unterricht. Das Heimstudium beruht auf sorgfaltig ausgearbei
teten Methoden, und gewahrleistet dem Schiiler alle Vorteile, die mit dem Uni
versitatsunterricht, mit griindlichen Lehrern, stetiger Fiihrung und Anregung und 
mit der Kritisierung durch Universitatslehrer verbunden sind." 
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der Unterricht auf "Universitatsniveau" steht. Es ist inkonsequent, 
daB fiir ein solches Heimstudium keine "Leistungsnachweise" ausge
geben werden. Wenn das Studium "Universitatsrang" hat, und die Leh-
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Abb.3. ZeitungsrekIame der Columbia Universitat fur ihre Korrespondenzknrse. Es sind darin die 
Facher angezeigt, in denen solche Kurse abgehalten werden. Es heiBt u. a., daB jeder Heimstudent 
personlich von einem Mitglied des Lehrkbrpers unterrichtet wird. Es ist ein Kupon angefiigt, den 
man abschneiden und einschicken soll, talls man weitere Auskuntt haben oder an einem der Kurse 

teilnehmen will. 
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rer regulare "Mitglieder des Kollegiums der Universitat" sind, warum 
konnen dann keine "Leistungsnaehweise" erteilt werden? Die Ankiin
digungen der Heimstudiumsabteilung sehlieBen ernste Lehrfaeher ein, 
wie Kunst, alte und moderne Spraehen, Volkswirtsehaft, Mathematik 
usw., aber aueh Kurse wie "Pfadfindermeistersehaft", "Anfangsunter
rieht im englisehen Aufsatz", "Verfassen lyriseher Gediehte", "Feuer
versieherung", "Gesehiehtensehreibenfiir die Jugend", "Magazinartikel
sehreiben", "Philosophie", "Verfassen von Filmlibrettos", "Anfangs
unterrieht im Masehinensehreiben", "Gasfabrikation", "Personalver
waltung, einsehlieBlieh der Einfiihrung von Personalversieherung", "Ge
sehaftsbriefe", bis hinunter zu solehen Feinheiten wie "Der Ausdruek der 
Personliehkeit im Briefstil", "Gesehaft" und endlieh "A. K. Gro88-Me
thode zur Ausbildung des kiinstlerisehen Sehens". Hierzu sehreibt der 
Lehrer von Boothbay Harbor, Maine 1: "Die Columbia Universitat kiin
digt eine neue Methode fiir das Heimstudium der Kiinste an, dureh die 
der Student in einer Stunde zu Hause mehr lernen kann, als dureh tage
langen Unterrieht an der Kunstsehule", und weiter: "leh lege die Be
sehreibung einer neuen Methode zur Ausbildung des Gesiehtssinnes bei, 
die dem Kinde wie dem Erwaehsenen, dem Dilettanten wie dem Kiinst
ler, die gleiehen visuellen und geistigen Eindriieke von der Natur ver
mitteln kann. Das Resultat kann ohne theoretisehes Studium und ohne 
personliehen Unterrieht nur dureh eine einfaehe Anleitung zur Bestim
mung der Perspektive und der Farben erzielt werden." 

Und damit man ganz sieher geht, versieht die Universitat die Inter
essenten von Maine aus mit Dutzenden von Zeugnissen iiber diese Pa
tentmedizin, aus deren reiehem Sehatze ieh nur den begeisterten Tribut 
zitieren will, den Mrs. N. P. W. aus Buffalo ihrem fleiBigen Gatten zollt: 
"leh kann Ihnen nur bestatigen, daB mein Mann groBartig weiter kommt; 
ieh glaube, daB er jetzt viel kiinstleriseher arbeitet, als zu der Zeit, wo er 
mit Ihren Kursen anfing ... Wir haben denKurs seit Oktober ganz be
zahlt . .. Mein Mann ist ein sehr guter Menseh, aber das Gesehaft, mit 
dem er sein taglieh Brot verdient, befriedigt ihn nieht sehr. Ieh glaube, 
daB dadureh seine Malkunst beeinfluBt wird. Gott segne Sie !"2 

Es ist interessant zu beobaehten, daB die Korrespondenzabteilung 
(Home Study Department) der Columbia Universitat jedermann, ohne 

1 Wenn der Student in Oklahama leben kann, kann sein Lehrer logischer Weise 
auch von Maine aus unterrichten. Aber me kann der Direktor unter dieser Vor
aussetzung fiir "Universitatsniveau" garantieren? 

2 l\fit solchen Zeugnissen sind mehrere Seiten gefiillt. Man wundert sich nur, 
warum so viele von den Zeugnissen, die ein Mitglied "des regularen Kollegiums" 
der Universitat zur Veroffentlichung bestimmt hat, in so schlechtem Englisch ge
schrieben sind. 

"Die Universitat versichert, daB sich viele von den Kursen in kiirzester Zeit 
in bare Miinze umsetzen werden." AnkiiIidigung yom Oktober 1930, S.10. 

Flexner, Unlversltaten. 7 



98 Die amerikanischen Universitaten. 

Riicksicht auf Alter oder Vorbildung, durch die Post eine "Ausbildung 
von Universitatsrang" vermitteln kann, was sie in der Universitat selbst 
niemals versucht hat. In der Universitat selbst bedient man sich psycho
logischer und anderer Tests, urn ungeeignete Elemente auszuschlieBen. 
Warum kann man die Wahl nicht automatisch durch Briefe treffen? 
Konnte die Universitat nicht viel Geld sparen und sich ihre Aufgabe be
deutend erleichtern, wenn sie statt psychologischer Tests und anderer 
J}fittel, die zur Eignungspriifung herangezogen werden, nur schriftliche 
Bewerbungen verlangen wiirde? Und wenn die Columbia Universitat 
Studenten, die irgendwo wohnen, von entfernten Platzen aus Unterricht 
"von Universitatsrang" geben kann, wozu unterhalt man noch die kost
spieligen Anlagen auf Morningside Heights in der City von New York? 

Man kann die Geschaftsmethoden, die die Columbia Universitat urn 
"Dienste" zu leisten benutzt, nur bewundern. Sie bringt in die Sonntags
ausgaben der Tageszeitungen und in gewissen Monatsschriften ganz
seitige Inserate, die mit einem Kupon versehen sind, den der Wissens
durstige ausfiillen soIl. Die zukiinftigen Klienten werden darin gebeten, 
die von ihnengewiinschten "Gebiete zu nennen, auch wenn sie nicht auf 
der Liste stehen". Auf meine Anregung hin fiillte eine Dame, dieineinem 
ganz unzuganglichen Dorf im Norden von New York wohnt, einen solchen 
Kupon aus. Kurz darauf erhielt sie die gewiinschten Schriften. Einige 
Zeit spater erhielt sie einen personlichen Brief von der Universitat, worin 
ihr versichert wurde, daB die Universitat fiir sie das gleiche warme In
teresse habe, wie fiir irgendeinen ihrer eignen Studenten - was wahr
scheinlich stimmt, wenn auch nicht in dem Sinne, wie sie es verstehen 
sollte! Auf dieses Schreiben antwortete sie nicht. Aber eine Universitat, 
die auf "Dienst am Kunden" verses sen ist, gibt das Rennen nicht so bald 
auf. Es folgte ein weiterer Brief mit der Uberschrift: "Sollen wir Ihren 
Namen auf unserer Liste behalten?" und mit dem Bedauern: "daB die 
Universitat bisher noch nicht das Vergniigen gehabt hatte, sie als Stu
dentin begriiBen zu konnen." Es heiBt dann weiter: . "Die Columbia 
Universitat ist eine Anstalt fiir offentliche Dienstleistungen und hat den 
Wunsch, Ihnen in jeder Weise zu dienen. Gleichzeitig mit Ihnen haben 
dieses Jahr fiinfundsiebzigtausend Personen hierum nachgefragt und 
haben damit unsere begrenzten Mittel iiberschatzt." 

Ich muB gestehen, daB ich nicht begreifen kann, warum die Universi
tat, wenn sie schon so iiberlastet ist, noch so iibereifrig urn Schiller wirbt. 
Aber wahrscheinlich fiihlt sich eine wahrhaft moderne Universitat fiir 
die Geister verantwortlich, wie die mittelalterliche Kirche fiir die Seelen. 
Man darf die irrenden Schafchen nicht leichten Herzens im Dunkel 
wandeln lassen, wenn sie ein Heimkurs zum Licht fiihren kann, und wenn 
die Universitat offensichtlich dabei verdient. Als die besorgte Universi
tat auch spater keine Antwort erhielt, erschien dann eines Tages an 
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dem weltentlegenen Platze ein "gut aussehender Herr" in einem hubschen 
Auto, um sich personlich nach der Kundin umzusehen, was die amerika
nischen Aktienverkamer einen "Prospekt" nennen. Ich besitze seine gra
vierte Visitenkarte, die auller seinem Namen noch die magischen Worte 
tragt: "Columbia Universitat, New York". Leute, die ihre Ruhe haben 
wollen, sollten ihrer Neugier deshalb lieber nicht nachgeben und die Co
lumbia Universitat nicht um einen Prospekt fiir Heimkurse bitten. Den 
Studenten wird auch mitgeteilt, dall sie hiermit "ermuntert seien, Fragen 
zu stellen und Probleme zu unterbreiten. Der Dienst, der Ihnen auf eine 
einzige Frage hin geleistet wird, ist oft viel mehr wert, als das Lehrgeld. 
Die Probleme der Heimstudenten sind so personlich, wie seine gesund
heitlichen Probleme." 

Eine andere Bekannte schickte auf meine Bitte die Postkarte zuruck, 
die ihr mit einem Rundschreiben von der Heimstudiumabteilung zuge
gangen war. Sie ist seitdem immerfort belastigt worden. Die Heim
studiumabteilung hat offenbar die Gabe des zweiten Gesichts, oder 
sie verfugt vielleicht uber so gewandte Graphologen, dall sie allein aus 
der Adresse und Unterschrift tiefe Kenntnisse schOpfen kann. Jeden
falls kam bald damuf das folgende Schreiben: 

Columhia Universitiit in der City von New York 
Abteilung fur Heimstudiurn 

Liebe Studentin: -
Komme ich Ihnen zuvor? Unter den vielen Anfragen, die taglich auf meinem 

Schreibtisch landen, greife ich haufig einige heraus und erlaube mir, ihrem Ab
sender diesen kurzen Vordruck mitzusenden. 

Ich glaube, offen gestanden, bei gewissen Absendem wahren Lemeifer und 
ehrliches Interesse zu sehen, d. h. ich halte sie fur Studenten, wie wir sie besonders 
geme bei uns sehen. 

lch wollte, ich konnte Ihnen die Anerkennungsschreiben zeigen, die ich als 
Dank fur die "offene Tiir" erhalten habe, durch welche jene hinein schlupfen, die 
ihren Gesichtskreis mit Hilfe des Heimstudiums erweitern. 

Wenn ich Ihre Anfrage und den guten lmpuls, der Sie veranlaBt hat, nicht 
falsch verstanden babe, werde ich sicher sehr bald den Kupon mit der Post zu
ruckbekommen, mit der Bitte urn personliche Beratung in meinem Bureau. 

lch sehe lhrem Besuch mit Vergnugen entgegen. 

Es folgte keine Antwort. Der Zwischenfall war damit aber noch nicht 
erledigt. Ein paar Tage spater kam der folgende riihrende Appell, der 
eine gewisse Besorgnis durchblicken Hell: 

Columhia Universitiit in der City von New York 
Abteilung fur Heimstudiurn 

Liebe Fragestellerin: -
Ais ich noch ein kleiner Junge war, wurde ich oft von meiner Mutter mit einem 

Auf trag fortgeschickt, und sie band mir eine Schnur urn den Finger, damit ich den 
Auf trag nicht vergesse. 

7* 
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Wir alle, groB und klein, sind vergeBlich. Dieser kurze Brief solI Sie daran er
innern, daR Sie die gute Absicht hattea, Ihren geistigen Gesichtskreis durch Reim
studien in Ihrer freien Zeit zu erweitern. 

Wir beraten Sie geme umsonst. 
Nun verwandeln Sie Ihre gute Absicht in schnelles Handeln und ermoglichen 

Sie uns recht bald eine Unterredung. 
Wir legen noch einmal einen Kupon bei. Vielleicht haben Sie den ersten ver

legt. Zogern Sie, bitte, nicht; es warten viele andere. 

Warten wirklich andere? Wieviele warten denn? Wie lange fiihrt 
Columbia sie auf ihren Bewerberlisten, um sie mit Zirkularen zu verfolgen 
und ihnen immer wieder Neues aufzunotigen? Noch heute werden einem 
meiner Bekannten, der vor ungefahr drei Jahren umgezogen ist, Appells 
an die alte Adresse nachgeschickt! Wenn andere warten, warum sollte 
sich dann eine groBe Universitat einem einzelnen und unpekannten 
Fragesteller so sehr verpflichtet fiihlen? Die Antwort liegt auf der Hand: 
Columbia, die als Erziehungsanstalt keine Steuern zu zahlen braucht, 
macht Geschafte und "verkauft" Erziehung. 

Die Episode war aber selbst damit noch nicht abgeschlossen. Da man 
mit dem Appell an ihre Intelligenz keinen Erfolg hatte, wandte man sich 
an ihr Gewissen, wie die folgende Mitteilung zeigt, die eine Woche spater 
erschien: 

SchluBnote 

Columbia Univer8itiit in der City von New York 
Abteilung fiir Heimstudium 

Liebe Schuldnerin: -
Ha.ben Sie keine Schulden bei uns? Das "Gestern" ist heute Nacht gestorben 

und hat viele unbezahlte Schulden hinterlassen. 
"Die dauerhaften Freuden", sagt Professor PHELPS von Yale, "sind die gei

stigen Freuden, und die gliicklichsten Menschen sind diejenigen, die die interessan
testen Gedanken haben." 

Wir freuten uns deshalb, als Sie Ihren Wunsch nach mehr Kultur aui3erten, 
und sandten Ihnen einige Prospekte mit der Moglichkeit schneller Beratung durch 
uns. 

Sie haben nicht gea.ntwortet. Wir finden das schwer verstandlich. Sind Sie 
nicht sowohl sich selbst wie uns eine Antwort schuldig? Was kann Ihr Grund sein, 
unsere Roflichkeit zu miRachten ? 

Geben Sie uns bald die Moglichkeit, Sie zu sehen, oder sanden Sie uns wenigstena 
eine Zeile, mit der Sie una bestatigen, daB Sie fiir diese hoohst wichtige Angelegen
heit kein Interesse haben. 

Die Empfangerin dieses Appells schrieb schlieBlich, daB sie weder 
Zeit noch Interesse habe. Aber Columbia gab auch dann die Jagd noch 
nicht auf. Man rief sie telephonisch an. Aber die Siinderin blieb hart
nackig. Der "Professor" gab ihr darauf seinen Namen und seine Tele
phonnummer ffir den Fall, daB sie sich anders besinnen sollte. 

Um nun auch in Krisenzeiten zu Diensten stehen zu konnen, konnte 
Columbia sich nicht auf die besprochenen Ankiindigungen beschranken. 
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Sie muBte vielmehr ein neues Zirkular durch die Post verbreiten, das sie 
"eine Botschaft an jene, die ihr Geld anlegen wollen" nannte. Der 
Empfanger wurde darin belehrt, daB "der 15. Marz der Neujahrstag 
des Unternehmers" sei, weiI "er an diesem Tage durch seine Ver. 
anlagung zur Einkommensteuer dazu veranlaBt werde, seine augen· 
blickIiche Lage und seine letzten Erfolge nachzupriifen. Die Ver. 
anlagung zeigt ihm seine Gewinne und erschwert es ihm, seine 
Verluste zu vergessen. Sie laBt in ihm den EntschluB reifen, seinen 
Gewinn zu vergroBern und seine Verluste wieder gut zu machen. 
- Das eine ist sicher: der Unte'rnehmer, dessen Kenntnis auf den 
Grundprinzipien basiert ist, wird, wie das die Regel ist, am 15. Marz 
nachsten Jahres ein gutes Gewinn· und Verlustkonto haben. Jenem 
aber, der sich nach "Geriichten", "Tips" oder anderen oberflach· 
lichen Gesichtpunkten richtet, kann das nicht versichert werden. Der 
Kursus der Columbia Universitat iiber Investierung ist griindlich. -
Es handelt sich um einen praktischen Kurs, den erfahrene Manner abo 
halten und verfaBt haben. Der Kurs ist zeitgemaB, denn er wurde erst 
Ende 1929 zusammengestellt und im Februar 1930 erganzt. Er dient 
dem Investor mit der 10 jahrigen Erfahrung Columbias im Korre· 
spondenzunterricht. Schon haben sich iiber 1000 Teilnehmer ein· 
geschrieben. . . .• Vielleicht kann unsere Abteilung auch Ihnen 
niitzen." 

Gibt es eine "Dienstleistung", vor der die Columbia Universitat zu· 
riickschreckt? Sie hat yom Zentrum der Metropole unseres Landes aua 
verkiindet, daB sie bereit sei, ein Institut fiir die Erforschung des Land· 
lebens zu organisieren. Sie hat einen Drogenverkaufskurs angekiindigt, 
der sich mit Einzelheiten wie mit der "dem Drogisten gehorenden Land· 
drogerie" und dem "Gemischtwarenladen" befaBt. Die Stadt der Wol. 
kenkratzer braucht natiirlich auch einen Kursus in "Bauleitung", mit 
UnterabteiIungen fiir "GeschMtsgebaude" mit besonderer Beriicksich· 
tigung der "Portierspflichten", "Mehrfamilienhauser", "Einstockhauser", 
"Bankgebaude" usw. Columbia liegt mitten in der Stadt New York, wo 
es kaum einen Zentimeter freien Raum gibt, und gibt Volkshochschul. 
kurse iiber "praktische Gefliigelzucht " , "Bienenzucht" und "Gemiise. 
lind Obstbau im Kleinen". Da kann man sich nicht mehr wundern, 
wenn sie systematischen Unterricht in "Feuerversicherung" vorschlagt, 
oder ein Seminar, in dem die FUhrer der Geschiiftswelt "die Probleme, 
die sich aus der gewaltigen Prosperitat ergeben," besprechen konnen. 
Diese Anzeige erschien vor ung~fahr zwei Jahren. Angesichts der kiirz· 
lichen Panik in Wall Street sollte sich das "Seminar" jetzt 14 Tage 
mit genau den entgegengesetzten Problemen beschiiftigen! Und Co· 
lumbia tut das wirkIich. Gleich nach dem letzten Borsenkrach veroffent· 
lichte sie folgendes gedrucktes Rundschreiben: 
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AnkUndigung eines neuen KorreBpondenzkursU8 der Columbia Universitat Uber 
Kapitalanlage. 

Die heutige Zeit iet voller Unsicherheit fiir den Investor. 
Die letzten paar Jahre waren gut. Fast aIle Wertpapiere konnten ununter

brochen steigen. Dabei konnten Gewinne kaum ausbleiben. Unter diesen Bedin
gungen konnte jeder Geld machen. 

Das hat sich jetzt aber alles geandert. Die Ereignisse der. letzten W ochen 
haben bewiesen, daB die Kurse nicht nur steigen, sondern auch fallen konnen. Der 
Investor hat die bittere Wahrheit erfahren miissen, daB man an der Borse ebenso 
gut verlieren wie gewinnen kann. 

Wir leben in einer unsicheren Zeit. Nur Wenige wissen, ob sie Papiere kaufen 
sollen oder nicht, oder ob man besser die weitere Entwicklung abwartet. Nur We
nige wissen, ob man in Zukunft mit gewohnlichen Aktien oder mit Bonds bessere 
Gewinne erzielen wird. 

VielIeicht interessiert es Sie, mehr iiber diesen Kursus zu horen. Wenn ja, 
schicken Sie uns, bitte, die einliegende Postkarte. 

Die "Dienstleistungen" der Columbia Universitat sind natiirlich 
nicht fiir die Erziehung da. Es gibt keine Anstalt, die 20 000 Menschen 
in Volkshochschulkursen, iiber die Post oder auf irgendeine andere Weise 
erziehen konnte. Das Ganze dient vielmehr einem Geschaft, bei dem die 
Columbia Universitat in einem einzigen Jahr 300000 $ verdient hat 11 

lch mochte wiederholen, daB Columbia trotz ihrer Effekthascherei 
auch ernste Arbeit leistet und ernste Studenten in verniinftigen Fachern 
unterrichtet. Darauf kommt es aber nicht an. In einer fieberhaften 
Atmosphare, oder in einer Universitat, die keine Unterschiede macht, 
keine Kriterien kennt und sich auf allen moglichen Gebieten betatigt, 
kann echteKultur nicht gedeihen. Es istfraglich, ob das ganze amerika
nische Yolk auf ein hohes Kulturniveau gebracht werden kann. Das ist 
auch nebensachlich; denn was Amerika zur Zivilisation beitragen kann, 
hangt nicht von dem gesamten Yolk ab, sondern nur von einer begabten, 
ernsten und engverbundenen Minderheit. Diese Minderheit muB vor 
den anstiirmenden Wellen der MittelmaBigkeit und des Humbugs be
schiitzt werden. Die Universitiit, die vergiBt, daB sie dafiir verantwort
lich ist, wird sich dermal einst vor den Schranken der Geschichte zu ver
antworten haben. Es sollte etwas bedeuten, an der Columbia Universitiit 
Student zu sein. Wenn aber die Horer der genannten Kurse mit Recht 
sagen konnen, daB sie Student an Columbia sind, und auch noch im 
J ahresbericht als Studenten gefiihrt werden, was bedeutet dann das Wort 
"Student" noch? Arbeitet Columbia zu gleicher Zeit am Abbruch und 
am Aufbau der amerikanischen Kultur? Dient sie einem spontanen 
Bediirfnis, oder fordert sie einen Scheinbedarf? 

1 Siehe Treasures Report, 1929. 
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xx. 
Die Universitat Chicago ist ebenso diensteifrig wie Columbia. Ihre 

Korrespondenzabteilung (Home Study Department) ist ebenso "ge
schickt" und arbeitet mit ebensolcheniiberschwinglichen und irrefiih. 
renden Anzeigen, Formularen, Rundschreiben usw. In folgender Anzeige 
kiindigt sie den Beginn eines Studenten-Werbefeldzuges an: 

"Unsere Korrespon-
denzkurse sind in erster 
Linie fiir Studenten da." 
Aberin Wirklichkeit"helfen 
sie Leuten mit sehr unter
schiedlichen Bediirfnissen 
und in allen moglichen Le
bensstellungen;" undjeder, 
der um Auskunft bittet, er
halt einen Brief mit der 
Versicherung, daB er "et
was Niitzliches finden wer
de." Es wird ihm auch ver· 
sichert, daB er durch die 
Korrespondenz die Halfte 

DEVELOP POWER 
AT HOME 

to initiate, pep~etlerc • . tlchicfJc; carry on thrOugh lite 
your educalJOll; earn. credIt toward a Bachelor degrce. by 

USIng the 450 courses 

~fJt 1lnibetsitp of QtfJitago 
CiPe8 by Corre.pondence 

Jnqalre, or c.b~k tbe advertfument. to _how deillre aDd maJ1 
to 329 EJU. Hall. University ot ChJ~.l'o. Chkago. llJll:1oil. 

Abb. 4. R eklame der Universitat Chicago fiir ihre Korre
spondenzkurse . Es heillt darin: "Entfalte Deine Macht
zu Hause - fang an, bleibe dabei und komme zum Ziel; 
- erwlrb durch die 450 Kurse, die die Universitat 
Chicago durch Korrespondenz vermittelt, "Leistungs-

nachweise" fiirs Bakkalaureat." 

der fiirs Bakkalaureat verlangten "Leistungsnachweise" erlangen kann. 
"Wir geben Ihnen in unseren Kursen einen personlichen Unterricht." 
.Ahnlich wie Columbia, ist die Universitat Chicago um jeden einzelnen 
Fragesteller besorgt: "Diirfen wir nicht bald von Ihnen horen?" 
Wenn die Universitat nichts hart, schickt sie immer wieder Mah
nungen in Form von Ansichtskarten und Formularen, "um Sie an 
unseren friiheren Briefwechsel zu erinnern." Man sollte meinen, daB 
die Universitat von dem Unterrieht, den sie in ihren kostbaren Gebau
den gibt, nur eine geringe Meinung hat. Denn sie laBt ein Heftehen zirku
lieren, in dem ein Heimstudent, der offenbar die Universitatsgebaude 
kennt, folgendermaBen zitiert wird: "Ich finde, daB das Heimstudium 
dem eigentlichen Universitatsstudium in mehreren Dingen uberlegen ist. 
- Dadurch kann viel eher eine ideale Erziehung vermittelt werden, als 
es in der Universitat selbst moglich ist. Man vergleiche nur das Lesen 
und Denken zu Hause mit dem Besuch eines Klassenzimmers, in dem 
man eine mehr oder weniger gut durchdachte Vorlesung mitschreibt, 
die oft auch noch schlecht vorgetragen wird." Ein anderer schreibt: 
"Ieh finde, daB ich mir den Stoff dieses Kurses weit besser eingepragt 
habe, als viele von den Fachern, die ich auf der Universitat studiert habe, 
und fUr die ich ,Leistungsnachweise' besitze." Ein Dritter meint: "W enn 
ich den Gewinn, den ich von diesem Heimkurs habe, mit dem Ergebnis 
eines Universitatskursus, den ich kiirzlich besucht habe, vergleiche, 
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muB ich dem von Ihnen organisierten Kurs den Vorzug geben." Ein 
Vierter schreibt schlieBlich: "Die Universitat Chicago leistet auf diesem 
Gebiet das Beste, was es in ganz Amerika gibt. Man muB zwar etwas 
dafiir ausgeben, aber der Gewinn ist auch groBer, als bei irgendeiner 
anderen mir bekannten Anstalt dieser Art." Uberlassen wir es Colum
bia und den staatlichen Universitaten, diesen Fehdehandschuh auf
zunehmen! 

Wenn die Zirkulare der Universitat Chicago auf Wahrheit beruhten, 
miiBte sie, um ihren Bediirfnissen nach Einnahmen und Raum nach
zukommen, ihre Internate in Geld bringende Wohnungen und einige 
Laboratorien in Geschaftsraume fiir Heimkurse umwandeln. Unter den 
angekiindigten Kursen finden sich auch eine Menge ernster Themen und 
fraglos kein so groBer Unsinn, wie ihn sich Columbia leistet. Die Liste 
ist aber trotzdem noch schlimm genug, wie folgende Beispiele zeigen: 
"Reklame- und Verkaufspsychologie " , "Anleitung zur Kapitalanlage", 
"Zeichnen fiir Fortgeschrittene", "Architekturzeichnen", "Korrekturen
lesen", "Herausga be von Zeitungsartikeln", "Das Reimen", "Das 
Schreiben von Schauspielen und die Theatertechnik", "Organische 
Chemie - die aliphatische und aromatische Reihe", "Die technischen 
Methoden der Bibliothekswissenschaft" (sic I), "Kindererziehung" und 
als Gipfel Kurse in "Franzosisch", "Italienisch" und "Spanisch", in 
denen der Student die Sprachen "durchaus griindlich lesen und sprechen" 
lernen kann. Betreffs der Aussprache wird er auf "Schallplatten und 
auf ein besonderes phonetisches Material fiir Franzosisch" verwiesen. 
Heimkurse mogen ja ihre Berechtigung haben. Und es ist auch nicht 
verwunderlich, wenn sie in einem Lande mit billiger Post und allgemeiner 
Oberflachlichkeit in groBer Zahl zu finden sind. Es ist aber ein Skandal, 
daB sich die Universitat Chicago dazu hergibt, wohlmeinende, aber 
ungebildete Leute an der Nase herum zu fiihren und ihnen vorzuspiegeln, 
daB sie auf diese Weise eine high-school- oder college-Erziehung bekommen 
konnten. Der Gerechtigkeit halber muB ich sagen, daB die wirklichen 
Gelehrten und Forscher, sowohl in Columbia, wie in Chicago, als auch 
anderswo, dariiber ernsthaft verstimmt sind. 

XXI. 
Wenn schon so starke und unabhangige Anstalten, wie Chicago und 

Columbia, die meiner Meinung nach mit Unrecht vorgeben, Schritt
macher fiir die Ungliicklichen zu sein, deren Einkommen von einem 
Parlament abhangt1, - wenn schon solche Universitaten so viel Unsinn 

1 Man kann "Schrittmacher" sowohl auf Gut wie auf Bose beziehen. In den 
Ann Arbor Daily New8 vom 25. August 1930 wird angezeigt, daB die Universitat 
Michigan im Begriff sei, "Korrespondenzkurse nach dem Muster von Columbia." 
einzurlchten. 
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machen, wie kann man sich dann noch iiber die Leistungen der staat· 
lichen Universitaten wundern? Die Universitat von Wisconsin offeriert 
z. B. Korrespondenzkurse auf fast jedem Niveau zwischen Volksschule 
und Universitat, die auch "fiir die Erlangung von Graden angerechnet 
werden" diirfen. Sie bietet weite Moglichkeiten, wie: "Alte und moderne 
Sprachen" (die Ausprache erlernen Korrespondenzschiiler ungewohnlich 
leicht), "Vergleichende Literaturgeschichte", "Technik (Elektrotechnik, 
Baufach, Mechanik)" , "Naturwissenschaft", "Geschaft", Mathematik", 
"Bibliotheksmethoden", "Redekunst", "Pharmazeutik", "Leibesiibun· 
gen" usw. usw. Von den speziellen Kursen, die man unter diesen all· 
gemeinen tJberschriften findet, nenne ich nur: "Kleinhandelsreklame", 
"Das Verfassen von Geschaftsanzeigen", "Berufsberatung", "Arith· 
metik im Laden", "Die werdende Mutter", "Das kranke Kind", "Kochen 
fiir Landschulen", "Nahen", "Methoden der Elementarschul·Bibliothek", 
"Gemeinsame Musik", "Verjahrungspraxis " , "Das Verfassen von Re· 
den", "Die Diskussion" und "Probleme beim Redenlehren". Die 
"Dienstleistungen" der staatlichen Universitaten sind nun mit solchen 
Volkshochschul· und Heimkursen keineswegs erschopft. Die Fakultaten 
brauchen auch bis zu einem gewissen . Grade Beriihrung mit der Ge· 
schaftswelt, mit der Industrie, dem Gesundheitswesen, mit den Wohl· 
fahrtseinrichtungen und mit den Philanthropen. Solche Beziehungen 
sind zweifellos bis zu einem gewissen Grade wertvoll. Wenn ihre Bin· 
dungen und Verantwortlichkeiten aber ein bestimmtes MaB iiberschreiten. 
fiigen sie der Universitat nur Schaden zu, und damit auch der ganzen 
Gesellschaft. Solch schadliches und zerriittendes UbermaB kann man 
iiberall beobachten. Man kann das in Stiftungsanstalten sehen, in denen 
sich die Professoren nach Wunsch und Willen von Industrien, Konfe· 
renzen und Regierungen richten miissen, mit oder ohne Bezahlung, und 
mit oder ohne Riicksicht auf das Verhaltnis zwischen Aufwand und Er· 
folg. In den aus Steuern unterhaltenen Instituten sind diese Zustande 
vielleicht noch schlimmer und verheerender. Ihre Nationalokonomen 
konnen durch angstliche Korperschaften von ihrer Arbeit abgehalten 
werden; ihre Chemiker und Landwirtschaftler miissen vielleicht Ver· 
antwortungen fiir Vieh und Ernten iibernehmen, die mehr als unperson. 
licher oder wissenschaftlicher Natur sind; und ihre Padagogen konnen 
zu Routinearbeiten herangezogen werden, die praktische staatliche oder 
stadtische Schulfragen betreffen. Es mag schwer sein, die richtige Grenze 
zu ziehen. Aber gerade deshalb sollte die Universitat das Publikum 
durch Vorschriften und Beispiel zu iiberzeugen versuchen, daB es letzten 
Endes den Kiirzeren ziehen muB, wenn es seine Universitaten so weit· 
gehend zum "Madchen fiir Alles" macht. Man kann es nicht entschul. 
digen, wenn Universitaten, wie Ohio, Michigan und Wisconsin, die Ent
wicklung von geeigneten staatlichen Anstalten dadurch hintanhalten, 
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daB sie selbst praktische Verpflichtungen iibernehmen wollen, die gar 
nicht auf die Universitat gehoren. Anstatt so viel zu leisten, wie sie 
gerade konnen, sollten sie so wenig wie moglich tun und lieber Manner 
ausbilden, die diese Verpflichtungen iibernehmen konnen. 

Uber den Wert der Leute, die zu diesen "Dienstleistungen" heran
gezogen werden, gehen die Meinungen auseinander. Der verantwortliche 
Leiter einer Heimstudiumsabteilung versicherte mir, daB nur "die besten 
jungen Leute", die von der jeweiligen Abteilung vorgeschlagen werden, 
zu dieser Arbeit herangezogen werden. Ein angesehener NationalOkonom 
derselben Anstalt sagte mir aber, daB es noch nie vorgekommen sei, 
daB man einen "erstklassigen Mann" zu einer solchen Arbeit abkomman
diert hatte. "Wir schlagen schlecht bezahlte, drittklassige Leute vor, 
die eine Zulage zu ihrem Einkommen brauchen." Dieser Meinungs
unterschied ist nicht so ganz bedeutungslos, weder fiir die ernsten 
Studenten mit geeigneter Vorbildung, noch fUr die Opfer der geschickten 
Reklame. 

Ich habe schon Zweifel dariiber geauBert, ob der Bedarf an "Lei
stungsnachweisen" in den amerikanischen Schulen den Wiinschen der 
Studenten Rechnung tragt, oder ob die colleges und Universitaten sie 
zu dem unwiirdigen Zweck benutzen, "Erziehung zu verkaufen"l. Am 
9. Dezember 1929 richtete der Schriftfiihrer der Association of American 
Colleges einen Brief an aIle "lieben Kollegen" - darin sind iiber vier
hundert colleges einbegriffen -, in dem er schrieb, daB eine "Zusammen
stellung der verschiedenen von den colleges benutzten Reklamemitteln" 
geplant sei "als Attraktion fiir die jahrlichen Zusammenkiinfte". Er bat 
um "charakteristische Proben, die sich sowohl bei der gewohnlichen 
college-Reklame, wie beim Sammeln von Geld, bei der Rekrutierung von 
Studenten und bei der Werbung um Wohlwollen bewahrt hatten". Unter 

1 Folgende Worte stehen wortlich in einem Bericht des Special Ourriculum Oom
mitee an die Kuratoren von Trinity Oollege (15. Juni 1929): "Einer von ihnen 
(offenbar vom Lehrkorper) leitete seine Ausfiihrungen damit ein, daB er behauptete, 
daB college sei eine kommerzielle Korperschaft zum Verkauf von Bildung." Zu 
seiner Ehre sei gesagt, daB die New York Time8 im redaktionellen Teil dagegen 
Protest einlegte: "Es (Trinity Oollege) ist eine Erziehungsanstalt und hat keine 
geschaftlichen Funktionen." Trotzdem hat der genannte Bericht die Wahrheit ge
sagt - wenn auch zum Gliick nicht die ganze Wahrheit. Columbia, Harvard, 
Chicago, die staatlichen Universitaten und viele andere Anstalten von gleichem 
oder geringerem Ansehen und EinfluB "verkaufen" Bildung. Aber ihr kaufmanni
scher Standard ist niedriger, als der von angesehenen geschaftlichen Unternehmen; 
denn die letzteren geben dem Kaufer sein ~ld zuriick, wenn die "Ware" nicht 
dem Wortlaut der Reklame entspricht. Es ist unseren Universitaten offenbar noch 
nicht zum BewuBtsein gekommen, daB auch die "Religion" einst "verkauft" wurde, 
und zwar mit denselben Folgen fiir die Kirche, die wahrscheinlich auch die Uni
versitaten erleben werden. Eines Tages werden aber die "Geldwechsler" aus dem 
Tempel der Universitat vertrieben - oder ausgelacht werden. 
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anderem bat er um typische "Zeitungsannoncen, mit Proben von Ar
tikeln", um ".Anzeigen fiir die StraBenbahn", "Redeproben" usw. So 
echt und spontan ist die Erhebung des amerikanischen Volkes, von der 
die Universitaten, wie sie klagen, iiberrannt werden1 ! 

XXII. 
Ich brauche hierauf nicht weiter einzugehen. Ich mochte nur noch 

auf einen Widerspruch hinweisen, der bisher scheinbar unbeachtet ge
blieben ist. In der laufenden Literatur iiber college-Erziehung wird immer 
wieder betont, wie wichtig es ist, daB Lehrer und Studenten Fiihlung 
miteinander haben, und es wird darin nicht selten angegeben, daB das 
Versagen der colleges auf die Massenerziehung in der Universitat zuriick
zufiihren ist. Man zitiert oft den Ausspruch von Prasident GARFIELD, 
daB das ideale college ein Balken sei, an dessen einem Ende MARK 
HOPKINS und am anderen der Schiller seL Das Prazeptorensystem, das 
Prasident WILSON in Princeton eingefiihrt hat, die Ehrenkurse in Har
vard und Swarthmore, und das tutor-System, das Harvard iibernommen 
hat, sind alles Versuche, die Studenten und den Lehrkorper in unge
zwungene Fiihlung zu bringen. Wenn nun die Schwierigkeiten, die damit 
kekampft werden sollen, Wirklichkeit sind - was von Niemandem be
stritten wird -, was soll man dann von Chicago, Columbia und anderen 
Anstalten sagen, die Tausenden durch ihre Reklame vorspiegeln, daB sie 
eine ebenso gute Erziehung wie auf der Uuiversitat auch auf brieflichem 
Wege bekommen konnen - eine Erziehung von "Universitatsrang" 
(Columbia)? Die Probleme Amerikas heiBen nicht "Main Street2" -

denn SpieBbiirger gibt es in allen Landern -, sondern Amerikas Zu
kunft ist deshalb so hoffnungslos, well diejenigen, welche die Amter der 
Intellektuellen innehaben, unfahig sind und nicht zwischen echter Kultur 
und oberflachlichem Firnis unterscheiden wollen, und weil man die An
stalten, die geistige Wertmesser sein sollten, zu Verkaufern von Patent
medizinen herabwiirdigt. Es gibt auch Babbits3 in anderen Landern, und 
nicht etwa nur in den Vereinigten Staaten. "Babbitismus" im Prasidium 
groBer Universitaten gibt es aber nur in Amerika, und zwar in weiter 
Verbreitung. Keine Nation wiirde so leicht einer festen Leitung folgen, 
wie die Vereinigten Staaten. Man denke nur daran, welchen Anklang 
die Griindung von Johns Hopkins, die fortschrittlichen Leistungen des 
Instituts fiir Technik in Kalifornien (Oalifornia Institute of Technology) 

1 Diese Organisation umfaBt 422 colleges in den Vereinigten Staaten, darunter 
Stanford, Yale, Universitat Chicago, Amherst, Williams, Harvard, Radcliffe, Dart
mouth, Princeton, Columbia, Cornell, Bryn Mawr, Swarthmore, Vanderbilt usw. 

2 Anm. d. tJbers.: Main Street ist derTitel eines Buches von SINCLAIRE LEWIS, 
in dem das Leben in einer amerikanischen Kleinstadt beschrieben wird. 

3 Siehe Anm. 1, S. 27. 
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oder die Neuorganisierung von Swarthmore gefunden haben. In der 
Hauptsache werden aber die Lehren, die man aus der Geschichte und 
selbst aus der neusten Geschichte ziehen muB, von den erhabenen Uni
versitatsfillirern unserer Zeit miBachtet. Universitaten konnen sicher
lich zu weltfern, zu klosterlich oder zu akademisch sein. Die amerikani
schen Universitaten miissen aber erst noch lernen, daB Teilnahme an 
weltlichen Dingen nur dann von Wert ist, wenn sie der Erziehungspflicht 
untergeordnet wird, und wenn es auf hohem, uneigenniitzigem und 
intellektuellem Niveau geschiehtl. 

XXIII. 
Auf gleiche Stufe mit den "Dienstleistungen", die manche ameri

kanische Universitaten eingefiihrt haben, mochte ich auch gewisse Be
rufs"schulen" und -"abteilungen" stellen, wie die Schulen fiir Haus
haltswissenschaftund hausliche Kiinste, fiir Journalismus, Geschaft, 
Bibliothekswissenschaft, Optikerausbildung, Hotelleitung usw. Nicht 
eine von ihnen gehort auf die Universitat. Ich kann sie unmoglich alle 
einzeln in diesem Buche besprechen oder ausfiihrlich auf sie eingehen. 
Ich mochte aber wenigstens die Frage aufwerfen, ob es angebracht ist, 
sie in eine moderne Universitat aufzunehmen, und ich mochte auch 
Griinde fiir meine Zweifel angeben, um mich milde auszudriicken. 

Beschaftigen wir uns einmal mit den Schulen fiir Haushaltswissen
schaft. Was mogen wohl die Universitatsleiter, die eine Fakultat fiir 
Haushaltswissenschaft dulden oder leiten, unter "Wissenschaft" ver
stehen? Diese Abteilungen bliihen wie die Zedern yom Libanon, - so 
z. B. in Columbia, Chicago und in den staatlichen Universitaten. Ob
gleich die Universitaten und ihre medizinischen Fakultaten Millie haben, 
Professoren fiir physiologische Chemie zu bekommen, prahlen die Ab
teilungen fiir Haushaltswissenschaft und hausliche Kiinste - so ist es 
in Columbia und Chicago - mit Lehrkorpern, die es unternehmen, Er
nahrungsprobleme zu behandeln und hohere Titel (A. M., Ph. D.) zu 
verleihen, ganz gleich, ob die Studenten Dissertationen iiber Unter
kleidung verfassen oder iiber Themen aus dem Gebiet der physiologischen 
Chemie. Neben Kursen fiir Lieferanten findet man Forschungen iiber 
Nahrungsmittel und Ernahrung. Es ist natiirlich Unsinn, zu glauben, 
daB derartige Abteilungen mit guten Lehrern oder guten Schiilern be
setzt sein konnen, wo die besseren und bedeutenderen akademischen 

1 Unter den groBen amerikanischen Universitaten ist eine einzige, Princeton, 
die keinerIei "Dienste" der beschriebenen Art leistet; sie ist auch heute noch im 
wesentlichen ein college, wenn sie auch in einigen Abteilungen gute Fortschritte 
gemacht hat; eine andere, Yale, auch im wesentlichen ein college, befaBt sich da
mit nur nebenher und hat auch "keinen Ehrgeiz in dieser Richtung." (Aus einem 
Brief des Prasidenten.) 
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und medizinischen Abteilungen einen groBen Bedarf daran haben, den 
sie nicht einmal befriedigen konnen. Nichtsdestoweniger hat Chicago 
den Ph. D.-Titel in hauslicher Okonomie und Haushaltsfiihrung (De
partement of Home Economics and Household Administration) verliehen 
fiir Arbeiten wie "Der Grundumsatz und Creatinin, Creatin und Harn
saure im Harn von Schulkindern", "Der Verdaulichkeitskoeffizient und 
der Koeffizient der speziellen dynamischen Wirksamkeit einer einfachen 
gemischten Ernahrung bei verschiedenen Individuen", ,;Ober den ver
schiedenen Kleidungsbedarf bei verschiedenem Einkommen - eine 
Studie iiber den Verbraucher", und M. A.-Titelfiir Arbeiten wie "Photo
graphische Studien an gekochtem ZuckerguB " , "Verschiedene Rich
tungen in der Strumpfreklame", "EineAnalyse von Schalmessern, mit 
Beriicksichtigung von Zeit- undMaterialverbrauch beimKartoffelschalen", 
"Eine Studie iiber die genaueren Bedingungen beim Schinkenkochen", 
"Der Einkauf von Frauenkleidung durch die Post", "Stilwechsel in der 
weiblichen Unterkleidung" und schlieBlich "Vergleichende Untersuchung 
iiber Zeit und Bewegung bei viererlei Art Abwaschen". In der Form 
und Aufmachung kann nichts eindrucksvoller sein. Die zuletzt genannte 
Arbeit hat z. B. folgendes Titelblatt: 

Die Universitiit von Chicago 

Vergleichende U ntersuchung uber Zeit und Bewegung bei viererlei Art 
Abwaschen 

Dissertation 

Der hohen Fakultiit zur Erlangung des M. A.-Titels vorgelegt 

Die Ahnlichkeit mit wissenschaftlicher Forschung ist aber nicht nur auf 
den Titel beschrankt, sondern sie driickt sich auch im iibrigen aus. Die 
Dissertation ist eingeteilt in Einleitung, Literaturiibersicht, Zweck und 
Begrenzung der Untersuchung, Untersuchungsmethoden,. Resultate und 
Besprechung, Folgerungen und Ratschlage, SchluBfolgerungen (noch 
einmal!) und Literatur. Es wurden Zeit und Bewegungen bestimmt, die 
notig waren, um "das Geschirr yom Tisch zu nehmen und auf einen 
Teewagen zu stellen" und zu ahnlichen Handlungen. Beim Abwaschen 
bestimmte man die Bewegungen, die notig waren, urn "zum Herd zu 
gehen, den Teekessel zu ergreifen und den Deckel am Herd abzunehmen", 
"zum AusguB zu gehen und den Warmwasserhahn aufzudrehen", "den 
Warmwasserhahn wieder abzudrehen", "zum Herd zu gehen, den Deckel 
wieder aufzusetzen und das Gas anzuziinden", "zum AusguB zu gehen" 
usw. Die Arbeit umfaBt hundert Schreibmaschinenseiten mit Tabellen und 
Kommentaren; wie z. B. "Biicken und Heben sind anstrengend". Es 
bedeutet auBerste Belastung ffir den Scharfsinn der Lehrer, Themen 
ffir Dissertationen zu finden, und sie miissen jeden Winkel in Schule 
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und Haus durchstobern, damit sie Anregungen finden. Das Resultat 
dieser Untersuchungen ist deshalb vielleicht weniger wichtig als ihr Ge
dankenreichtum. Die Abteilungsleiter, die auf der Suche nach Themen 
sind, mogen sich freuen, wenn sie horen, daB man diese Methode der "Ar
beitsanalyse" auch auf "alle die dreihundert und mehr Aufgaben" an
wenden kann, die einen Teil der Tatigkeit der Hausfrau ausmachen. 
In nachster Nahe lauern dreihundert Themen. Zu wieviel weiteren 
Themen jedes der dreihundert anregen wird, mag fiir die Phantasie eines 
Berufsmathematikers von Interesse sein. Nun muB natiirlich die junge 
Hausfrau, die ihren Haushalt selbst be sorgen muB, nicht nur die Unter
suchung iiber das Abwaschen lesen, sondern auch jede der "dreihundert 
und mehr", die ihr folgen werden .. Wenn sie jeden Tag eine Arbeit 
liest, hat sie ein Jahr lang zu tun, um damit fertig zu werden. Aber zu 
ihrem Gliick ist die genannte Dissertation bisher noch nicht gedruckt 
worden. 

Die obigen Zitate eroffneten der Forschung ganz neue Gefilde; denn 
wenn eine vergleichende Untersuchung uber die verschiedenen Arten des 
Abwaschens ein fUr akademische Zwecke und Ausgaben geeignetes 
Thema ist, warum konnen dann nicht auch vergleichende Untersu
chungen iiber die Herstellung von Speiseeis, uber das Mischen von alkohol
freien Getranken oder von alkoholischen Getranken, usw. dazu geeignet 
sein? Und wenn man iiber die Bakterien in Herrenunterhemden arbeiten 
kann, warum dann nicht auch iiber Bakterien in Herrensocken oder in 
allen anderen der an Zahl standig abnehmenden Kleidungsstucke von 
Mannern und Frauen? Dieses Gebiet ist leider heutzutage weniger aus
gedehnt als zur Zeit der Konigin VIKTORIA! Die Furcht, daB die Er
oberungen der Wissenschaft bald nichts mehr zu forschen ubrig lassen 
konnten, schwindet vor den modernen Alexandern, die im Gehaltlosen 
und Banalen Welten gefunden haben, in denen es sich unerschopflich 
erobern laBt! 

Ich mochte nicht in den Verdacht kommen, daB ich die Abteilung 
fUr hausliche Okonomie und Haushaltsfiihrung (Departement of Home 
Economics and Household Administration) an der Universitat auf die 
leichte Schulter genommen habe. Da ich mir vollig klar dariiber war, 
daB ich keine Kochin, kein Ohemiker oder Schneider bin, unterbreitete 
ich die Thesenliste von Ohicago zwei hervorragenden Autoritaten auf 
dem Gebiet der physiologischen Ohemie und der Ernahrung. Sie waren 
so gut, mir ihre Ansicht mitzuteilen. Der Ohemiker schreibt: 

"Meiner Meinung nach sollte der Forschungsstandard fiir Doktor
dissertationen in allen Fakultaten gleich hoch sein. Von den ange
fiihrten Themen konnen vielleicht zwei beanspruchen, die Technik zu 
erfordern, die ein wissenschaftliches Institut als MindestmaB von einem 
Kandidaten fiir den Ph. D. verlangen muB." 
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Der andere schrie b mir: 
"Man hat das Gefiihl, als ob die ganze Sache oberflachlich sei, und 

daB man die Themen nur deshalb aufgebauscht hat, wei! man eine 
Dissertation schreiben muB, wenn man den Doktortitel haben will. 
Man kann "die Ausdehnung der Brustfiitterung" nicht durch eine 
"statistische Arbeit an 200 Fallen aus einer Frauenklinik" errechnen. 
Man kommt auch nicht weiter, wenn man "den Geschmack von 260 
Kindern unter Schulalter" studiert. Und dann: "Veranderungen der 
Fettkonstanten bei Fetten, die man fiir Pfannkuchen verwendet". 
Warum Pfannkuchen? Ich fiir mein Teil hoffe, daB bei dieser Arbeit 
nichts herauskommt; denn sonst ware die logische Folge, dasselbe auch 
auf gebackene Bananen, Eierpflanzen, Austern usw. anzuwenden. Das 
Ganze verstarkt den Eindruck, daB wir in einem Zeitalter der Maschine 
und der Massenproduktion leben." 

Columbia befaBt sich mit ganz ahnlichen Dingen. 1m Lehrer-college 
(Teachers College) offeriert sie z. B. Kurse wie "Experimentelles und 
vergleichendes Kochen". Man kann auch Leistungsnachweise bekommen 
fiir wie z. B. "Kaffeehauskochen1", "Etikette der Mahlzeiten und Gast
lichkeit" oder "Grundziige der Hauswascherei". Unter den Disser
tationen fiir den Ph. D. finden sich: "Einige Versuche zur Standardi
sierung der Ofentemperaturen beim Kochen" und "Einige zucker
sparende SiiBstoffe fiir den Alltagsge brauch" 2• Die, ,neueren Forschungs
ergebnisse der Kochkunst und verwandter Gebiete", die kiirzlich von 
einem Lehrer geschrieben wurden - und ein Professor schrieb das Vor
wort dazu -, behandeln im ersten Tei! die "Abkiihlung3". Als Bei
spiele fiir die wissenschaftliche Tiefe der "Untersuchungen" zitiere ich 
folgende Satze: 

"Die Theorie der Abkiihlung schlieBt die Verminderung der Korper
temperatur unter die der benachbarten Umgebung mit ein." 

"Haufiges (jffnen und SchlieBen der Eisschranktiir bewirkt einen 
vergroBerten Eisverbrauch und eine vOriibergehende Temperatur
steigerung im Eisschrank." 

1 Die Universitat Wisconsin gibt Gelegenheit zu einem auJ3erst reizvollen Kur
sus in "Teestuben- und Kaffeehausleitung", worin "eine Exkursion nach Chicago 
eingeschlossen ist". 

2 Die Tatigkeit der Johns Hopkins Universitat auf dem Gebiet der Hauswirt
schaft beschrankt sich offenbar auf "einen "Obersichtskurs iiber die neuen Rich
tungen (gesperrt gedruckt von mir) in der Hauswirtschaft, inklusive Material, Me
thoden und Lehrplane fiir Nahrungsmittel und Kochen, Kleidung und Textilien, 
Haushalt und Kinderpflege". Man fragt sich, was wohl aus der hoheren Erziehung 
in den Vereinigten Staaten werden wiirde, wenn das Wort "Richtung" aus dem 
akademischen Sprachgebrauch gestrichen wiirde. Man kann nicht voraussagen, 
wieviel unnotige Miihe und Ausgaben dadurch gespart wiirden. 

3 Teacher8 College Record, Januar 1930, S. 320-331. 



112 Die amerikanischen Universitaten. 

"Ein guter Eisschrank sollte eine Temperatur haben, die fiir die Er
haltung der Speisen ausreicht." 

1m zweiten Teil dieser "Forschungsergebnisse", der sich mit Speiseeis 
beschiiftigt, wird demgespannten Publikum mitgeteilt, daB, was "den Ein
fluB des Zuckers" betreffe, seine primare Funktion sei, das Eis zu siiBen l . 

Sekundare und tertiare Funktionen werden nicht genannt. Zum SchluB 
mochte ich noch auf die Literaturangaben aufmerksam machen, auf die 
sich diese fruchtbaren Tatsachen stiitzen: unter den 81 Angaben finden 
sich eine ganze Reihe Reklameschriften! 

Nun gebe ich ja zu, daB es in Amerika notig ist, einige Personen in 
Kochen, Kleidung und Haushalt auszubilden, und daB auch das Be
diirfnis vorhanden ist, Leute zu Kochlehrern usw. auszubilden, wenn ich 
auch mit Sicherheit annehme, daB eine gute Aligemeinbildung, selbst 
wenn sie nur begrenzt ist, letzten Endes bessere Koche und Kochlehrer 
produzieren wird, als je aus solchen unreifen und engstirnigen Zweck
kursen hervorgehen konnen. Wie dem aber auch sei, die Leute, die diese 
Ausbildung benotigen oder erteilen, oder die Facher an sich, gehoren 
niemals an eine Universitat, weder yom kulturellen, noch yom prakti
schen oder wissenschaftlichen Standpunkt aus. G€sonderte Anstalten, 
die bescheiden, billig und anspruchslos sind, und von Lehrern geleitet 
werden, die in der Schule der Erfahrung bestanden haben, - solche 
Anstalten sollten viel groBere Erfolge haben, als die pomposen Insti
tute, die jetzt viele Universitaten belasten. Wenn die Betatigungen, 
wie "V olkshochschulkurse" und "Korrespondenzkurse" einmal an ihren 
richtigen Platz verwiesen sind, haben wir mehr Aussicht, eine gesunde 
V orstellung von Wissenschaft und Forschung zu bekommen. Es ist 
Tatsache, daB die Kinder in der Elementarschule Haushaltslehre "ler
nen", daB die high-school-Schiiler dasselbe tun, und daB es schlieBlich 
sogar Studenten gibt, die auf dem college und an der Universitat Haus
haltslehre "lernen". Und was leisten sie zum SchluB? Zwei groBe Uni
versitaten im Mittelwesten, die jahrlich erhebliche Unterbilanzen haben, 
waren nicht in der Lage, einen Ph. D. der Haushaltswissenschaft aufzu
treiben, der ihre Verpflegungsprobleme regeln und ihr Budget balan
zieren konnte. Die eine von ihnen betraute darauf eine Frau damit, 
die eine ganz gewohnliche Erziehung genossen und eine Pension mit Er
folg gefiihrt hatte, mit dem prompten Erfolg, daB der Fehlbetrag so
fort verschwand und die Studenten besser verpflegt wurden. Die andere 
Universitat, die ebenso enttauscht war, verzichtete auf ihre Haushalts
doktoren und iiberlieB das Problem einem jungen Manne, der bisher 
Franzosisch gelehrt hatte und eine Stelle bei der Universitatsverwaltung 
suchte. Am Ende des ersten Jahres zeigte seine Abteilung statt eines 

1 Teachers College Record, Februar 1930, S. 472. 
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Defizits einen Gewinn von fast 50 000 $. So verschleudern Schulen, 
collegs und Universitaten ihre Erziehungsmoglichkeiten zugunsten einer 
wertlosen und unpraktischen "Ausbildung " , die meist noch nicht ein~ 
mal erfolgreich ist. Wenn ich diese Untersuchung auf den Landwirt
schaftsunterricht in den Elementarschulen, high schools und an den 
colleges ausdehnen wiirde, wiirde sich eine noch groBere Verschwendung 
zeigen, und womoglich noch weniger praktische Erfolge. Wenngebildete 
Frauen plotzlich V'or hausliche Probleme gestellt werden, lOsen sie sie 
gerne und leicht. Professor GEORGE HERBERT PALMER faBt in seiner 
Biographie iiber seine Frau das alles in einem einzigen Absatz zusammen: 

"Sie hatte an der hauslichen Seite des Lebens groBe Freude und 
wurde eine frohe Meisterin nicht so sehr der gewohnlichen "Haushalts
wissenschaft" als vielmehr der feineren Kiinste des Haushalts. Leute, 
die anderswo ausgebildet waren, gewohnte sie schnell an unser Heim 
und brauchte sie dazu, denen, die sie liebte, das Leben angenehm zu 
machen. Einmal muBte sie sich mit einer neuen Kochin abplagen, die 
kein Brot backen konnte. Nachdem sie sich die iiblichen Entschuldi
gungen mit Of en, Mehl und Hefe angehOrt hatte, ging sie eines Tages 
selbst in die Kiiche und buk einen ausgezeichneten Laib. Da tat die 
erstaunte Bridget einen Ausspruch, der iiberliefert zu werden verdient: 
,Das ist wirklich Bildung - etwas machen konnen, was man noch nie 
getan hat'."l 

Bildung ist niemals besser definiert worden. Man kann Bridgets Aus-
. spruch allen Universitats- und college-Prasidenten und den Leitern von 
Geschafts-, Zeitungs- und Haushaltsschulen vorbehaltslos empfehlen. Es 
gibt aber auch in Amerika college-Prasidenten, die so intelligent wie 
Bridget sind. Ich weiB von Professoren fiir Englisch, Latein und Philo
sophie, die sich als college-Prasidenten kurz nacheinander mit Problemen 
wie Entwasserung, Kraftanlagen, Ernahrung, Sport, Finanzen, undichten 
Dachern, Neubauten und Erziehungsreform befassen muBten und die 
mit ihrem trainierten Verstand diese Aufgaben leicht, verniinftig und 
mit Humor gelost haben. 

XXIV. 

Mit den Universitatsfakultaten fiir Kochen und Bekleidung mochte 
ich auch die Universitatsschulen fiir Journalismus auf die gleiche Stufe 
stellen. Ihre Lehrkorper sind gewohnlich aus Journalisten zusammen
gesetzt, die teils ihren Beruf aufgegeben haben und teils noch als Nacht
redakteure, Abteilungsleiter, Verleger oder Theaterkritiker tatig sind. 
Hieraus kann man ersehen, einen wie geringen geistigen Wert die Uni
versitatsschulen fiir Journalismus haben miissen. An der Columbia 

1 GEORGE HERBERT PALMER: The Life of Alice Freeman Palmer (Boston, 1908), 
S.225/26. 

Flexner, Universitilten. 8 
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Universitat dauert die Ausbildung vier Jahre. Die beiden ersten Jahre 
dienen der iiblichen college-Erziehung und entsprechen einer hoheren 
Schulbildung. Dem zukiinftigen Journalisten sind dadurch ausge
zeichnete Moglichkeiten gegeben. Wenn er Gliick hat und verniinftig, 
begabt und fleiBig ist, kann er eine gute Ausbildung in Englisch, moder
nen Sprachen, Politik und NationalOkonomie bekommen. Aber vom 
dritten Schuljahr ab, d. h. mit dem Beginn der eigentlichen Journalisten
schule - und damit beginnt eine diistere Peri ode - miissen sie sich 
in den Berufskursen mit Dingen beschaftigen wie ; ,Zeitungspraxis" , 
"Die Psychologie der Zeitungsinteressenten", "Berichterstattung", "Das 
Verleumdungsgesetz", "Geschichtenschreiben", und in den Kursen fiir 
Fortgeschrittene mit "Biicherbesprechung", "Theaterkritik" und "Sonn
tagsbeilagen". Es ist sogar angeregt worden, einen Kurs in der An
wendungstechnik der Presse und anderer Medien auf die Verbreitung 
von Nachrichten und Geschichten abzuhalten, aber die Presse selbst 
protestierte dagegen mit der Begriindung, daB dadurch die Wiirde und 
Unantastbarkeit der Presse herabgesetzt wiirden. Neben den tech
nischen Kursen gibt es Wahlkurse iiber den "modernen europaischen 
Roman" und "die internationalen Beziehungen". 

"Zu meiner Zeit", schreibt ein ehemaliger Student der Schule von 
Columbia, "gab es im Lehrplan keine Kurse oder Seminare, in denen 
iiber den Beruf an sich kritische oder konstruktive Werturteile abge
geben wurden. Leute, welche die Zeitungen als soziale Einrichtungen 
mit Verantwortung und Moglichkeiten bewertet hatten, waren damals 
von dem Lehrkorper abgelehnt worden. Mit zwei bemerkenswerten Aus- . 
nahmen (einer davon ist jetzt Direktor der Schule) setzte sich der Lehr
korper damals aus "hartgesottenen" Praktikern oder aus Journalisten 
zusammen, die ihren Beruf aufgegeben hatten. Die Zeitungen kiimmerten 
sich um diese Schule nicht. Man konnte bei ihnen Stellung bekommen, 
wenn man wuBte, wie; sogenannte "gebildete" Leute waren unerwiinscht. 
Heute muB man aber ausgebildet sein, wenn man vorwarts kommen 
will-. Die Journalistenschule (School of Journalism) hat keinen Ein
fluB auf den "Beruf"." 

Am Ende seiner Ausbildung bekommt der Student gewohnlich den 
Titel B. Lit.! Wenn er nach einem weiteren Jahr "einen ernsthaften 
Artikel von nicht weniger als 15000 Worten iiber ein journalistisches 
Thema" vorlegen kann, kann er auch den hoheren Titel M. Sc. 2 be
kommen. 

Die Universitat Wisconsin hat Columbia noch bis zu einem gewissen 

1 Anm. d. Ubers.: B. Lit. ist die englische Abkurzung fur Bachelor of Literature 
(Bakkalaures der Literatur) .. 

2 Anm. d. Ubers.: M. Sc. ist die englische Abkiirzung fiir Ma8ter of Science 
(Meister der Wissenschaften). 
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Grade iiberfliigelt. Da man spezialisiert sein muB, um modern zu sein, 
gibt Wisconsin fiinf verschiedene Kurse: einen fUr Tageszeitungen, einen 
zweiten fiir Gemeindeblatter, einen dritten fUr den Anzeigenteil und 
einen vierten fiir Zeitschriften. Der fUnfte Kurs ist fUr die kiinftigen 
Lehrer des J ournalismus vorgesehen! 

Das Resultat ist, daB die schon ohnehin oberflachliche Erziehung 
noch weiter verflacht wird - eine Folge davon, daB unter der Maske 
einer Berufsausbildung ein paar praktische Tricks und Anordnungen 
gelehrt werden, die eingebildeteroder khiger Junge im "Beruf" ganz von 
alleine lernen wiirde. Fachliche Ausbildung und Geschicklichkeit kann 
er natiirlich nur mit der Zeit bekommen. Der Student, den ich oben 
zitierte, schreibt weiter: "Ich bin "tot"sicher, daB es keiner zwei Jahre 
bedarf, um die technische Ausbildung zu bekommen, und ich bezweifle 
sogar, ob man sie auBerhalb des "Berufs" iiberhaupt erwerben kann." 
Ich halte weitere Kommentare zu diesem Unsinn fiir iiberfliissig. Das 
Zeitungswesen ist eine soziale Erscheinung von ungeheurer Bedeutung, 
und ihr kritisches Studium ware einer Universitatsabteilung fUr Sozio
logie sehr wohl wiirdig. Aber der Journalismus ist kein akademischer 
Beruf wie Jura oder Medizin. Die "Berufs"ausbildung der Schule fUr 
Journalismus macht es fast unmoglich, echte Kultur zu erwerben -
und das gerade in der wichtigsten Zeit. Es ist sicher, daB die Vor
spiegelung einer "Berufsausbildung", den Verlust einer soliden Erziehung 
in Geschichte, Politik, Literatur, Naturwissenschaft und Philo sophie 
letzten Endes nicht ersetzen kann. 

xxv. 
Es gibt schon lange hOhere Schulen fiir Handel oder Geschaft, wie 

z. B. in Chicago, Columbia l , an den staatlichen Universitaten und anders
woo Auch sie sind meiner Meinung nach nur ein armlicher Ersatz fUr 
die solide allgemeine college-Erziehung; und man konnte sich vorstellen, 
daB sie auch yom geschaftlichen Gesichtspunkt aus nur wenig Wert 
haben. Anspruchsvoller, und deshalb gefahrlicher, ist die Hochschule 
fiir Geschaftsfiihrung in Harvard (Harvard Graduate School of Business 
Administration), die in der Theorie eine akademische Berufsschule sein 
will. Ich will mich im folgenden auf diese Schule beschranken2• 

1 Ich mochte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf aufmerksam 
machen, daB der Direktor der Handelsschule an der Columbia Universitat gleich
zeitig auch Direktor der Volkshochschule und Professor fUr Latein (Epigraphie) ist. 
Man bedenke, wie ganz Europa lacheln wiirde, wenn Professor GILBERT MURRAY 
zum Direktor einer Handelsschule in Oxford gemacht wiirde, oder Professor WILA
MOWITZ zum Direktor der Handelshochschule Berlin. Was denkt sich eine Uni
versitat eigentlich bei den Klassikern oder beim Geschaft, wenn sie so lacherliche 
Pflichtenverbindungen zulaBt? 

2 Auch die anderen im Text erwahnten Handels· und Geschaftsschulen geben 
Unterricht zur Erlangung eines hOheren Titels. 

8* 
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1st das Geschiift ein wirklicher Beruf? 1m gewohnlichen Sprach
gebrauch wird das Wort "Beruf" nur als Gegenstiick zum "Amateur" 
gebraucht. Man kann deshalb von einem Berufskoch, BerufsfuBball
spieler, Berufsfriseur, -tanzer oder -geschiiftsmann sprechen. Aber vom 
Standpunkt der Universitat aus naht der Tag des Gerichts, obgleich 
sich die Koche und Geschaftsleute in den akademischen Hainen vieler 
Anstalten gemiitlich niedergelassen haben. Die Zeiten andern sich natiir
lich. Der ehemalige Barbier z. B. - kein wirklicher Beruf im aka
demischen Sinn - ist zum heutigen jull-time-Professor der Chirurgie 
geworden. Wie wir uns auch im Moment entscheiden mogen, wir werden 
jedenfalls zugeben miissen, daB das Geschiift eines Tages, in einer 
anderen sozialen und wirtschaftlichen Ordnung, in einem anderen System 
ethischer Bewertung oder bei tieferer Kenntnis der Nationalokonomie 
zu einem echten Beruf werden konnte. Aber heute ist das Geschiift 
noch kein Beruf. 1st die Handelshochschule von Harvard eine Anstalt, 
die an der Entwicklung des Geschafts zu einem echten Beruf mit
arbeitet, oder halt sie diese Entwicklung auf? 

Ich habe schon angedeutet, daB die echten Berufe gelehrte Berufe 
sind, daB sie in der Kultur wurzeln, und daB sie einen Ehrenkodex haben, 
der ein Ideal verkorpert. 1m Lauf ihrer langen Geschichte laBt sich er
kennen, daB ihre Probleme im wesentlichen intellektueller Natur sind. 
Beim Geschiift ist das aber andersl. Bei ihm iiberwiegt das Motiv des 
Gewinns; und zum Erfolg des Geschiifts ist Reklame unerlaBlich. Die 
Methoden der Geschiiftsfiihrung haben sich natiirlich geandert. Sie 
sind in mancher Beziehung besser geworden. Gelegentlich trifft man 
auch Geschiiftsleute, die ihr Geschiift wie Kiinstler oder Philosophen 
betreiben. Aber im ganzen ist auch heute noch Geschiift Geschiift. Es 
gibt nur einen Unterschied gegen friiher, namlich daB es die Welt heute 
in einem bisher ungekannten MaBe beherrscht, mit seinen MaBstaben 
fremde Gebiete durchdringt und Geister in seinen Strudel zieht, die 
sonst in der Regierung, in der Wissenschaft oder Kunst schopferisch 
tatig gewesen waren. 

Ich will nicht vorschlagen, daB die Welt versuchen solI, sich des 
Geschafts zu entledigen. Denn Geschaft haben wir immer gehabt und 
miissen es auch immer haben. Das muB schon so sein. Es leistet unter 
anderem auch Dienste und dient der Zivilisation. Das Geschiift wird 
die Welt gliicklicher und bequemer machen; und durch das Geschiift 

1 Fast die gleichen Kriterien sind angegeben von Professor F. GAY, Social Pro
gress and Business Education, Proceedings of Northwestern University, Conference 
on Busine8s Education, Juni 1927, S. 84. Professor GAY, der erste Dekan der 
Handelshochschule Harvard, ist, was diese Schulen betrifft, voller Hoffnungen -
oder vielleicht besser voller frommer Wiinsche; auf Einzelheiten geht er aber 
nicht ein. 
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mogen Millionen Kultur und Intelligenz erwerben, die sonst nur Holz
hacker oder Wassertrager geworden waren. Aber ist das heutige Ge
schaft edel, unpersonlich, geistig und wahIerisch genug, um ein Beruf 
genannt zu werden? Ich glaube nicht. Auch in den alteren Zivilisationen 
glaubt man das nicht, in denen sich das mit so viel Energie betriebene 
moderne Geschaft mit einer reichen Kultur messen muB, die in einem 
Boden wurzelt, den Jahrhunderte befruchtet haben. 1m heutigen 
Amerika ist der Kulturboden leider sehr diinn. Kunst, Wissenschaft und 
Philosophie konnen darauf nicht gut gedeihen; wohI aber das Geschaft. 

Das moderne Geschaft halt den Kriterien fiir einen echten Beruf 
nicht stand. Es ist eher schIau, energisch und geschickt, als geistig ein
gestellt. Es ist mehr auf seinen eignen Vorteil bedacht, als daB es edl!'ln 
Zielen dient; bei unserer heutigen sozialen Struktur muB das auch so 
sein. Die Tatsache, daB viele erfolgreiche Geschaftsleute freigebig fiir 
wohItatige Zwecke Stiftungen machen, beweist noch nicht, daB das 
heutige Geschaft em anderes Ziel als den Erfolg hat, haben kann oder 
haben sollte. Auf der anderen Seite ist finanzieller Erfolg natiirlich 
auch keine Widerlegung dessen, daB der Einzelne nicht doch eine hohe 
Auffassung von seinen Bestrebungen haben kann, und daB seine ge
schaftliche Tatigkeit nicht doch asthetische, wissenschaftliche und al
truistische Seiten aufweist, wie sie die echten Berufe charakterisieren, 
die mit Recht als solche gewiirdigt werden. 

DaB das Geschaft ein Phanomen von groBter Bedeutung ist, laBt 
sich nicht leugnen. Das ist natiirlich auch der Grund dafiir, daB die 
Universitaten, die sich ja mit Phanomen und Problemen beschaftigen, 
das Geschaft erforschen wollen. Wenn sich aber eine moderne Uni
versitat dazu hergibt, die Erfahrung "auszuschalten", und versucht, 
Reklamesachverstandige, Verkaufer oder gute Angestellte fiir Banken, 
Warenhauser und Verkehrsgesellschaften zu liefern, so ist das meiner 
Meinung nach niedrig und unwiirdig, und etwas ganz anderes, als 
wenn Nationalokonomen und Soziologen in einer Handelsschule oder in 
einer Abteilung fiir NationalOkonomie das moderne Geschaft studieren. 
Lassen wir die Nationalokonomen ruhig das Bankwesen, den Kreislauf 
des Handels und den Verkehr studieren; laBt den Chemiker Stoffe und 
Lebensmittel untersuchen; laBt den Psychologen das Reklamewesen 
studieren, wenn er verstehen lernen will, warum eine Phrase wie "Nicht 
ein Hustenreiz in einer Wagenladung" eine Nation dazu bringen kann, 
eine neue Zigarettenmarke zu kaufen; aber nicht, wenn er den Geschafts
leuten beibringen will, wie man das Publikum anlockt. Denn technische 
Geschicklichkeit, Verkaufstechnik usw. gehOren auf die Fachschule oder 
in die Lehrzeit. 

Professor WESLEY MITOHELL und Professor SELIGMAN und ihre 
Mitarbeiter (in Columbia) sind deshalb mit dem gleichen Recht an der 
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Universitat wie die Astronomen, die Sonnenflecke studieren, oder wie 
die Geschichtsforscher und Ethnologen, die sich den Kopf iiber den 
Balkan zerbrechen. Diese beiden hervorragenden Wirtschaftler und 
Steuersachverstandigen haben aber nichts mit der Handelsschule von 
Columbia (Columbia School of Business) zu tun. Es gibt auch an der 
Handelshochschule von Harvard wissenschaftlich eingestellte Manner, 
die sich z. B. mit der Wirtschaftsgeschichte, mit den Phanomenen der 
Volkswirtschaft und mit Verkehr und Bankwesen befassen. 1m Gegen
satz zu diesen kritischen und ernsthaft interessierten Gelehrten legt aber 
die Verwaltung der Handelshochschule den Hauptwert auf das "Vor
wartskommen". Das ist der Krebsschaden des amerikanischen Volkes. 
In dem 145 Seiten langen Prospekt, in dem die Schule beschrieben wird, 
findet sich von Anfang bis zum Ende kein Satz und kein einziges Wort, 
das auf eine echte berufliche oder wissenschaftliche Einstellung schlieBen 
lieBe. "In friiheren Zeiten hatte der Mann, der sich von unten herauf
arbeitete, mehr Chancen als heute" (S.ll); "heute vermittelt die Han
delshochschule die Ausbildung, die man zum Vorwartskommen braucht" 
(S. 11); "Wenn der Student die Schule absolviert hat, hat er eine Vor
bildung, die ihm schnellen Erfolg im GeschMtsleben verspricht" (S. 12); 
"Der allgemein befriedigende Fortschritt im Geschaft ist Mannern zu 
verdanken, die kiirzlich die Handelsschule absolviert haben" (S. 14, 15). 
Welche medizinische Fakultat wiirde es wagen, ihre Ideale und Erfolge 
in solche Worte zu kleiden? Man vergleiche diesen diirftigen ad-hoc
Appell mit dem scharfen Ausspruch eines Oxforder Professors, der Ge
lehrter wie Geschaftsmann ist: "Der Student kann fast alles, was zum 
Geschaft notig ist, entweder vor der Universitat (soweit es sich um All
gemeinwissen handelt) oder nach seinem Eintritt ins Geschaft erlernen 
(soweit es fiir seinen Lebensweg von Wert ist)"l. 

Auch yom geschaftlichen Standpunkt hat die Handelshochschule von 
Harvard einen engen Horizont. SolI man das moderne Geschaft hin
nehmen, wie es sein mochte, oder hat die zivilisierte Gesellschaft die 
Pflicht, daran Kritik zu iiben? Die Handelsschule Harvard wirft weder 
ethische noch soziale Fragen auf; sie diskutiert auch nicht iiber das Ge
schaft, wie die medizinische Fakultat der Harvard-Universitat (Harvard 
Faculty of Medicine), welche die em pirische Medizin zur Diskussion stellt ; 
sie hat nicht einmal eine eigne groBziigige Anschauung iiber das Geschaft 
als Geschaft2• Bei der Beschreibung der Abteilung fiir AuBenhandel 

1 De Madariaga, loco cit., S. 8. 
2 Ein Student der Handelshochschule schreibt wie folgt: "Ich war ent

tauscht, daB dieStudenten nicht einmal im ersten Jahr dazu angehalten werden, 
das System, mit dem sie sich beschaftigen, irgendeiner Wertung zu unterziehen.
Es herrscht noch immer die analytische Anschauung vor, mit einem Blick aufs 
Praktische. Das kapitalistische System gilt als der einzig wahre Ausgangspunkt. 
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z. B. wird mit keinem Wort erwahnt, wie wichtig es ist, fremde Sprachen1 

zu beherrschen, oder die Geschichte und Sitten fremder Lander zu 
kennen. Die Aufmerksamkeit wird vielmehr auf oberflachliche Kunst
griffe konzentriert, die man eigentlich nur durch praktische Erfahrung 
lernen kann, wie z. B.: "Die Organisation der Exportabteilung", "Die 
Reklame", "Das Verkaufspersonal", "Auswahl und Leitung des Perso
nals der Ausfuhrabteilung" usw. So etwas ist nicht nur eine Verschwen
dung von Bildungsmoglichkeiten, sondern es ist auch vom rein ge
schaftlichen Gesichtspunkt aus phantasielos und kurzsichtig. Genau so 
oberflachlich und engstirnig behandelt diese anmaBende graduate school, 
die der altesten und noch immer groBten Universitat Amerikas ange
hort, auch die Reklame, die sie "ala ein Mittel zur Forderung des Ver
kaufs" ansieht. Der Kursus iiber Reklame wirft iiberhaupt keine ernst
haften Fragen auf.Er nimmt vielmehr die Dinge, wie sie sind, und 
unterweist die zukiinftigen "Fiihrer" mit wissenschaftlichen Methoden 
"im Gebrauch und in der Anwendung der Reklame fiir bestimmte 
Zwecke". Die Schule verteilt sogar j edes J ahr Preise fiir gute Reklamen 2• 

Sie erkannte neulich einen Preis von 2000 $ einer jungen Dame zu, die 
einen Reklamefeldzug fiir "Lieblingsmilch" veranstaltet hatte. Pa6t 
es sich fiir die· Universitat Harvard, mit Geschaftsleuten zusammen zu 
arbeiten, um Milch oder andere Produkte auf den Markt zu bringen? 
1m Jahre 1929 wurde ein Preis verteilt fiir den "Ruf, den jede Mutter 
hort" ; im vorhergehenden Jahl' war ein Preis verteilt worden fiir "Meine 
Kuh fiir einen Redakteur schlachten? Nein, wirklich nicht !" "Wir geben 
eintausend Dollar (1000 $) Belohnung fiir Reklameforschung .... 
die die Reklamewissenschaft und Kenntnis fordert"3. "Reklamefor
schung!" "Reklamewissenschaft!" Was halten die ernsten Gelehrten und 
Wissenschaftler der Harvard-Universitat von der Gesellschaft, mit der 
sie Harvard zusammenbringt? Diese Frage scheint den Kuratoren der 

Es gibt zu viele Professoren, die sich iiber das "Philosophieren", wie es einer ill 
meiner Gegenwart genannt hat, lustig machen zu miissen glauben. Es wird "ab
gebriihtes" Nachdenken iiber das "Wie" verlangt; ein Nachdenken iiber das "War
urn" gilt als akademisch." 

1 Die Schrift enthalt zwei kurze Bemerkungen iiber moderne Sprachen: bei 
der Beschreibung der "Vorstudien" werden moderne Sprachen als "niitzlich" be
zeichnet; zur Erlangung des Doktors (nicht des Bakkalaureus) ist erforderlich, 
daB "der Kandidat wenigstens auf seinem Spezialgebiet eine moderne Fremdsprache 
sprechen kann". Das ist ein rein technisches Erfordernis, das sich auch nur auf 
den hOchsten Grad bezieht. 1m Jahre 1926{27 wurden nur zwei Doktortitel ver
liehen, bei im ganzen 785 Studenten. 

2 Harvards Reklamepreise werden aus einem Fonds bezahlt, der 1923 gegriin
det wurde. Die Verteilung wird jedes Jahr durch ein Preiskollegiurn vorgenommen, 
das aus Reklameleitern, Reklamedirektoren und aus bestimmten Mitgliedern der 
Fakultat der Handelsschule besteht. 

3 Harvard Adverti8ing Award8 for 1930, S.9. 
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Universitat noch nicht in den Sinn gekommen zu sein, den Kuratoren 
einer Universitat, die noch immer das Wort .,' Veritas" in ihrem Wappen 
tragt. "Veritas" hat damit wenig zu tun! Harvard mag eines Tages ein 
neues Wappen haben mit den Worten "Veritas et Ar8 Venditoria"!1 

Als sich die Schule plotzlich vor die Aufgabe gestellt sah, tausend 
Studenten, und zwar fortgeschrittene Studenten, fiir das Geschaftsleben 
auszubilden, muBte zunachst einmal eine Literatur geschaffen werden. 
Es gab zwar schon Lehrbiicher und Nachschlagewerke fiir die National
okonomie, da es dieses Fach ja auch schon vorher in der Universitat ge
geben hatte. Aber die Handelsschule muBte etwas Neues schaffen, was 
die Nationalokonomen und Statistiker der Universitat, die zum Teil mit 
in das neue Abenteuer hineingezogen wurden, noch nicht gemacht hatten, 
und was es auch in der gewohnlichen Buchfiihrungsschule noch nicht gab. 
Der Vorstand des Instituts hatte eine Erleuchtung. Der groBe LANGDELL 
hatte den Gedanken gehabt, fiir den Unterricht von Juristen Biicher mit 
gesammelten Fallen zu verwenden. Warum konnte man das nicht auch 
in der Handelshochschule tun? Vielleicht wuBte er aber nicht, daB sich 
bei der Anwendung dieser Biicher vom Gesichtspunkt der Universitat 
aus unerwartete Nachteile gezeigt hatten. Jedenfalls hat die Handels
hochschule von Harvard kurz nacheinander mehrere Biicher mit einer 
Sammlung von Fallen fiir den Handelsunterricht herausgegeben. Die 
Hochschule muBte sich aber auch mit Forschung beschaftigen 2• Die Titel 
der Biicher , die dieForschungsa bteilung hera usgege ben hat, ge ben ii ber die 
Intelligenz und den Sinn fiir Humor AufschluB, den jene Leute gehabt 
haben miissen, die diese Schule aus der flachen Hand heraus erdacht 
haben. Als Beispiele nenne ich: "Buchfiihrung fiir Drogerien", "Buch
fiihrung fiir Kolonialwarenladen", "Buchungsformulare fiir Metallwaren
laden", "Warenkontrolle in der Damenschuhabteilung des Warenhauses", 
"Geschaftsunkosten im Kleinhandel-Juweliergeschaft" (von 1919 bis 
1928 jahrlich ein neuer Band) und "Methoden zur Bezahlung der Ver
kaufer und Geschaftsunkosten im En-Gros-Kolonialwarengeschaft, im 
Jahre 1918".3 Die Universitat Harvard muB die Erziehungsprodukte 

1 Wennich die Handelsschule von Harvard herausgegriffen habe, muB ich dar
auf aufmerksam machen, daB auch die Handelsschulen anderer Universitaten nicht 
besser sind. So lehrt Columbia z. B. Verkaufspsychologie und will damit "mit 
wissenschaftlichen Methoden diejenigen Tatsachen der Psychologie, die mit dem 
Vorgang des Verkaufs zu tun haben, darstellen;" "die Tatigkeit des Frlihjahrs
semesters (in "Reklameforschung") wird aus einer Reihe von Versuchen mit An
zeigen und Schlagworten bestehen," usw. 

2 Obgleich die Handelsfakultat ihre Finanzen so schlecht verwaltet hatte, daB 
kein Geld fUr diesen Zweck librig war. Siehe S. 121 f. 

;j In weniger als 10 Jahren produzierte die Schule 15 dicke Bande liber "Pro
bleme" in der Reklame, Verkaufsorganisation usw. ,,1m Verlauf von 10 Monaten 
kamen nicht weniger als acht Bande dieser Serie heraus." (The Harvard Problems 
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ihres colleges, die Drogisten, Metallwarenhandler oder· Kolonialwaren
verkaufer en gros werden wollen, sehr gering einschatzen, wenn sie da
fiir noch eine spezielle hohere Ausbildung vorsieht! Kann man denn 
nicht auch etwas dem gesunden Menschenverstand, der Erfahrung oder 
der Schule des Lebens iiberlassen? Was fiir Folgen muB so etwas fiir die 
Gesamtuniversitat und fiir die amerikanische Kultur und Zivilisation 
haben! Auf der Universitat sagt man, daB dadurch der Wunsch zu einem 
Studium geweckt wiirde, durch das der Student eine Stellung bekommen 
konnte - nicht ganz der Zweck, dem die Universitat Harvard dienen 
sollte. 

Die Handelshochschule von Harvard (Harvard Graduate School of 
Business Administration) hat aber auch noch eine weitere Ahnlichkeit 
mit einer gewohnlichen praktischen Handelsschule. Gelegentlich eines 
Besuchs der Hochschule schrieb ich folgende Notiz yom schwarzen Brett 
ab: "Die erforderlichen Kurven haben noch nicht abgeliefert: (Es folgte 
eine Liste von mehr als 70 Namen). Sie miissen umgehend vorgelegt 
werden; andernfalls gibt es eine Null im Zeugnis." Man bedenke, daB es 
sich hier urn Studenten handelt, die das college absolviert haben, und aus 
deren Reihen die "FUhrer" kommen sollen. Auf meine Frage, warum 
man solche Schulmethoden anwende, bekam ich die Antwort: "Die 
Fakultat wisse sonst nicht, wie sie ihnen Zeugnisse (und damit auch 
Empfehlungen) ausstellen solIe." Die Fakultat hat offenbar nicht be
dacht, daB es bei der Entscheidung, ob ein Kandidat fiir einen verant
wortungsvollen Posten im Geschaftsleben geeignet ist oder nicht, viel
leicht keine wichtigeren Kriterien gibt, als die Tatsache, daB er seine 
Pflicht nicht ohne Zwang erfiillen kann! Wieviel kann man aus einer 
erzwungenen Kurve iiber die Reife und Eignung eines Studenten 
schlieBen? 

Die Handelshochschule wurde von einem New Yorker Finanzmann 
gegriindet, der zu diesem Zweck 6000000 $ stiftete. Von dieser Summe 
wurden 5000000 $ sofortin Gebii.udenangelegt, diefiir 1000 Studenten 
berechnet waren. Der Rest von 1000000 $, den weitere Stiftungen auf 
2700000 $ erhOhten, blieb als Stammkapital. Das Internat der A~
stalt bringt heute einen Gewinn von 100000 $ jahrlich; dazu kommen 
125000 $ Stiftungen. Die Schule erhalt sich demnach hauptsachlich 
aus Lehrgeldern. Trotzdem beschaftigt sie sich mit "Forschungen", wie 

Books.) Kann man salohe Fruohtbarkeit nooh iiberbieten? Sie sohwanken zwisohen 
386 bis 1050 Seiten. Ihr Zweok ist offen angegeben und dient "der Vorbereitung des 
Studenten fiir die Gesohaftspraxis". In dem gesamten Dokument findet sioh nioht 
die leiseste Andeutung von sozialen, ethisohen, philosophisohen, historisohen oder 
kulturellen Interessen. Es ist "Reklame", die sich weder dem Buchstaben, noch 
dem Geiste nach von der Reklame fiir Pariser Strumpfbander, Patentmedizinen 
oder kunstseidene Striimpfe unterscheidet. 
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ich oben zeigte; und Forschung ist teuer, selbst wenn es nur Reklame
forschung ist. Bisher wurde die "Forschung" mit "von der Hand in den 
Mund 1" Methoden finanziert. Die Folge waren eine "finanzielle Unsicher
heit" und "ernste Schwierigkeiten im Bibliotheksprogramm". 1st es 
zuviel verlangt, wenn man von den Leitern der Handelshochschule Har
vard erwartet,' daB sie sich an moglichst solide Geschaftsmethoden 
halten? Wiirde ein solider Geschaftsmann fUnf Sechstel seines Stamm
kapitals in Ziegeln und Zement anlegen und es dem Zufall iiberlassen, 
ob er Geld bekommen kann, um seinem Unternehmen Gestalt und 
Leben zu geben? Man fragt sich, ob die Fakultat nicht selbst zur Schule 
geschickt werden sollte - am besten in die Schule der Erfahrung! Um 
die Lage, die durch ihr unsolides Geschaftsgebahren entstanden war, zu 
retten, hat sich einKomitee gebildet, das dabei ist, eine Gesellschaft von 
250 Mitgliedern zu griinden, von denen jeder jahrlich 1000 $ beisteuern 
muB, "um die Forschung und die Sammlung von Material fiir den Han
delsunterricht zu sichern und zu fordern." Die Verwaltung des Fonds ist 
einem Kuratorium anvertraut, das von der Gesellschaft gewahlt wird, 
deren Mitglieder sich selbst als "auserlesene Geschaftsfiihrer" bezeichnen. 
lhre Absichten sind zweifellos harmlos und ehrenwert. Was wird aber 
aus der akademischen Freiheit und aus der wissenschaftlichen Einstellung 
wenn die Forschungsgelder einer Schule, die auf sozialem und national
okonomischem Gebiet arbeitet, und sich mit "Finanz, Regierung, Ar
beitsverhaltnissen - und stadtischen und staatlichen Unternehmen" 
beschaftigt - wenn die Forschungsgelder nicht nur jedes Jahr von 
"auserlesenen GeschaftsfUhrern" gestiftet, sondern auch von ihnen ganz 
allein verwaltet werden2 ? Kann man sich etwas Naiveres vorstellen? 
Die Harvard Universitat hat nichts damit zu tun. Weder ihr Prasident, 
noch die Universitat, noch ihr Lehrkorper ist in dem 12 Seiten langen 
Dokument iiber das Projekt erwahnt! "Der Dekan der Schule hofft, 
daB sich die Mitglieder der Gesellschaft voll befriedigt fiihlen werden." 
Und das in der Harvard-Universitat! 

XXVI. 
lch habe zu zeigen versucht, daB es nicht notig ist und auch nicht 

angeht, daB sich die Universitaten mit den verschiedensten Zweigen 
von Handel und Gewerbe befassen. lch konnte das noch weiter aus
fiihren, wenn ich Zeit und Raum dazu hatte. Ich konnte auch noch die 

1 Die angefiihrten Zitate stammen alle aus einem kiirzlich veroffentlichten Do
kument mit dem Titel: The Two Hundred Fifty A88ociate8 of the Harvard Busines8 
School. 

2 "Es wird allen Mitgliedern Gelegenheit gegeben werden, die Experimente der 
Schule aus erster Hand zu verfolgen, und soweit es praktisch moglich ist, auch 
daran teilzunehmen." 
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Schulen fUr Pharmazeutik, Bibliothekswissenschaftl, Stadtebau, Wohl
fahrtspflege usw. besprechen. Wenn in diesen Berufszweigen iiberhaupt 
Schulen notig sind, so geheren sie jedenfalls nicht auf die Universitat. 
lch mochte nun, um mit der Besprechung dieser "Dienst"schulen zu 
Ende zu kommen, nur noch auf zwei weitere Schulen aufmerksam 
machen, die vielleicht die amiisantesten und verwerflichsten Versuchs
anstalten der Universitaten sind. 

Vor einigen Jahren trennte das New Yorker Parlament (New York 
Legislature) die Optometrie von der Ophthalmologie ab und machte sie 
zu einem eignen Beruf. 1st es verniinftig, die Sehkraft zu messen, ohne 
sonst etwas vom Auge zu wissen? Eine anerkannte wissenschaftliche 
Autoritat hat diese Frage verneint. Aber Columbia muB zu "Diensten" 
stehen. Sie kiindigte sofort Kurse in Optometrie an, die nicht nach dem 
Wesen des Faches, sondern genau nach dem Gesetz von New York aus
gearbeitet waren. Das Gesetz verlangte zwei Jahre Studium auf der 
Basis einer gewohnlichen high school. Columbia kiindigte daher in seinem 
Volkshochschulprogramm fiir 1927/28 einen "zweijahrigen Kursus" an, 
des sen Besuch "zu einem Diplom fUr Optometrie" berechtigen sollte. Es 
wurde darin allerdings nur gesagt, daB der Kurs "soweit befriedigend" 
sei, als es unter den gegebenen Umstanden moglich ware. Dieser billige 
und oberflachliche Unterricht ist nicht etwa der "Pionierzeit" ent
sprungen, mit der man in Amerika akademischen Unsinn zu entschul
digen pflegt, sondern er war ein ganz modernes Produkt. Gleichzeitig 
kiindigt Columbia "einen vierjahrigen Kurs zur Erlangung des B. Sc. 2" 

plus eines Diploms in Optometrie an. Um das Studium zu erleichtern, 
offerierte sie den Studenten, die nicht die notige V orbildung fUr die Imma
trikulation besaBen, besonderen Vorbereitungsunterricht in Spatnach
mittags- oder Abendkursen. Auf diese Weise wurde die Grenze so weit 

1 Geh6rt die Ausbildung zu Bibliothekaren auf die Universitiit? Wenn sie nicht 
unbedingt dorthin geh6rt, hat sie dort iiberhaupt nichts zu suchen - so wichtig 
ist es, die Universitatsideale rein und unbefleckt zu erhalten. Die Carnegie COI'
poration hat - unklug, meiner Meinung nach - der graduate school fiir Bibliotheks
wesen (Graduate School of Library Science) an der Universitat Chicago 1410000 $ 
zur Verfiigung gestellt; ahnliche Schulen wurden auch an Columbia, Western Re
serve und an den staatlichen Universitaten gegriindet. Trotzdem sagt der Prasident 
der Carnegie Corporation in seinem letzten Jahresbericht (1929), S.12, 13: "Das 
Pratt-Institut verleiht keinerlei Grade und behauptet trotzdem seinen Platz als 
eine der besten Schulen fiir die Berufsausbildung von Bibliothekaren." Damit gibt 
er das Bibliotheksstudium als Universitatsstudium v611ig auf. Und weiter - und 
damit vernichtet Prasident KEPPEL nicht nur die Universitatsschule fiir Biblio
thekswissenschaft, sondern zeigt auch auf den wesentlichen Punkt: "Man soUte es 
geeigneten Mannern mit wissenschaftlichen Neigungen und literarischer Ausbildung 
erleichtern, von dem iiberfiillten Fach des englischen Sprachunterrichts (oder irgend
eines anderen, wiirde ich hinzufiigen) zur Bibliothekslaufbahn iiberzugehen usw." 

a Anm. d. Ubers., B. Sc. dasselbe wie B. S., siehe Anmerkung 2, S. 37. 
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gesteckt, wie moglich. Das Gesetz ist kiirzlich geandert worden, und 
Columbia machte mit. Die Universitat gibt allerdings an, daB "die Kurse 
in Optometrie an der Columbia Universitat stets in Ubereinstimmung 
mit dem betreffenden Gesetz des Staates New York (New York State 
Optometry Law) ausgearbeitet und abgeandert wurden"l. Urspriinglich 
geniigte ein zweijahriger Kurs. Jetzt aber "wird der zweijahrige Kurs 
nicht mehr abgehalten"2. Hat sich das menschliche Auge geandert? 
Nein, nur das New Yorker Gesetz. Damit hat Columbia in dieser Ab
teilung auf die eigne Verantwortung zugunsten des New Yorker Parla
ments verzichtet! Ein ausgezeichneter Ophthalmologe von internatio
nalem Ruf hat mir versichert - was iibrigens der gesunde Menschen
verstand von selbst einsehen miiBte - daB "immer die Gefahr besteht, 
daB der Optiker die ersten Anfange einer Krankheit iibersieht". Er sagte 
weiter: "Es gibt auch noch andere Einwande gegen ihre Methoden." 
Aber was kiimmert das Columbia? 

Die andere Schule oder Abteilung, mit der ich diesen unvollstandigen 
Bericht iiber die "Dienstleistungen" der amerikanischen Universitaten 
abschlieBen will, ist der Cornell Universitat angegliedert. Cornell hat sich 
auf ein bisher unbekanntes Gebiet gewagt und entdeckt, daB der "Be
ruf des Hotelleiters (wohlgemerkt nicht das Handwerk) von den Er
ziehern anerkannt worden ist. Durch die Mitwirkung und die finanzielle 
Unterstiitzung der amerikanischen Hotelvereinigung (American Hotel 
Association)" ist die Universitat in der Lage, einen vierjahrigen "Uni
versitats"unterricht mit "drei Ferienkursen mit beaufsichtigter An
stellung in geeigneten Hotels" zu erteilen. Am Ende dieser geistig und 
praktisch anstrengenden Lehre, wird der Student Bakkalaureus der 
Wissenschaften! Der Lehrplan sieht auch im "Fleischzerlegen", "Hilfs
ausstattung", "Psychologie", "Personalleitung", "Portierdienst", "Me
chanik der Hotelmaschinen" usw. vor. "Um die Erfahrungen", die zur 
Erlangung des Bakkalaureus der Wissenschaften "angerechnet werden, 
zu erIautern, wird eine ganze Liste von Posten angegeben, die wahrend 
der letzten Ferien mit Studenten der Cornell Hotel Schule besetzt 
waren", darunter Oberkellner, Hotelzimmer dienst, Aufzugfiihrer, Pikkolo, 
Portier, Schliissel- und Postiiberwachung, Anrichtedienst und Essenaus
gabe. Es sind offensichtlich bildende Erlebnisse darunter, die sich kein 
angehender Hotelleiter oder -angestellter in den entscheidenden college
J ahren entgehen lassen sollte! Bakkalaurei der Wissenschaften, die die
ser anregenden, aufklarenden und vertiefenden college-Erziehung vier 
wertvolle Jahre geopfert haben, befinden sich bereits in einer hoheren 
Stellung, darunter Hotelzimmerdienst in Swampscott, Massachusetts, 

1 Bulletin of Information - Professoria,l Courses in Optometry, 1929/30, S.5. 
2 Loc. cit., S. 6. 
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Hilfskellner an einem Bahllhofrestaurant der Pensylvania-Eisenbahn, 
Oberpikkolo in Star Lake, New York, und Leiter einer "Hutte" in To
wanda, irgendwo in Pennsylvania (BevOlkerungsziffer 4609). 

XXVII. 

Bevor ich die Besprechung der "Dienstleistungen" abschlieBe, mochte 
ich noch eine letzte Bemerkung machen. 1st anzunehmen, daB Yale und 
Princeton, die keine Handelshochschule haben, in Zukunft im Geschafts
und Bankleben weniger Bedeutung haben werden, als Harvard oder 
Columbia? Oder daB aus Harvard, das keine Journalistenschule hat, in 
den kommenden Jahren weniger Redakteure, Kritiker und Reporter her
vorgehen werden, als aus Columbia? Werden die Absolventen der Han
delshochschule von Harvard die Schiller von Yale und Princeton aus In
dustrie, Verkehr und Handel verdrangen? Werden die Absolventen der 
Journalistenschule Columbias die Schuler von Harvard, Yale und 
Princeton aus den Zeitungsbetrieben vertreiben? Werden die Handels
hochschulen bedeutendere Beitrage zur Nationalokonomie liefern, als 
die nationalOkonomischen Fakultaten? Werden Forscher, die von 
jahrlichen, von "Wirtschaftsfiihrern" gestifteten und verwalteten Bei
tragen abhangen, kritische und grundlegende Forschungen machen kon
nen? AIle diese Fragen brauchen nicht beantwortet zu werden; sie be
antworten sich selbst und sprechen den heutigen Journalisten- und Han
delshochschulen jeglichen akademischen Wert abo 

Wenn man ahnliche Fragen uber die Rechtswissenschaft oder Medi
zin stellen sollte, konnte man fragen: Werden die zukunftigen Anwalte 
und Rechtsgelehrten aus der Rechtsschule von Harvard oder aus Brook
lyn kommen? Werden die Arzte und die medizinischen Wissenschaftler 
aus Harvard, Cornell und Johns Hopkins kommen, oder aus einer Schule, 
die "Praktiker" ausbildet? Man braucht auch diese Fragen nicht zu be
antworten; denn auch sie beantworten sich selbst. Sie fiihren zu einer 
scharfen Trennung zwischen der Auffassung der Handelshochschule von 
Harvard und Columbia und der Auffassung, die die juristische und medi
zinische Fakultat Harvards und die medizinische Fakultat von Johns 
Hopkins haben. 

Man kann das auch noch weiter treiben. Wir schreiben heute 1930. 
Versetzen wir uns einmal eine Dekade oder 15 Jahre in die Zukunft, ins 
Jahr 1940 oder 1945, und nehmen wir an, wir batten die akademische 
Laufbahn der hervorragenden Geschaftsleute und Journalisten jener 
Zeit zu untersuchen. Werden sie wohl aus technischen Journalisten 
und Handelshochschulen hervorgegangen sein, oder ist anzunehmen, 
daB sie gebildete Manner sein werden, die ohne solche praktische Aus
bildung mit gesundem Menschenverstand und weitem Horizont an die 
wechselnden Probleme ihrer Zeit herangetreten sind? Wer von den bei-
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den wird mehr zum Fortschritt der amerikanischen Zivilisation bei
tragen? Wer von ihnen wird kultivierter sein? 

Wir wollen nun dieselbe Frage auf die Medizin und Rechtswissen
schaft anwenden: Wenn die Erfahrungen Europas wahrend des letzten 
Jahrhunderts und die Erfahrungen Amerikas in den letzten 50 Jahren 
irgendwelche Bedeutung haben, muB dann nicht der Fortschritt in Medi
zin und Recht von solchen Mannern abhangen, die aus medizinischen und 
juristischen Fakultaten hervorgegangen sind? Denn Medizin und Recht 
sind akademische Berufe; sie sind intellektueller und gelehrter Natur 
und brauchen fiir ihre Weiterentwicklung Traditionen, Mittel, Hilfs
quellen und Verbindungen, die es nur innerhalb einer Universitat gibt, 
und sonst nirgends. Geschaft und J ournalismus sind hingegen keine aka
demischen Berufe und stellen auch keine solchen Anforderungen. In 
Deutschland weiB man schon lange, daB die Industrie die Universitaten 
braucht, und zwar nicht nur, weil die Universitaten Chemiker und Phy
siker fiir ihre Forschungslaboratorien ausbilden, sondern weil die Uni
versitaten den Intellekt bilden und ihn dazu befahigen, auf jedem Gebiet 
leistungsfahig zu sein. Diese Lehre muB die amerikanische Universitat 
erst noch begreifen. 

XXVIII. 
Man wird vielleicht behaupten, daB ich die Schatten in meinem Bild 

zu dunkel gemalt habel. Das mag richtig sein2• Wer kann auch wissen, 
wieviel Richtiges und wieviel Unsinn zur Zeit in der amerikanischen Er
ziehung gemacht wird. Ich habe immer wieder betont, daB es auch erst
klassige amerikanische Gelehrte und Forscher gibt - heute mehr als 
fruher - die Arbeit leisten, die auf der ganzenWelt anerkannt wird. 
Ich habe auch nachdrucklichst auf die Originalitat und Bedeutung un
serer Beitrage auf den modernen Gebieten wie Nationaltikonomie, Psy
chologie, Regierung lind Erziehung hingewiesen. Ich habe aber der Kri
tik mehr Platz eingeraumt, als der Beschreibung ihrer guten Seiten, und 
habe gegeiBelt, was dumm, unsinnig und kurzsichtig ist. Ich habe das 
getan, weil wir dem Guten nur dann zum Siege verhelfen konnen, wenn 
wir das Schlechte abstoBen. Ein Garten, der zu drei Vierteln schon und 
zu einem Viertel voller Kletten und Nesseln ist, bietet einen traurigen 

1 1ch mochte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf aufmerksam 
machen, daB ich mich praktisch auf die fiihrenden amerikanischen Universitaten 
beschrankt habe; ware das Bild wohl heller oder dunkler geworden, wenn ich auch 
die anderen mit besprochen hatte - konfessionelle Anstalten und staatliche Uni
versitaten wie Mississippi, wo der Staatsprasident die Professoren und den Uni
versitatsprasidenten grundlos und formlos "entlaBt"? 

2 Man vergleiche aber Dr. HENRY S. PRITCHETTS Preface zum Bulletin Num
ber Twenty-three, herausgegeben von der Oarnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching. 
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Anblick. Man wiirde sich schamen, ihn zu zeigen; denn es sollte kein 
Unkraut im Garten sein. Kletten und Nesseln sind nicht nur haBlich, 
sondern sie beeintrachtigen und vernichten den ganzen Garten. Ebenso
wenig darf es in der Universitat Nesseln und Kletten geben: sie sind 
nicht nur haBlich und stOrend, sondern sie schaden ihr auch. Ich habe 
all den Unsinn offen aufgedeckt, damit er ausgerottet werden kann. 
Meine Leser hatten sonst nicht gewuBt, wovon ich rede, und sie hatten 
auch nicht ahnen konnen, wie weit der Unfug bereits gediehen ist, wenn 
ich nicht genugend Beispiele angefiihrt hatte1• Ich weiB sehr wohl, welche 
Fortschritte die Gelehrsamkeit in Amerika und an den amerikanischen 
Universitaten gemacht hat. Die Gelehrsamkeit nimmt zu, was auch ge
tan werden mag. Interesse und Hingabe lassen sich weder durch Ver
wirrung noch durch Armut entmutigen. Es ware aber sicher sinnreicher, 
wenn man die Arbeitsgelegenheit so giiustig wie moglich gestalten 
wiirde - giiustig fiir die Individuen, fur produktive Fiihlungnahme, 
fiir die Zusammenarbeit und fur die Aufrechterhaltung eines geistigen 
Standards. Wir tun in Amerika fiir alle diese Dinge sehr viel weniger, 
als wir konnten, und durfen uns nicht vor dieser Wahrheit verstecken. 

XXIX. 
Wie wirken sich die besprochenen Verhaltnisse auf die Verwaltung 

aus? Eine echte Universitat ist, wie ich betont habe, ein Organismus, 
der durch die Hohe und Klarheit seiner Ziele und durch die Einheitlich
keit seines Geistes und seiner Absichten charakterisiert ist. Es liegt nun 
auf der Hand, daB die Anstalten, die ich als Beispiele angefiihrt habe -
die besten, die wir besitzen - keine Organismen in diesem Sinne sind, 
sondern nur Gebilde, die so verschieden, mannigfach und verwickelt zu
sammengesetzt sind, daB sich ihre Verwaltung auf das Budget, auf die 
Zahlung von Studenten, auf Reklamen usw. beschranken muB. Wenn 
sie sich auch Universitaten nennen, so folgen sie doch keiner wissen
schaftlichen oder erzieherischen Linie in irgendeiner passenden Form. 
Man kann nicht behaupten, daB sie Ideale haben. Sie sind weiter nichts 
als hohere Schulen, Berufsschulen, Lehrausbildungsanstalten, For
schungszentren, "Sprungbretter", und Geschaftsunternehmen. Infolge 
ihres ungezugelten Dranges nach Ausdehnung und ihres Bestrebens, 
alle moglichen Anspruche zu befriedigen, muBte ihr organisches Gefuge 
auseinander fallen. Weder Columbia, Harvard, Johns Hopkins noch 
Chicago oder Wisconsin sind echte Universitaten; denn keine von ihnen 
hat ein einheitliches Ziel oder eine homogene Zusammensetzung. Es 
dreht sich bei ihnen alles nur um das Bureau des Schatzmeisters, in das 

1 Das Manuskript dieses Buches wurde von mehreren prominenten amerika
nischen Akademikern durchgelesen. Siehaben mir zugegeben, daB sie von den Tat
sachen, die hierin enthalten sind, v6llig iiberrascht waren. 
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die Einnahmen flieBen, und aus dem die Ausgaben bestritten werden, 
und um das Bureau der Registratur, das die Listen fiihrt. 

Wir halten diese komplizierten Maschinen durch-eine typisch amerika
nische Erfindung in Gang. Wir haben Kuratorien eingesetzt, die die 
Gelder und den Besitz verwalten, den Prasidenten wahlen und eine allge
meine Aufsicht ausiiben. Die Kuratoren behelligen fUr gewohnlich 
weder den Prasidenten noch die Fakultaten, wenn auch das Gegenteil 
behauptet wird, und Ausnahmen genannt werden konnen. Aber sie 
wahlen den Prasidenten, wobei sie sich manchmal beraten lassen -
aber manchmal auch auf vollig unverstandliche Weise. Nachdem sie den 
Prasidenten gewahlt haben, iiberlassen sie ihm und der Fakultat gewohn
lich die laufende Verwaltung der Anstalt. Es gibt auch einzelne Kura
toren, die ihre Zeit und Kraft gelegentlich frei und groBziigig zur Ver
fiigung stellen, aber das ist eine kleine Minderheit, der Ehre und Lob ge
biihrt. Meistens iiben die Kuratoren nach der Wahl des Prasidenten nur 
noch einen geringen EinfluB auf direktem Wege aus - wenn auch das 
Gegenteil behauptet werden mag. Sie haben hingegen haufig einen 
indirekten und, wie ich glaube, unbewuBten EinfluB, der recht betracht
lich sein kann. Darin haben sich die Universitaten im letzten halben 
Jahrhundert verschlechtert. Vor 50 Jahren waren die Manner des prak
tischen Lebens - die Geschaftsleute, AnwaIte und manchmal auch die 
Geistlichen - weniger selbstsicher; ich vermute, daB sie damals auch 
mehr Respekt vor dem armen Professor hatten, als es heute die Regel 
ist. Sie fiihrten auch ein einfacheres und ruhigeres Leben. Ihr Erfolg und 
die gleichzeitige Verwirrung haben viele von ihnen irregeleitet. Trotzdem 
wiederhole ich, gibt es noch immer Kuratoren, erfolgreiche Manner der 
Tat, die gewissenhaft, offenherzig und bescheiden sind, und eine un
schatzbare Erfahrung und einen gesunden Menschenverstand besitzen. 
1m Ganzen setzen sich die Kuratorien aber nicht aus solchen Mannern 
zusammen. Die Behauptung, daB die sie Redefreiheit unterdriicken, 
kann ich nicht bestatigen, auBer in vereinzelten Fallen und an unbe
deutenden und minderwertigen Anstalten. Sie haben aber auf gesell
schaftlichem und wirtschaftlichem Gebiet eine unfreie Atmosphare ge
schaffen, die bei den Anstellungen und Beforderungen nicht ohne Ein
fluB geblieben ist. 

N ach der Wahl des Prasidenten kann fast alles geschehen: Gutes oder 
Schlechtes, mit oder ohne Zustimmung der Gelehrten und Forscher, die 
doch die Universitat ausmachen. Ein kluger und energischer Prasident 
kann mit Diplomatie und Ernst die Kuratoren, Studenten und das groBe 
Publikum fiir eine verniinftige Erziehungspolitik interessieren, mit der 
sie als Individuen kaum sympatisieren wiirden. So erklaren sich zum 
Teil die akademischen Wunder der letzten 50 Jahre. Das plotzliche Auf
tauchen von Johns Hopkins, die besten Leistungen von Harvard, Yale, 
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Columbia, Princeton, Chicago, Pasadena und der staatlichen Universi. 
taten sind wirkliche Wunder. lch sage "zum Teil", weil eine Maschinerie 
allein noch nichts schaffen kann. Es ist nicht die Struktur Amerikas, auf 
die man die besten Seiten der amerikanischen Universitaten zuriick
fiihren darf. Sie hat ihnen nur weniger Hindernisse in den Weg gelegt, 
als die Traditionenanderer Lander, und hat kraftvollenPersonlichkeiten, 
wie ELIOT, GILMAN und HARPER, die Moglichkeit gegeben, sich aus
zuwirken. Wenn ein schwacher oder mittelmaBiger Prasident die Fiih
rung hat, bleibt die Maschinerie zwar dieselbe, aber sie produziert dann 
nichts. Ich behaupte nicht, daB die Maschinerie zwecklos ist, sondern 
ich mochte im Gegenteil zeigen, daB sie die guten wie die bosen Hand
lungen erleichtern kann. Sie ist keine bewegende Kraft, die schaffen und 
auswahlen kann. Man muB aber auch noch andere Faktoren mit be
riicksichtigen. Amerika imitiert gerne, ist ehrgeizig und hat ungeheure 
Kraftquellen; so hatte Johns Hopkins kaum begonnen, als schon Har· 
yard, Yale und andere Anstalten ihr zu folgen suchten. Ich vermute, 
daB Prasident GILMAN im Jahre 1876 wenig getan und geplant hat, was 
nicht schon von Prasident ELIOT vorgesehen war; der schnelle Erfolg 
in Baltimore beschleunigte aber das Tempo in Cambridge. Die Trieb· 
kraft nahm weiter zu infolge der Neuschopfungen an der Clark Universi
tat (Worcester, Massachusetts) und an der Universitat Chicago. Der 
Stolz, die Energie und die Freigebigkeit der Studenten, Kuratoren und 
ortlichen Behorden taten schlieBlich das Ubrige. Das Tempo wurde bald 
so rasend, daB der Sinn fiir Kritik gelahmt wurde, oder das Gefiihl fiir 
die Richtung verloren ging, wie man es nennen will. Daher die erstaun
liche Mischung von V ortrefflichem und Banalem in den letzten 30 J ahren, 
die sich weiter entwickelte, ohne daB merklicher Protest erhoben wurde. 
Dieselbe Imitiation, dieselbe Konkurrenz und derselbe Reichtum, welche 
die Sternwarte von Mount Wilson (Mount Wilson Observatory), das 
orientalische Institut ( Oriental Institute) in Chicago, das Fogg A rt Museum 
in Harvard und die neuen Medizinschulen schufen, lieBen auch 
Harvard das Opfer einer schlecht durchdachten und rapide entstandenen 
Handelsschule werden und Hopkins das Opfer einer unnotigen technischen 
Hochschule. Es gab weder Traditionen noch Ideale, die hatten bremsen 
oder ausgleichen konnen. Auchhatten selbst die bestenKopfe der Fakul
taten keinen direkten EinfluB auf die Kuratoren, die die MaBnahmen 
billigen, die "durch den engen Hals des Prasidenten rutschen". Ge
legentlich waren sich auch Prasident und Fakultaten einig, und der 
Prasident sah ein, daB die Fakultaten und nicht der Prasident die Uni
versitat ausmachen. Heute gibt es aber so ein Verhaltnis nur noch recht 
selten. In Chicago und Baltimore besteht zwar auch heute noch ein un
gezwungener Verkehr, der auf gesellschaftlicher Gleichheit basiert ist. 
Ihre Prasidenten haben bescheidene Hauser und lassen gewohnlich an 

Flexner, Universitaten. 9 
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jeder Veranstaltung in ihrem Hause Mitglieder der Fakultat teilnehmen. 
Aber in den neuen Prasidentenpalasten von Columbia und Harvard 
kann sich ein Professor, der von seinem Gehalt leben muB, nicht wohl 
fiihlen. Wie Dr. DELLER witzig bemerkt, ist ihrPrasident zwarprimu8, 
aber nicht inter pare8. Solange er durch die Umstande in die Nahe ein
fluBreicher Kuratoren und wichtiger Personlichkeiten kommt, kann 
man auch nichts anderes erwarten, als daB er die Beziehung zu den Fa
kultaten verliert, die, wie wir sehen werden, auf einer voUig anderen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Basis leben miissen. 

Das Gehalt eines Prasidenten schwankt zwischen 11 600 $ und 
25000 $ und die Reprasentationszulagen von nichts bis 20000 $. Die 
oberen Ziffern werden so selten gegeben, daB man sie vernachlassigen 
kann. Man kann deshalb sagen, daB die Universitatsprasidenten fiir 
gewohnlich nicht zu hoch bezahlt werden. Die Professoren werden aber, 
wie wir sehen werden!, zu schlecht bezahlt. Die akademische Wiirde 
wird nicht eher wieder hergestellt werden konnen, bevor nicht die Pro
fessoren ebenso gut bezahlt werden, ebenso gut leben und ebenso an
gesehen sind, wie der Prasident. Wenn man das Amt des Prasidenten 
wieder auf die Erde brachte, wiirde eine gewisse Zulage die Auslagen 
decken konnen, die ein gewohnlicher Professor nicht hat. Der Prasident 
ware dann, was er sein soUte, namlich primu8 inter pare8. Dann wiirde 
Amerika vielleicht einsehen, daB Gelehrsamkeit mehr bedeutet, als 
Begabung fiir Verwaltung, und daB die Demokratie in der Universitat 
anfangen sollte. 

Die Pflichten des Prasidenten sind mannigfach und anstrengend. 
Er ist in der Hauptsache der Mann, der fiir Gelder und Stiftungen sorgen 
muB. Er ist ein lokaler Magnat. Er wird hin und her gejagt, um Reden 
zu halten und Veranstaltungen beizuwohnen. Er wird zum Mitglied 
zahlreicher Rate und Komitees gemacht. Er ist "ein guter Kamerad" 
der Studenten. Er nimmt mehr oder weniger regen Anteil an der Wahl 
der Fakultatsmitglieder und an der Ausarbeitung der Richtlinien fUr das 
college, fiir die Volkshochschule, fiir die graduate 8chool und die Berufs
schulen. Er ist der Mittler zwischen den Fakultaten und den Kuratoren. 
Wenn er es nicht fiir gut befindet, braucht die Meinung der Fakultaten 
iiberhaupt nicht gehOrt zu werden. Eine schwere Last! Einer der 
weisesten amerikanischen Philanthropen, der Leiter eines groBen Ge
schaftsunternehmens, der lange Kurator einer bekannten Universitat 
gewesen ist, sagte mir einmal: "Ein Mann kann Prasident einer trans
kontinentalen Eisenbahn, einer internationalen Bankgesellschaft oder 
eines weitreichenden Geschafts sein; aber Prasident an einer groBen Uni
versitat zu sein, ist eine unmogliche Stellung. "2 

1 Siehe S. 146 ff. 
~ Eine gerechte und scharfe Analyse des Universitatsprasidenten in Amerika. 
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Urn die VerhiiJtnisse zu verstehen, muB man wissen, wie das Prasi
dium der Universitaten zustande gekommen ist, und was es geleistet 
hat. Bis 1876 hatten wir, wie schon gesagt, nur colleges. In diesem 
Jahre wurde dann unter der weisen und tatkraftigen Fiihrung von Mr. 
GILMAN die Johns Hopkins Universitat gegriindet. Ihr EinfluB machte 
sich bald im ganzen Lande fiihlbar. Weder die Kuratoren noch die Fakul
taten waren diesem Beispiel schnell gefolgt, wenn es keine Universitats
prasidenten gegeben batte. Prasident HARPER wiederholte das Experi
ment von Baltimore in Chicago. Hier und dort folgten starke Manner 
nach und iiberwanden die Tragheit und den Widerstand von seiten der 
Kuratoren, Studenten undFakultaten, um die colleges zu Universitatenzu 
entwickeln. Sie lenkten das college in neue Bahnen und sorgten fUr die 
notwendigen Mittel. Ich glaube nicht, daB die amerikanischen Universi
taten heute soweit entwickelt waren, wenn wir keine Universitatsprasi
denten gehabt hatten. Ich glaube aber auch, daB wir keine so schlechten 
Universitaten haben wiirden, wie wir heute zum Teil haben, wenn die 
groBen Gelehrten und Forscher wahrend der letzten 20 Jahre mehr Ein
fluB auf die Universitatspolitik gehabt batten. Jedenfalls ist die Zeit 
des absoluten, autokratischen Prasidenten meiner Meinung nach jetzt 
vorbei. Er hat viel geleistet, aber von jetzt ab muB er eine andere Rolle 
spielen. Es ist sicher notwendig, einen dauernden Vorstand zu haben, 
der eine kontinuierliche Politik garantiert; denn eine Fakultat ist, wie 
ich glaube, zu schwerfallig, um eine Universitat leiten zu kannen. Die 
oft erwahnte Analogie zwischen den amerikanischen Fakultaten und den 
fellows 1 in Oxford, die das college leiten, oder mit der Fakultatsleitung 
in Deutschland, ist unrichtig; denn die colleges von Oxford sind klein, 
und die deutschen Fakultaten stehen in enger Beriihrung mit den ein
fluBreichen Ministerien. Fakultatsregierung wiirde in Amerika Demo
kratie bedeuten: die besten Kapfe wiirden im Laboratorium oder im 
Studierzimmer bleiben, wahrend wahrscheinlich mittelmaBige und 
herrschsiichtige Personen ans Ruder kommen wiirden. Die Fakultaten 
sollten vertreten sein, aber sie diirfen nicht iiberlastet werden. Der Uni
versitatsprasident ist eine gute Erfindung, aber er sollte nicht allein 
zwischen den Kuratoren und den Fakultaten vermitteln. 

Der Prasident kann natiirlich nicht alles allein tun2 • Er braucht 
vielmehr eine "Organisation", d. h. Dekane, Sekretare, Kartotheken, 

findet man bei EDWIN DELLER, loco cit., S. 20 ff. Dr. DELLERS Ansichten iiber 
akademische Freiheit sind ebenfalls richtig. 

1 Anm. d. Uber8.: Vnter fellow8 wird vielfach dasselbe verstanden wie unter 
member8 (siehe Anmerkung im Vorwort). In Amerika entsprechen sie auch den 
deutschen Volontaren. 

2 Die Universitat Chicago hat das Amt eines Vizeprasidenten eingefiihrt und 
dadurch den Prasidenten weitgehend von seinen Verwaltungspflichten befreit. 

9* 
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Kontrollkarten, Kontrolluhren, Kostenaufstellungen und aIle die anderen 
Requisiten, die zu einem gut gefiihrten Geschaft gehoren. Das Spektrum 
muB arg herhalten, um damit aIle die verschieden gefarbten Karten her
zustellen, die die Daten aufnehmen sollen, die uber jeden Studenten ge
sammelt werden. Als man diesen Geschaftsapparat ubernahm, hat man 
aber ubersehen, daB Geschaft und Erziehung fundamental verschieden 
sind. Ein Geschaft muB Gewinn abwerfen und handelt mit standardi
sierten Gutern. Stahlstangen sind Stahlstangen, RobOl ist RobOl, Ziegel 
sind Ziegel und Seide ist Seide. Elektrisches Licht ist elektrisches Licht 
und Birnen sind Birnen. Warum sollte man das Geschaft auch nicht 
organisieren? Warum sollte sein W ohlergehen auch nicht von seiner 
Organisation abhangen? Aber kann man daraus den SchluB ziehen, daB 
auch Religion, Politik und Erziehung organisiert werden miissen, deren 
wesentlichster Bestandteil Imponderabilien sind? Es kommt allerdings 
auch in Amerika vor, daB einige Manner irgendwo in einem bescheidenen 
Winkel ein groBes Wer k voIlbringen, aber sobald man auf sie aufmerksam 
wird, stiirzt sich der Geschaftsmann, der Sachverstandige und der Sta
tistiker auf sie. Er benutzt die Gelegenheit, um eine Universitat oder 
eine Wohltatigkeitsanstalt zu "organisieren", und verstummelt dabei 
beide mit der besten Absicht. Er baut eine gute Maschine, verteilt 
Pflichten und tut aIle die anderen schrecklichen Dinge, die dem schopfe
rischen Geist so verhaBt sind. Er hauft eine Menge MittelmaBigkeit an; 
aber er kann graphisch beweisen, daB sich nichts uberschneidet, und daB 
keine Bewegung verloren geht. Er zeigt aber nicht, daB er "keinen 
Raum fiir Gedanken gelassen hat, die bisher noch keiner gehabt hat"!. 
Fruchtbarkeit im Reich der Ideen und geschickte Verwaltung haben 
wirklich nichts miteinander zu tun-auBervieIleicht, daB sie sich gegen
seitig storen und vernichten. Die Organisationswut hat jede Phase des 
Universitatslebens in den Vereinigten Staaten ergriffen - Klubs, Se
minare, die Forschung und den Sport. Nicht einmal das "Hurrarufen" 
kann man dem spontanen Impuls der Zuschauer bei einem FuBballspiel 
uberlassen; auch das muB organisiert werden; eine Universitat muB ihre 
"Hurrafiihrer" haben - Automaten, die durch Megaphone briillen und 
sich wie Verruckte gebarden - genau so, wie sie ihre Dekane und Sekre
tare hat. Und mitten im Mahlen und Stampfen dieser kolossalen Ma
schine sollen Ideen geboren werden und Autoritat erlangen! 

XXX. 
Die straffe Organisation der amerikanischen Universitaten hat auch 

noch andere Konsequenzen. Die Studenten wechseln kaum. Schuler, 
die in die erste Klasse in Yale eintreten, bleiben dort vier Jahre lang, 
bis sie ihren Bakkalaureus gemacht haben. Wahrend dieser Zeit wird 

1 Diesen Satz verdanke ich Dr. BEARDSLEY RUML aus New York City. 
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alles getan, um sie an ihre Alma Mater zu fesseIn und bei ihnen eine hin
gebende Treue zu wecken, was gute und schlimme Folgen hat. Sie wer
den moglicherweise wichtige Wohltater fiir Yale - aber vielleicht zum 
Nachteil fiir andere Anstalten, die Unterstiitzung brauchen fiir Dinge, 
die manchmal wichtiger sind, als alles, was an ihrer eigenen Alma Mater 
im Werden ist. Wenn sie spater Studenten geworden sind, sind sie Fak
toren, die bei der Universitatspolitik mit in Betracht gezogen werden 
mussen. 1m Ganzen war ihr EinfluB hierauf nicht sehr gliicklich. Sie 
werden zu sehr von Sportwettspielen zwischen den verschiedenen colleges 
und von dem "alten college" beeinfluBtl. 

Dieselben Gewohnheiten, die den Schwer vier Jahre lang an sein 
college fesseln, halten ihn nachher drei oder vier Jahre ,an seiner graduate 
school oder Berufsschule fest. Ein Bakkalaureus, der an einer der groBen 
Universitaten anfangt, Griechisch, Mathematik oder Geschichte zu stu
dieren, bleibt zu oft, bis er Doktor geworden ist. Jeder EinfluB tragt 
dazu bei, ihn glauben zu machen, daB seine Arbeitsgelegenheit und seine 
Lehrer die beste:o, im ganzen Lande sind. Seine Anhanglichkeit wird da
durch immer groBer, bis er schlieBlich in diesem Punkte fast verriickt 
wird. Wenn z. B. ein Fach wie die Chemie herunterkommt, wie es ganz 
allgemein geschehen ist, merkt es der Student gewohnlich gar nicht und 
geht auch nicht irgendwo anders hin. Er bekommt seinen Doktor ein
fach unter schlechteren Bedingungen. Nach dem Examen wird er oft 
als Lehrer an derselben Anstalt angestellt; und er muB schon recht diirf
tig sein, wenn er nicht langsam aufriicken sollte. Spater wird er auch 
gelegentlich versetzt, aber im Ganzen viel zu wenig. So ist es gekommen, 
daB viel zu viele "Harvardmanner" an Harvard unterrichten, zu viele 
"Yalemanner" an Yale und zu viele "Hopkinsmanner" an Hopkins, 
als fiir die Anstalten oder fiir ihre Lehrer gut sein konnte. 

XXXI. 
Wir konnen jetzt folgende Ratsel verstehen: 1927/28 waren nach 

dem Bericht des Bureau of Education in Washington iiber 900 000 Stu
denten in 1076 colleges, Universitaten und Berufsschulen eingeschrieben; 

1 Die New Yorker Warld brachte kiirzlich in ihrem Leitartikel folgendes Zitat: 
"Hieraus folgt, daB die Lage unserer colleges ernst ist und auch nicht besser wird. 
Um Interesse zu erwecken, und auch urn Stiftungen zu bekommen, haben sich die 
Prasidenten groBte Miihe gegeben, Studentenvereine ins Leben zu rufen, und sie 
haben erreicht, was sie wollten. Aber jetzt, wo sie bestehen, merken sie, daB sie 
damit eine Reihe "Frankenstein Monster" gegriindet haben. Donn diese Verbin
dungen denken fast nur ans FuBballspielen. Durch eine solche Voreingenommen
heit richten sie in der Universitat allerhand Unheil an und storen die akademische 
Arbeit. Wie diese Frage schlieBlich gelost werden wird, kann man heute noch nicht 
voraussagen. Aber es ist sicher, daB diese Frage, und zwar besonders die Einstellung 
der Studenten, daB ihnen das college irgendwie geMre, von unseren colleges geklart 
werden muD, wenn sie weiterhin von Nutzen sein wollen." 
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heute miissen es ungefahr 1 000000 sein. 1m selben Jahr wurden 83065 
Bakkalaureus-Titel verliehen. Da das Land eine Bevolkerungsziffer von 
ungefahr 120000000 hat, bekommt heute jeder 125. eine sogenannte 
hohere Erziehung. Und da das schon seit einigen Jahren ungefahr in 
diesem AusmaB geschieht, muB die Zahl der "Gebildeten" in den Ver
einigten Staaten enorm groB sein. Das allgemeine Niveau von Intelligenz 
und Bildung miiBte demnach hoch sein und rapid zunehmen. Das ist 
aber nicht der Fall. Warum nicht? 

Der Grund ist natiirlich der, daB die meisten von den 900000 Per
sonen iiberhaupt keine Erziehung bekommen; sie werden zu friih zu Ge
schaftsleuten oder Journalisten, in Sport oder Hauswirtschaft ausge
bildet, oder sie sind nur in der Volkshochschule oder sonst wo einge
tragen. Selbst bei denen, die als college- oder graduate school-Studenten 
eingetragen sind, ist es nicht sicher, ob sie eine gute Vorbildung haben 
oder an Kursen teilnehmen, die man als geistige Erziehung bezeichnen 
dad. Die Tatsache, daB so viele Leute eine Erziehung zu bekommen 
versuchen, ist yom sozialen Standpunkt aus etwas ganz Neues in der 
Weltgeschichte und mag schlieBlich eine Bedeutung erlangen, die heute 
noch niemand iibersehen kann. Man kann aber keine allzugroBen Hoff
nungen hegen, solange die Universitaten und die anderen Bildungsan
stalten ihre Studenten nicht nach intellektuellen Gesichtspunkten 
unterscheiden. Die Ziffern, welche gewohnlich angegeben werden, ent
sprechen nicht den Tatsachen. 

Der Prasident der Columbia Universitat berichtet z. B., daB 1928/29 
48722 Studenten eingetragen waren. Diese enorme Ziffer geht auf 16123 
zuriick, wenn man, wie es richtig ware, die Teilnehmer an den Sommer
kursen, VOlkshochschulkursen mid Korrespondenzkursen ausschlieBt; 
denn sie sind keine eigentlichen Universitatsstudenten, selbst wenn sie es 
ernst meinen. Von den restlichen 16123 entfallen 3730 aufs college. lch 
habe den Verdacht, daB mehr als die Halfte dieser Studenten nur hohere 
Schularbeit leisten oder in irgendeiner ad-hoc-Abteilung eingeschrieben 
sind. 12393 werden als graduate-school-Studenten und als Studenten der 
Berufsschulenklassifiziert. Fast 8000 davon sindfiir Geschaft, Zahnheil
kunde, Mundhygiene, Journalismus, Optometrie, Pharmazeutik, Pada
gogik, Bibliothekswissenschaft und angewandte Kiinste eingetragen. 
Es bleiben ungefahr 4000 ubrig, von denen fast 3000 wirklich in die 
graduate school gehoren. Und von diesen ist nach der Meinung von De
kan Woodbridge nur ein Viertel ernst zu nehmen. Als Universitat be
trachtet, deren Bildungsideal keineswegs zu streng umrissen ist - zur. 
Forderung der Wissenschaften und Beherrschung eines akademischen 
Berufs-hat die Columbia Universitat nicht 48000, sondern hochstens 
4000 Studenten. Der Lehrkorper wird mit ungefahr 2500 Personen a.n
gegeben, von denen 1000 aber nur Volkshochschul- oder Sommerkurs-
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lehrer sind. Die restlichen 1500 sind groBtenteils nicht voll angestellte 
Professoren und Lehrer in Medizin und anderen Fachern, und ein be
trachtlicher Teil von ihnen gibt nur elementaren oder hoheren Schul
unterricht. Es ist offenbar unmoglich, in der Stadt New York fiir die 
Gehalter, die die Universitat gibt, 2500 Universitatslehrer zu finden. 
Einige Professoren und Lehrer sind sicher ausgezeichnet; einige andere 
sind aufsteigende Gelehrte und Forscher; die meisten sind aber, wie es 
gar nicht anders zu erwarten ist, Leute mit wenig Hintergrund, unge
nligender Ausbildung und maBiger korperlicher Leistungsfahigkeit, 
die einem anstrengendem Leben nicht gewachsen sind. Die wirklich 
Begabten wandern zu einem erheblichen Prozentsatz in die Rechts
praxis, in den praktischen Arztberuf und ins Geschaftsleben abo Es 
sind daher vielmehr Stellen zu haben, ais besetzt werden konnen. Dazu 
kommt, daB jedes neue, noch so fragliche Unternehmen, wie HandeIs
schulen, Schulenfiir Stadtebau oder Schulenfiir Fleischkonservierung, der 
Universitat Krafte entzieht, dadurch daB NationalOkonomen, Ingenieure 
oder Bakteriologen aus den Hauptfachern abwandern. Wir sind deshalb 
gezwungen, junge, schlecht ausgebildete Leutezu Professoren zu machen, 
die im Ausland Assistenten oder Privatdozenten sein wiirden - und oft 
nicht einmal das. Die zur Verfligung stehenden Gelder, mit denen man 
eine normal groBe Universitat bequem unterhalten konnte, werden liber 
ein Gebiet verteilt, daB so groB ist, daB man wahrscheinlich niemals ge
nug Geld dafiir haben wird1• Nichtsdestoweniger sind die Lehrer und 
Horer aIle da - Tausende auf demselben Gelande. Sie nehmen sich 
gegenseitig den Platz weg, drangen zur selben Bibliothek, zu FuBbalI
spielen, Tanzveranstaltungen, Gottesdienst und Unterricht, sie jagen 
nach Titeln und storen sich bei der Forschung. "Gelehrsamkeit und 
Forschung" meint Dekan WOODBRIDGE, "konnen in einer solchen At
mosphare natiirlich nicht gedeihen"2. 

Die Universitat Chicago versorgt ungefahr 30000 Studenten und 
braucht dazu, wie die anderen groBen Universitaten, eine geeignete Or
ganisation. Ungefahr 8000 sind Heimstudenten, 6500 nehmen an den 
Ferienkursen teil, 800 sind fiir Padagogik und 500 fiir Handelswissen
schaft eingetragen; 5000 sind college-Studenten und liber 4000 graduate-
8chool-Studenten3 • Wenn wir die Studenten der Volkshochschule, der 

1 Siehe S. 139 bis 148. 
a Loc. cit., S. 13. Bei del' kiirzlichen Feier des 175. Jubilaums del' Columbia 

Universitat wurden liber 100 Ehrentitel verliehen und der Anstalt 47 Portriits ge
stiftet; der Vorsitzende des Kuratoriums machte dabei mit sichtlichem Stolz f01-
gende Bemerkung: "Vor einem Vierte1jahrhundert hestand die Universitat aus 
II Fakultaten, 455 Lehrern und 4709 Studenten. Heute haben wir 12 Fakultaten, 
5 unabhiLngige colleges, 9 angegliederte Ansta1ten, fast 2800 Lehrer und 
50000 Studenten." 

3 Es ist unmoglich, die Ziffern, die yom U. S. Education Office angegeben wer-
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Ferienkurse und der hoheren Schulen nicht mitzahlen und die "ad-hoc"
Abteilungen mit rein technischem Charakter streichen, und wenn wir 
schlieBlich die von Dekan WOODBRIDGE vorgeschlagenen Kriterien auf 
die graduate school anwenden, wieviel Universitatsstudenten bleiben 
dann noch ubrig? Sicher keine 5000. 1st es nicht einleuchtend, daB die 
Uberorganisationen dann nicht mehr notig ware. und daB ein anderer 
Wind an der Universitat wehen wurde, weml man sie von all diesem Bal
last befreien wiirde? Die Universitat Chicago konnte dann dem geistigen 
Leben und den Bediirfnissen der Nation weit besser dienen, als jetzt, 
wo sie um Luft, Geld und Gebaude ringt. 

1ch habe schon ofters Gelegenheit gehabt, von der Johns Hopkins 
Universitat zu sprechen und von der Rolle, die sie anfanglich gespielt 
hat. Zu meiner Zeit (1884-1886) besaB sie nur ein sehr kleines college 
(weniger als 150 Student en) und eine graduate school mit ungefahr 200 
Studenten. Johns Hopkins war in jenen Tagen einfluBreicher, als jemals 
eine Anstalt in unserem Lande gewesen ist. Sie war zwar klein, doch war 
ihre GroBe ohne Belang. Heute ist sie zwanzigmal so groB. Der Bericht 
des Prasidenten von 1928/29 verzeichnet 5446 Studenten. Woher kom
men sie, und was studieren sie? Vier Fiinftel kommen von Maryland, 
und von ihnen aIle bis auf 900 aus Baltimore. Demnach muBte Baltimore 
ein Kulturzentrum von seltener 1ntensitat sein. Das ist aber nicht der 
Fall. Die Johns Hopkins Universitat ist heute, abgesehen von der medi
zinischenFakultat,so weit zueiner lokalen GroBe herabgesunken, wie wenn 
sje zu den Volksschulen del' Stadt gehore. Und womit beschiiftigen sich 
diese 5446 "Studenten"? 465 nehmen an technischen Abendkursen teil, 
1171 horen Abendkurse in NationalOkonomie, 1107 haben sich fUr 
Ferienkurse eingeschrieben, 1526 gehoren dem Lehrer-college (College 
for Teachers) an, und 72 gehen auf die Handelshochschule (School of 
Business Economics) - das sind zusammen 4341, die sich zwar mehr oder 
weniger nutzlich betatigen, aber nicht auf eine Universitat gehoren. Es 
bleiben nur wenig uber 1000 Studenten noch - 283 in der medizinischen 
Fakultat (Medical School), die noch immer bewundernswert ist, und 144 
in der ebenfalls ausgezeichneten Schule fiir Hygiene (School of Hygiene). 
Das college hat 343 Schuler, von denen sich mehr als die Halfte mit Dingen 
befassen, die auf dem Niveau einer hoheren Schule stehen. Wenn die 
527 Studenten der philosophischen Fakultat nicht weit besser sind, als 
die von Columbia - und ich habe keinen Grund, das anzunehmen, -
kann man nur 150 als ihrer Arbeitsgelegenheit angemessen bezeichnen. 
Die Studentenliste von Hopkins schmilzt somit von mehr als 5000 -
Medizin und Hygiene ausgenommen - auf einige hundert zusammen. 

den, mit denen der Universitaten zu vergleichen, weil sie ganz verschieden klassi
fiziert sind. Die im Text angegebenen Ziffern geben die Verhaltnisse so genau wie 
moglich wieder. 
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Fiir diese wenigen hatte man genugend gute Lehrer finden konnen; und 
Hopkins konnte auch heute noch wie ein Leuchtfeuer auf Bergeshohen 
leuchten. Statt dessen hat sie aber uber 5000 Studenten und hat, auBer 
in Medizin und Hygiene, ihre Bedeutung verloren. Dieser Verlust ist 
natiirlich zum Teil darauf zuruckzufiihren, daB andere Anstalten besser 
geworden sind; hauptsachlich ist er aber die Folge der Verschlechterung, 
Verwasserung und Verfalschung der Universitat selbst. 

1m Vergleich mit diesen Stiftungsinstituten, die tun konnen, was sie 
wollen, schneiden die staatlichen Universitaten, wie Wisconsin, recht 
giinstig abo Die Universitat Wisconsin hat mehr als 28000 eingeschrie
bene Studenten, darunter fast 8000 Heimstudenten, 6500 V olkshoch
schuler, 391 Schiller in der Milwaukee Day School und 4000 T~ilnehmer 
an Ferienkursen und kurzem Landwirtschaftsunterricht. Die Zahl 
der Studenten schrumpft damit auf weniger als 10 000 zusammen. 
Wenn man nun bei ihnen auch noch dasselbe Ausscheidungsverfahren 
anwendet, wie oben, zeigt sich, daB die Universitat Wisconsin wohl 
nicht mehr als 2500 richtige Universitatsstudenten hat. Von den 10000 
Studenten Harvards muBten wohl mehr als 50% gestrichen werden, 
wenn man Zahnheilkunde, Handelsschule, Volkshochschule, Ferien
kurse1 und die ersten college-Jahre nicht mitrechnet. Ihre graduate
school hat 1326 Studenten. Vor 20 Jahren widmeten 70% dem Studium 
ihre ganze Zeit (Prasident LOWELL)2, heute aber nur noch 44% - also 
weniger als die Halfte. "Die ubrigen brauchen keineswegs die schlech
teren Studenten zu sein; denn zum Teil ist die Universitat dafiir ver
antwortlich, daB sie nur einen Teil ihrer Zeit dem Studium widmen 
konnen, da viele von ihnen zum Lehren herangezogen werden. Es steht 
aber keineswegs fest, daB damit den Studenten oder ihren Schillern ein 
Dienst erwiesen wird." Und weiter: "Niemand kann annehmen, daB 
aIle diese dreizehnhundert jungen Manner und Frauen dazu fahig sind, 
zur Wissenschaft beizutragen oder auch nur einen hoheren Bildungsgrad 
zu erlangen." 

Die Harvard Universitat ist vonNiemandem auf diesen falschen Weg 
gezwungen worden. Sie tut vielmehr, was ihr gefaIlt, und was sie tut, 

1 "Nach den gegenwartigen Bestimmungen werden fast alle Ferienkurse zur 
Halfte angerechnet zur Erlangung des A. B.-, A. A.- und S. B.-Grades. Eine 
gro.Bere Anzahl wird auch fUr den Harvarder A. M. und Ed. M. (Master of Edu
cation) angerechnet." So tun sich Geduld und Rechenkunst zusammen, um Har
varder A. B. und M. A. zu produzieren! (Vorlaufige Ankundigung der Ferien
kurse 1930). Ich habe nichts gegen Ferienkurse als solche; aber so, wie sie gehand
habt werden, gehoren sie nicht auf die Universitat. Die Fakultaten setzen sich 
aus Lehrern der verschiedensten Herkunft zusammen, und die Studenten konnen 
unmoglich gut ausgewahlt sein. Man sollte ihnen daher auch keine im amerika
nischen Sinn akademische "Leistungsnachweise" dafur erteilen. 

2 Presidents Report 1928/29, S. 11. 
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gefii1lt ihr eben1 ! Von Yales Studentenzahl wiirde man nur wenig ab
ziehen brauchen; ihre 5000 wiirden vielleicht auf vier oder dreitausend 
zuruckgehen, und zwar hauptsachlich auf Kosten der beiden ersten college
Jahre; denn Yale hat keine von den "Dienst"-abteilungen eingefiihrt, 
die die anderen Universitaten, die wir hier besprochen haben, so schwer 
belasten. 

Die Vereinigung von college und gradute school, durch die diese gigan
tischen Horerzahlen bedingt sind, wird gelegentlich mit der Begrundung 
verteidigt, daB die graduate school auf das college anregend wirke, und 
manchmal auch damit, daB sich die graduate school vom college "nahre". 
Zu der ersten Begrundung kann man nur sagen, daB das Konglomerat 
der Universitat mit demselben Recht auch noch eine high school auf
nehmen konnte, damit diese durch das college angeregt wiirde. Friiher 
gab es tatsachlich viele colleges, die vorbereitende Abteilungen besaBen; 
doch wurden sie mit der Einfuhrung des staatlichen high-school-Systems 
fallen gelassen. Zu dem zweiten Argument muB man sagen, daB eine gute 
graduate school keinen eigenen "Ernahrer" braucht. Der ernste Stu
dent sucht sich seine graduate school nach ihren Lehrern aus; "Treue" 
ist dabei am falschen Platze. Die Ziffern zeigen, daB die besten graduate 
schools von ihren eignen colleges so gut wie unabhangig sind; die Harvard 
Graduate School of Arts and Science bezog z. B. in den letzten vier oder 
funf Jahren 75% ihrer Studenten von fremden colleges, und ihre 
juristische Fakultat (Harvard Law School) in den beiden Jahren 1928 bis 
193080%. Die medizinische Fakultat von Johns Hopkins bekam wah
rend der fUnf Jahre von 1925 bis 1929 inklusive, fast 85% ihrer Studenten 
von anderen colleges. Rein zahlenmaBig hilft somit das college der gradu
ate school nur wenig. Wohl aber tut diese Verbindung der graduate 
school einen groBen Schaden, wie ich bereits besprochen habe. 

Es liegt auf der Hand, daB man die fraglichen Ziffern nicht genau ge
nug analysieren kann, um abschatzen zu konnen, wieviele Amerikaner 
heute eine hohereErziehung bekommen. Es ist aber sicher, daB ihreZahl 
weit hinter der angegebenen zuruckbleibt. Die Ziffern sind "aufge
blasen". Man wird nicht fehlgehen, wenn man behauptet, daB zur Zeit 
nur eine verhaltnismaBig kleine Zahl amerikanischer Manner und Frauen 
in colleges und Universitaten mit guten Lehrkorpern so gut unterge
bracht ist, daB sie sie kultiviert, intelligent und fertig ausgebildet ver-

1 Um gerecht zu sein muB ich hinzufiigen, daB Prasident LOWELL in demselben 
Bericht auch die Frage aufwirft, ob man nicht auch die Zahl der graduate-school
Studenten beschranken sonte, wie es im college (3233 Studenten!), in der Medizin
Bchule (515 Studenten!), in der juristischen Fakultat (1589 Studenten!) und in der 
Handelshochschule (868 Studenten!) bereits geschieht. (Ebenda S. 10.) In allen 
fiihrenden Medizinschulen ist die jahrlich aufzunehmende Studentenzahl bereits 
begrenzt; durch gewisse Anforderungen an Intelligenz und Gelehrsamkeit konnte 
man auch andere Abteilungen einer Beschrankung unterwerfen. 
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lassen konnen. Diese wenigen konnten ein wirksames Ferment sein oder 
eine machtige Kraft bedeuten, wenn man sie in einigen wenigen Intelli
genzzentren zusammen halten konnte. Statt dessen werden sie einzeln 
verstreut, verlieren den Kontakt miteinander und werden in ihrer StoB
kraft geschwacht. So kommt es, daB sie mit der Zeit eher nachlassen, 
als daB sie andere iiber das iibliche Geschmacks- und Gedankenniveau 
erheben. Es ist deshalb kein Wunder, daB Amerika so mittelmaBig ist. 
Statt einer Million Studenten hat es vielleicht nur 100 000 oder nicht 
einmal so viele, denn die meisten von ihnen haben eine mangelhafte 
high 8chool Erziehung hinter sich. Die Mehrzahl der sogenannten "Stu
denten" geht auf Rechnung der ad-hoc-Kurse, sowohl an den groBen 
Universitaten, wie auch an den armen, kleinen college8 iiberall im Lande 
- im Siiden und Westen mehr als im Osten - auf Rechnung von Kur
sen, die eher handwerksmaBig und technisch sind, als wissenschaftlich 
groBziigig und freigeistig. Dieser SchluB wird vollauf bestatigt durch die 
Oberflachlichkeit der Kultur in den sogenannten gebildeten Schichten -
Professoren, Lehrer, Anwalte, Architekten, Journalisten. Die Ziffern 
sind irrefiihrend. Was aber Mr. und Mrs. LYND in ihrem Buch Middle
town l erzahlen ist Wahrheit2• 

XXXII. 
Mit einer GroBziigigkeit, die in der Geschichte ihres Gleichen sucht, 

haben die amerikanischen Biirger in den letzten Jahren groBe Summen 
fiir Stiftung und Unterhalt von colleges und Universitaten gegeben, wenn 
auch die Zahl der Stifter im Verhaltnis zu denen, die dazu in der Lage 
waren, fiir gewohnlich weit iiberschatzt wird. Ein erheblicher Teil der 
Spenden wird jedoch in Dingen angelegt, die nur eine sekundare oder 
gar keine Bedeutung haben - in iiberfliissigen Gebauden oder in Ab
teilungen und Instituten, die iiberhaupt nicht an die Universitatgehoren, 
oder die sich die Universitat nicht leisten kann. Die amerikanische 
GroBziigigkeit dient also keinem verniinftigen Zweck. Ob sie letzten 
Endes so viel, stiften wird, daB es auf Verschwendung und falsche An
wendung nicht ankommt, konnen wir heute noch nicht entscheiden. 

1 R. S. und H. LYND, Middletown (New York, 1929). 
2 Die Inflation im college- und Universitatsbesuch ist zum Teil die Folge der 

wachsenden Anforderungen, die die verschiedenen Berufe stellen. Zur Zeit drangt 
man die Pflegerinnenschulen,alsAufnahmebedingung zwei J ahrecollege zu verlangen. 
Die Schulen fiir Bibliothekare fangen an, nur salcha Studenten aufzunebmen, die 
ihren Bakkalaureus gemacht haben. Dadurch kommt es, daB college und Universi· 
tat mit ungeeigneten Studenten und unwichtigen Abteilungen iiberschwemmt wer
den. Es ist dazu gekommen, daB die Aufnahmebedingungen der Schule fiir an
gewandte Kiin.ste (School of Practical Art8) an der Columbia Universiti1t (das 
Bakkalaureat) oder der Schule fiir Bibliothekare (School of Librarian8hip) groBere 
Anforderungen stellen, als die Medizinschule (School of Medicine) an Columbia 
(zwei Jahre college)! 
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Die Mittel sind, wie ich zeigen werde, noch lange nicht ausreichend. 
Zunachst wollen wir aber untersuchen, wie groB sie sind, und wofUr sie 
ausgegeben werden. 1m Jahre 1906 verzeichnete das United States 
Bureau of Education 622 Universitaten, colleges und Technische Hoch
schulenl, im Jahre 1928 1,0762 • Wahrend dieser Zeit stieg ihr Grund
besitz von 554000000 $ auf mehr als 2400000000 $, ihr in Bibliotheken 
und Apparaten investiertes Kapital von 45000000 $ auf 245000000 $, 
der Wert ihrer Gebaude und des zugehOrigen Bodens von 260000000 $ 
auf 1 300000000 $ und ihre Einnahmen aus Stiftungen von 250000000 $ 
auf etwas mehr als 1150000000 $ usw.3 • 

Bei der Besprechung der Verwendung dieser ungeheuren Summen, 
zu denen man natiirlich noch das Einkommen aus den Gebiihren dazu 
rechnen muB, werde ich nur ungefahre Ziffern angeben, da sie ausreichen, 
um die Hauptsache, auf die es mir ankommt, in helles Licht zu setzen. 
Das Herz einer Universitat sind die graduate schools, die akademischen 
Berufsschulen (in Amerika hauptsachlich Medizin und Jura) und ge
wisse Forschungsanstalten. Die jahrlichen Ausgaben von Harvard be
laufen sich heute auf ungefahr 10000000 $, wovon aber nur ein Funftel 
auf das college und auf die graduate school entfallen. Da nun eigentlich 
fast die Halfte des college-Unterrichts in die hohere Schule gehOrt, ist 
es klar, daB von der Gesamtausgabe von Harvard nur hochstens ein 
Achtel den zentralen Disziplinen zu gute kommt, d. h. den Fachern, die 
wirklich auf die Universitat gehOren. Die Ausgaben fUr die Bibliothek 
sind verhaltnismaBig hoch und sehr vielsagend. Es wird dafUr jahrlich 
eine Summe von 300000 $ ausgegeben, mit der man naturlich mehr 
erreichen konnte, wenn nur Studenten aufgenommen wurden, die fUr 
die Universitat wirklich geeignet sind. Fiir die Architektenschule 
(School of Architecture), das Bussey Institut, die juristische und medi
zinische Fakultat, das Fogg Art Museum, die Sternwarte und verschie
dene andere Institute, die ganz oder wenigstens groBtenteils Universi
tatsniveau haben, kann man ungefahr 2000000 $ einsetzen. Demnach 
entfallen nur vier von den zehn Millionen auf Unterricht und Forschung 
von Universitatsrang. Was wird aus dem Rest? Eine Summe von 
100000 $ wird fiir die Ferienkurse (Summer School) ausgegeben, fast 
eine Million fur die Handelshochschule, 600000 $ fUr die Speisehallen, 
ungefahr eine Million fiir das Sportkomitee (Committee on Athletic 
Sports), mehr als eine halbe Million fur die Internate und 750000 $ fiir 
die Verwaltung. Einige von diesen Posten, wie die fUr Speisehallen und 
Internate, lassen sich aus den Unternehmen selbst bestreiten; die enor-

1 Die Schulen fiir die akademischen Berufe (Recht, Medizin und Theologie) 
sind nicht dabei. 

2 Die akademischen Berufsschulen mit eingerechnet. 
3 Ich habe im Text abgerundete Ziffern angegeben. 
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men Ausgaben fiir Sport werden durch Eintrittsgelder zu den Wett
spielen gedeckt; die riesigen Kosten fiir Verwaltung und Betrieb sind 
teils Folge des komplizierten und heterogenen Aufbaus der Anstalt und 
teils durch die iiberfliissigen Geschaftsmethoden bedingt. Es ist aber 
sicher, daB Harvard zur Zeit einen groBen Teil seines Budgets fiir Dinge 
ausgibt, die iiberhaupt nicht auf die Universitat gehoren. Harvard ware 
heute eine bedeutendere Universitat, wenn sie alles Uberflilssige iiber 
Bord werfen und, statt jahrlich 10 Millionen fiir Dinge auszugeben, die 
mit der Universitat nichts zu tun haben, die Halfte dieser Summe fiir 
die Pflege der Gelehrsamkeit verwenden wiirde. Wenn das gesamte 
augenblickliche Einkommen fiir die Unterhaltung einer einheitlichen und 
erstklassigen Lehranstalt verwandt wiirde, wiirde die Bedeutung Har
yards urn mehr als das Doppelte steigen. 

Die Gesamtausgaben von Columbia belaufen sich praktisch eben
falls auf 10000000 $, die ebenso, wie bei Harvard, nur zum Teil fiir 
Unterricht und Forschung von Universitatsrang verwandt werden. Die 
Verwaltung ist teuer, da sie kompliziert und uneinheitlich ist, und ver
schlingt jahrlich iiber eine halbe Million!. Die Gebaude und der Grund 
und Boden sind notwendigerweise sehr weitlaufig, da die Menge der 
Studenten so groB, und die Tatigkeit der· Universitat so vielseitig ist; 
sie kosten deshalb im Jahr fast eine Million. Fiir eine Reihe Dinge, die 
fiir die Universitat keinerlei Bedeutung haben, werden iiber 500000 $ 
ausgegeben2. Die Volkshochschule und die Korrespondenzkurse ver
schlingen 1500000 $, obwohl sie, wie bemerkt3 , einen betrachtlichen 
Gewinn abwerfen. Die Handelshochschule verausgabt fast 160000 $, 
von denen nur 71,53 $ fUr Forschungszwecke verwandt werden! Das 
Institut fiir Rumanische Kultur (Institute of Rumanian Culture) gibt 
86,50 $ aus! Man darf jedoch hierbei nicht vergessen, daB das vorge
schlagene Institut fiir Verteilung bisher noch nicht eingerichtet ist! Das 
college, die graduate school, die Veroffentlichungen, die medizinische und 
juristische Fakultat, die Bibliothek und ein paar Forschungen sind mit 
5000000 $ veranschlagt. Wenn also behauptet wird, daB Columbia 
10000000 $ ausgibt, so ist das vollig irrefiihrend; die eigentliche Uni
versitat gibt vielleicht nur 4000000 $ aus. Columbia konnte einen viel 
groBeren EinfluB auf die Erziehung haben, wenn sie den kleineren Be
trag sinnvoll ausgeben wiirde; denn dann ware sie wirklich eine Lehr-

1 leh lasse einige Posten aus, die nicht hierher gehoren, wenn sie auch merk
wiirdigerweise unter "Allgemeine Universitatsverwaltung" rubriziert sind: Z. B. 
Staatliche Beihilfe fiir blinde Schiiler, Klub zur Fordfrung des Kindergartens der 
Dozentenkinder, Humanistische Forschung, Journalistische Forschung usw. 

2 Dahin gehoren Z. B. die internationalen Beziehungen, die Maison Francaise, 
die Casa Italiana, das Deutsche Haus, das Institut fiir Zahnheilkunde, Ferien
kurse uSW. 

3 Siehe S. 102. 
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anstalt, was sie augenblicklich nicht ist. Sie ware aber weit groBer und 
besser, wenn sie ihr ganzes jetziges Budget fiir die eigentliche Universitat 
ausgeben wiirde. 

Mit den finanziellen Operationen der Johns Hopkins Universitat 
wollen wir uns etwas eingehender beschaftigen. Die Universitat (ohne 
die medizinische Fakultat und das Hospital, die beide verniinftig ge
leitet werden) fing mit einer Stiftung von 3500000 $ an, was damals 
eine sehr groBe Summe war. Durch finanzielles MiBgeschick, fiir das 
die Kuratoren in keiner Weise schuldig waren, ging diese Summe groBten
teils verloren. Das Vermogen ist aber mit der Zeit durch Stiftungen er
ganzt worden und betragt heute ungefahr 6000000 $, von denen un
gefahr 4000000 $ keinen besonderen Bestimmungen unterliegen. Dazu 
kommt noch ungefahr 1500000 $ frei verfiigbares Vermogen, das in 
ein neues Gebaude gesteckt worden istl. Die Summe ist natiirlich vollig 
unzureichend; ihre Kaufkraft betragt nur ungefahr ein Fiinftel von der 
Stiftung, die Mr. HOPKINS vor fast 60 Jahren machte. Die Fakultaten 
fiir Kunst und Wissenschaft - der eigentliche Kern der Johns Hopkins 
Universitat - ist daher unerhOrt arm. Die Kuratoren sollten deshalb 
ihre Pflicht darin sehen, sich von schlecht finanzierten Abenteuern fern
zuhalten und mit den Mitteln der Anstalt vorsichtig umzugehen. Die 
akademische Lage unseres Landes ist auBerdem derartig, daB eine kleine, 
aber erstklassige Universitat auf dem Gebiet der Universitat, wenigstens 
einen Teil von dem leisten konnte, was die medizinische Fakultat von 
Johns Hopkins und das Rockefeller Institut in der Medizin geleistet 
haben. Tatsachlich hatten auch vor nicht langer Zeit die Kuratoren, 
die Fakultat und die Studentenschaft genau diese Politik eingeschlagen. 
Eigentlich ware Geld dazu notig gewesen, aber der Zweck war so ver
niinftig, das Bediirfnis so eindeutig, und die Summe so bescheiden, daB 
man den Plan ohne Zweifel hatte durchfiihren konnen. Er wurde mit 
Begeisterung aufgenommen, aber aus purer Tragheit innerhalb weniger 
Jahre wieder fallen gelassen. An seine Stelle trat ein neues Projekt, 
das an sich nicht schlecht, aber sehr ungeschickt aufgezogen war. Die der 
Universitat zur Verfiigung stehenden Mittel waren, wie gesagt, schon 
durch Ungeschick verringert worden. Nichtsdestoweniger wurde wah
rend der letzten beiden Jahre, obwohl die Universitat in finanzieller Not 
war, ein Institut fiir Rechtsforschung errichtet, und fiir seinen Unter-

1 Ob es unter den gegebenen Verhii.ltnissen richtig war, neue Gebii.ude zu er
richten, ist hOchst fragwiirdig. Die Universitii.t konnte sie sich nicht leisten, und 
das hatte den Fall entscheiden miissen. Gewisse Einzelheiten grenzen geradezu 
ans Lii.cherliche: es war vorgeschlagen worden, ein Studentenheim zu bauen, das 
500000 $ kosten BOllte; die Studenten brachten aber nur 107000 $ auf; anstatt 
nun den Plan fallen zu lassen, entzogen die Kuratoren dem allgemeinen Fonds fast 
400 000 $ durch eine .Anleihe. 
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halt innerhalb von drei Jahren 178400 $ aufgebracht. Am Ende des 
zweiten Jahres uberschritten die Ausgaben bereits die Summe, die fiir 
drei hatte reichen sollen. Unter einer solchen Fuhrung konnte kein Ge
schaft lange zahlungsfahig bleiben. Das jahrliche Gesamtbudget der 
akademischen Fakultaten und der technischen Hochschule betragt 
weniger als 1000000 $, von denen 300000 $ fur Verwaltung, allgemeine 
Ausgaben, Volkshochschulkurse und verschiedene andere Dinge abgehen. 
Es ist sicher, daB heute hochstens ein Drittel der Ausgaben fur Zwecke 
verwandt werden, fur die Prasident GILMAN besonders eintrat. Fur die 
Unterhaltung des Universitatsgelandes wird mehr Geld verausgabt, als 
fiir Botanik, Philosophie, Pflanzenphysiologie oder Griechisch. Die 
Stiftungen fur die Medizinschule andererseits sind, abgesehen von den 
Gebauden, Gelande und Anlagen, ungefahr viermal so groB wie die 
frei verfugbaren Stiftungsgelder der Fakultat fur Kunst und Wissen
schaft! 

lch sprach von der unvergleichlichen GroBzugigkeit, mit der die 
Mittel der amerikanischen Universitaten vermehrt worden sind. Es ist 
jammerschade, daB ein so groBer Teil dieser riesigen Summen fiir wert
lose und unwiirdige Zwecke ve!tan worden ist. Man hat groBe Summen 
mit unnotigen oder extravaganten Bauten verschwendet und "Neben
Ausstellungen", wie Prasident WILSON sie nannte, finanziert, wahrend 
fiir die Hauptsache nicht genug Geld da war. Man hat sich in kostspielige 
Abenteuer gestiirzt und groBe Summen in Spezialunternehmen festgelegt i 

so daB die Stiftungen verzettelt wurden, anstatt sie zu konzentrieren. 
Um die schwerfallige Maschine in Gang zu halten, wird ein verwickelter 
Verwaltungsapparat unterhalten, der groBe Summen verschlingt. Jedes 
Jahr werden groBe Summen fUr "Forschungen" verschwendet, die nicht 
einmal die einfachsten V oraussetzungen erfullen. Kein amerikanischer 
Universitatsprasident hatte in den letzten Jahren Mut genug, um bei 
der Stange zu bleiben und nur fiir allgemeine und wichtige Zwecke 
Geld anzunehmen - fiir die hauptsachlichen Disziplinen und fUr die 
anerkannten und notwendigen Berufe - und Stiftungen fUr spezielle 
Zwecke abzulehnen. Die letzteren machen namlich eine Universitat 
eher armer und schwacher, als reicher und besser. Denn fast jedes ein
mal unternommene Unternehmen wachst und braucht damit weitere 
Unterstutzungen. Die Aktivposten von heute werden somit zu einer 
Verpflichtung von morgen. Diese Uberlegung sollte die Universitaten 
vorsichtig machen und sie warnen, Verpflichtungen zu ubernehmen. 
Doch leider hOren sie nicht. Auf die Verlegenheit der groBen Universi
taten, deren Vermogen zwar standig steigt, aber weitgehend an spezielle 
Bedingungen gebunden ist, hat besonders der neue Prasident der Uni
versitat Chicago, Dr. ROBERT M. HUTcmNS, aufmerksam gemacht. 
Schon sein Vorganger, Dr. MASON, hatte die Universitat als "gaben-
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arm" bezeichnet. Die Lage der Universitatsprasidenten ist in dieser 
Hinsicht auBerordentlich schwierig. Die Universitaten brauchen immer 
mehr Geld, um die Gehalter aufzubessern - besonders die Gehalter der 
fahigen Leute -- und urn fehlende oder ungenugend ausgerustete Abtei
lungen zu erganzen. Fiir solche Zwecke Geld zu bekommen, ist am alier
schwersten.· Statt dessen werden Stiftungen fUr bestimmte Zwecke an
geboten, die teils wertvoU und teils wertlos sind, und die zum Teil mit 
der Zeit sicher weitere Unterstiitzung finden werden, zum Teil aber 
auch sich als "Abzugsgraben und Alpdruck" erweisen werden. Die Ab
lehnung einer Stiftung kann den Geber verargern - eine heikle An
gelegenheit, die recht unliebsame Folgen haben kann. Da nun die Politik 
der Universitaten bis zu einem gewissen Grade yom Geld abhangt und 
damit von dem AusmaB der Stiftungsbedingungen, sind die Universitaten 
tatsachlich nicht ihre eignen Herren. Meiner Erfahrung nach sind sie 
aber zum Teil selbst daran schuld, weil sie oft zu feige gewesen sind, die 
Stifter aufzuklaren. Keine Stiftungsuniversitat braucht etwas zu tun, was 
sie sich nicht leisten kann. So kommt es, daB die Aktivposten einer Uni
versitat oft einen imposanten Eindruck machen, wahrend die Betrage, 
die fur wirkliche Universitatsarbeit frei zur Verfugung stehen, oft er
staunlich gering sind. Man findet uberali groBartige Gebaude in Gotik, 
Neugotik oder Colonialstylel, Zementstadien fur 50-60000 begeisterte 
Zuschauer fur FuBbaUwettspiele, und vorzuglich ausgebaute Studenten
heime, die errichtet werden konnten, wahrend das college oder die Uni
versitat nicht in der Lage war, angemessene Gehalter zu zahlen. Die 
Anstalt, die keine Gebaude zur Schau stellt, die sie sich nicht leisten 
kann, ist wahrhaftig arm! Es gibt indessen keine 12 amerikanische 
Stiftungsanstalten, die 20000000 $ Stiftungsgelder besitzen, was un
gefahr dem Wert eines Kreuzers entspricht! Trotz ihrer Handelshoch
schulen haben die Universitaten nur einen minimalen Geschaftssinn ent
wickelt; denn sie haben sich auf Unternehmen eingelassen, die sie sich 
nicht leisten konnen. 

Die Universitaten haben sich wahrend der letzten Jahre vielfach 
zweifelhafter Methoden bedient, um Gelder fUr neue Unternehmen zu 
bekommen, die in vielen Einzelheiten unverantwortlich sind. Die 
Stiftungsuniversitaten sind in bezug auf ihren Unterhalt von der Intel
ligenz und Wohltatigkeit der Wohlhabenden abhangig; sie soUten daher 
fur die Zunahme dieser Intelligenz und Wohltatigkeit sorgen, aber nichts 
tun, was ihre Wiirde oder ihren Anstand verletzen konnte. In ihrer Hast 
haben sie aber leider Firmen zugelassen, die ihnen bei der Suche nach 
Geld mit Mitteln helfen, wie sie die Grundstucksmakler anwenden, wenn 

1 Anm. d. Uber8.: Der Colonia18tyle ist ein Baustil, der sich im 18. Jahrhundert 
in Amerika entwickelt hat. Er ist auf englischem Kolonialboden entstanden und 
gehort zu dem kiinstlerisch Wertvollsten, was Amerika hervorgebracht hat. 
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sie ein Grundstuck "entwickeln" wollen. Die Johns Hopkins Uni
versitat, die einen so aufgezogenen "Jubilaums-Feldzug" ("Half-Cen
tury Campaign") durchgefiihrt hat, hat bei seinem Ende zugegeben, daB 
"trotz del' organisierten Reklame del' frei verfugbare Gesamtbetrag nur 
ungefahr 100000 $ erreicht hat." Ich brauche wohl nicht zu beweisen, 
daB es unter del' Wiirde einer Universitat ist, Reklamefachleute an
zustellen und sie dafiir zu bezahlen, daB sie alles loben, was sich aka
demisch nennt. Ich will wenigstens soviel als selbstverstandlich vor
aussetzen, wenn auch behauptet werden konnte, daB die Universitaten 
alles, was sie lehren, - Columbia und Harvard halten ja Reklamekurse 
ab - auch in die Praxis umsetzen diirfen. 

Eine Reihe angesehener Biirger haben sich eben um eine Stiftung von 
39500000 $ fiir die Columbia Universitat an die New Yorker Offentlich
keit gewandt; andere Anstalten bemuhen sich um 75000000 und 
100000000 $; und 500 colleges um 500000000 $. Keine von ihnen hat 
sich selbst kritisch gepriift. Keine von ihnen weiB, ob sie mehr odeI' 
weniger, als sie augenblicklich denkt, dazu brauchen wird, um eine 
wirkliche Universitat zu werden. Solange die Universitaten keine Politik 
verfolgen, die del' Schaffung eines strengen intellektuellen Standards 
dient, konnen auch ihre finanziellen Bediirfnisse nicht ermessen werden. 
Die Summen, die die Stiftungsanstalten verlangen, nehmen auBerdem 
standig zu, und zwar mit immer groBerer Geschwindigkeit. Niemand 
fragt sich, ob man nicht Abteilungen abbauen und das dadurch frei
werdende Geld fiir einen Anfang in einer neuen Richtung verwenden 
konnte. Dabei wird allgemein anerkannt, daB Krafte, wie Menschen, 
Geld und Ausrustung, die zu einem Ziel gekommen sind, in eine neue 
Richtung gelenkt werden sollten. Wenn die verantwortlichen Leiter del' 
Universitaten nicht standig darauf achten, ihre Ausgaben den Ver
haltnissen anzupassen, wird die Finanzierung del' hoheren Schulen durch 
Stiftungen Schiffbruch leiden. 

XXXIII. 
Bei del' letzten Analyse habe ich betont, daB die Universitaten von 

einzelnen Personlichkeiten abhangen. Die amerikanische Universitat, 
die sehr weitlaufig ist, und deren Lehrstoff so weitgehend aufgeteilt ist, 
wie sonst nirgends in del' Welt, braucht fur ihren Betrieb eine maximale 
Lehrerschaft. Del' Lehrkorper ist nul' deshalb unnotig groB, weil die 
Universitat einen in unsinnige Einzelheiten gehenden Unterricht zu 
geben versucht. Er ist sogar so groB, daB er garnicht ausreichend be
setzt werden kann. Auch ist nicht genug Geld fiir ihn vorhanden. Aus 
allen diesen Griinden sind die Lehrer del' amerikanischen Universitaten 
jammerlich schlecht bezahlt. Man hat enorme Summen fUr Gebaude 
und sportliche Unternehmen ausgegeben, mit denen man die Lebens-

Flexner, Universitiiten. 10 
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haltung des Professors hatte wesentlich verbessern konnen, wenn man 
das Geld zum frei verfugbaren Einkommen zugeschlagen hatte. Man 
hatte eine noch weitere Verbesserung erzielt, wenn man den Lehrkorper 
durch rucksichtsloses Streichen von unbedeutenden Kursen, Lehrstuhlen, 
Veroffentlichungen und lacherlichen "Forschungen" verkleinert hatte. 
Die Johns Hopkins Universitat war in ihrer Blutezeit in zwei umge
bauten Pensionen untergebracht. Eine Zeitung soIl sich damals uber 
sie lustig gemacht haben, wei! sie "ihren Unterricht in einem ZeIt geben 
und ihre Bucher in Seifenbehaltern aufbewahren" wolle. "Das ist genau, 
was wir vorhaben", soIl Prasident GILMAN geantwortet haben. 

Das Leben in Amerika ist teuer. Miete, Bedienung, Nahrungsmittel, 
Kleidung, Vergnugen, Reisen und "Bucher sind aIle viel teurer als sonst 
irgendwo. Der Lebensstandard ist hoch. Lehren und Lernen werden 
dabei so gering geachtet, daB das geringe Einkommen auch nicht durch 
gesellschaftliches Ansehen kompensiert wird, wie es in Europa fraglos 
der Fall ist. Es gibt keinen akademischen Stand, der den Standard der 
nicht-akademischen Klassen unberucksichtigt lieBe. Die jungen Leute 
werden vielmehr durchfast aIle Krafte des gesellschaftlichen Lebens -
seien sie definierbar oder nicht - in das Geschaftsleben oder in die 
juristische oder medizinische Praxis gedrangt. Nun mochte ja niemand 
die Universitatsstellen so einkommlich sehen, daB sie Leute reizen 
konnten, die weder Geschmack noch Geschick fiir Unterricht und For
schung haben. Sie sind aber tatsachlich so schlecht bezahlt, daB sie, 
mit Ausnahmen natiirlich, weitgehend Leute anziehen, die fiir nichts 
Geschmack oder Geschick haben und ihren Lebensunterhalt nur durch 
Unterricht verdienen konnen, genau so wie fruher dieselbe Art Leute 
ihren Lebensunterhalt durch die Kirche verdiene:Q. konnte, was ubrigens 
auch heute noch bis zu einem gewissen Grade der Fall ist. Es gibt natiir
lich Ausnahmen. Es gibt begabte Manner - und nicht einmal wenige -, 
die sich durch Armut und Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen; sie 
sind das Salz der Universitat in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch 
eine kleine Zahl - viel zu wenige flir ein so reiches Land -, die eigenes 
Vermogen haben und ein ruhiges, produktives und akademisches Leben 
fuhren wollen. Einige wenige haben ihre Schwierigkeiten auch durch eine 
"Geldheirat" gelost. In den letzten Jahren sind die Gebalter endlich er
hoht worden, wenn sie auch noch weit hinter dem zuruckgeblieben sind, 
was ein Gelehrter oder Forscher braucht, um heiraten zu konnen, ein 
paar Kinder zu haben und zu erziehen, ein einfaches Leben zu fuhren, 
Bucher zu kaufen und seine Ferien sorgenfrei verbringen zu konnen. 
Hieriiber sind eine Reihe griindlicher Untersuchungen gemacht worden, 
und sie sind zu dem SchluB gekommen. daB sich ein Universitatslehrer 
heute verbaltnismaBig schlechter stellt als vor 30 Jahren. "Wahrend 
das Einkommen der Biirger im Durchschnitt um ungefahr 200% ge-
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stiegen ist (nach dem Goldwert), ist das Gehalt der Professoren um noch 
keine 100% gestiegen"l. Mr. TREVOR ARNETT, der Prasident des Ge
neral Education Board, kommt auf Grund einer miihsamen Unter
suchung an 302 colleges und Universitaten zu dem SchluB, daB das wirk
liche Durchschnittsei,nkommen 1926/27 "trotz aller Anstrengungen" 
nur "wenig besser" war, als 1914/152 ; 66,5% von den Befragten miissen 
ihre Gehalter durch Nebeneinnahmen erganzen, und fast drei Viertel 
von diesen sind durch pure Not dazu gezwungen. Die Untersuchung 
iiber den amerikanischen college-Sport (American Oollege Athletics), den 
die Oarnegie Foundation herausgegeben hat, zeigt eindeutig, daB die 
Sportlehrer besser bezahlt werden, als die Professoren. In mehr als 
100 colleges und Universitaten war das Hochstgehalt eines Professors 
12000 $ und sein Durchschnittsgehalt 5158 $. In ungefahr ebenso 
vielen Anstalten war das Hochstgehalt eines Sportlehrers 14000 $ und 
sein Durchschnittsgehalt 5095 $; von 96 FuBball-Trainern bekam der 
bestbezahlte 14000 $ und der Durchschnitt 6107 $. Es macht sich also 
besser bezahlt, Sportlehrer zu werden, als Universitatsprofessor3 ! 

Columbia, das sich auBerordentliche Miihe gibt, hat kiirzlich be
kanntgegeben, daB das normale Minimalgehalt eines Professors ab jetzt 
7500 $ betragen soIl; spezielle Gruppen sollen 9000 $, 10 000 $ und 
12000 $ erhalten. Das ist sicher eine Verbesserung. Aber selbst der am 
meisten begiinstigte Professor kann unmoglich, wenn er auf sein Gehalt 
angewiesen ist, damit in New York City be quem leben, wo bei den heu
tigen Preisen ein Professorengehalt von 20000 $ fiir einen Mann mit 
Fahigkeiten und Kultur bestimmt nicht zu hoch angesetzt ware4• Har
vard hat eben dasselbe getan und das Minimalgehalt eines Professors auf 
8000 $ und das Maximum auf 12000 $ festgesetzt. Wenn nicht bald 
eine noch hohere Stufe erreicht werden kann, miissen die strengeren 
Disziplinen, wie Philosophie, alte Sprachen und Mathematik, unter dem 
Mangel an Nachwuchs leiden. Andere Facher kann sogar ein noch 
schlimmeres Geschick treffen. Ich begann mit einem Hinweis darauf, 
wie notwendig es ist, die Universitaten zu modernisieren und die Fragen 
des Rechts, der Politik, der Industrie, der Technik und der Erziehung 
von einem rein intellektuellen Gesichtspunkt aus zu betrachten. Aber 
die Manner, die diese aktuellen Fragen interessieren, sind ausgerechnet 

1 Seit 1900. Professor W. A. NOYES, Are EquitMle Salaries Paid to Professors? 
Ein Bericht an die Amerikanische Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften. 

2 Occasional Papers, Nr. 8 (Veroffentlichungen des General Education Board). 
Eine vorziigliche und eingehende Studie liber die Gehaltsverhaltnisse an einer re
prasentativen Universitat ist: HENDERSON and DAVIE: Incomes and Living Costs 
of a University Faculty (Yale University Press, 1928). 

3 Loc. cit., S.I71-75. 
4 Anm. d. Ubers.: Der Ubersetzer kann das nur bestatigen. Die Kaufkraft war 

zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, nicht viel mehr als 20-30 000 Mark. 

10* 
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diejenigen, welche von der Industrie, der Technik und dem Handel ge
braucht werden; und sie haben fur Handel und Industrie einen noch 
groBeren Wert, wenn ihr Name mit dem Ansehen einer Universitat ver
knupft ist, als wenn sie nur Privatleute oder gar Angestellte sind. Die 
Fragen, die zur Entwicklung der akademischen Medizin gefiihrt haben, 
sind fiir mane he Facher der Soziologie noch viel akuter geworden. Ein 
schlecht bezahlter Professor muB entweder die Universitatslaufbahn 
aufgeben oder, wenn auch nur unbewuBt, seine Professur dem Verdienst 
oder der Anstellung von auBerhalb unterordnen. Man kann den Ver
dacht nicht loswerden, daB das Letztere schon der Fall ist. Die Fakul
taten mussen so unabhangig gemacht werden wie die Gerichte, betont 
Professor SELIGMAN, und die Robe des Professors muB so makellos sein 
wie die der Richter. Es ist nicht ubertrieben, wenn man sagt, daB die 
gesamte Reform der Universitaten und die Moglichkeit, die rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die jetzt die Gesellschaft be
drucken, furchtlos zu erforschen, einzig und allein von der Fahigkeit der 
Universitaten abhangt, ihren Lehrkorper von privaten Einnahmen oder 
Unterstutzungen absolut unabhangig zu machen. Es ist schwer zu glau
ben, daB sich der Universitatslehrer sonst seine absolut unabhangige 
Einstellung erhalten kann; es ist aber leicht einzusehen, daB das groBe 
Publikum daran Zweifel haben wird, selbst wenn er seine Unabhangig
keit aufrecht erhalten sollte l . 

Die amerikanische Professorenschaft ist, von ein paar Ausnahmen 
abgesehen, in Wirklichkeit ein Proletariat. Die Professoren haben weder 
die Annehmlichkeiten noch das Ansehen, auf die sie Anrecht haben. 
Fur die wohlhabenden Studenten sind alle moglichen Annehmlichkeiten 
vorgesehen; sie haben Klubhauser, Verbindungshauser und zum Teil 
luxuriose Studentenheime. Der Lehrkorper hat aber nichts dergleichen. 
Es wird wirklich nur ein sehr kleiner Teil unseres unerhort groBen Natio-

1 Eine kluge und gemaBigte Besprechung dieses Problems ohne Beriicksichti
gung der Gehalter, von denen meiner Meinung nach die Losung abhangt, findet 
sich in dem Aufsatz: Academic Obligations, von EDWIN R. A. SELIGMAN, im Bulle
tin of the American Association of University Professors, Vol. XVI, Nr. 5, Mai 1930. 
Ich mochte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, wie unklug 
es ist, daB die Kuratoren der Handelshochschule Harvard (Harvard Business School 
Associates) - Manner, die im Handel und Verkehr stehen und staatliche Betriebe 
verwalten - trotz ihrer sicher sehr loblichen Absichten, die Verwaltung der enormen 
Summe in ihrer Hand behalten, die sie zur Forderung von Untersuchungen aus
geben wollen, auf einem Gebiet, auf dem viele von ihnen ein groBes finanzielles 
Interesse haben. 

Professor PAUL H. DOUGLAS von der Universitat Chicago schildert im Vor
wort zu seinem Buch Real Wages (1930), wie schwer es ist, ohne Riicksichten auf 
personlichen Nutzen zu forschen: "Hatte ich vorausgesehen, daB ich fast 6 Jahre 
und - den groBten Teil meines Einkommens opfern muBte, urn meine Arbeit zu 
Ende zu fiihren, hiitte ich vielleicht nicht den Mut gehabt, sie anzufangen." 
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nalvermogens, selbst im kultiviertesten und am meisten von sich iiber
zeugten Teil unseres Landes, fiir Zwecke verwandt, denen eine zivili
sierte Gesellschaft die hochste Bedeutung beimessen wiirde. Die geistigen 
und physischen Krafte, die an die Universitat gezogen werden sollten, 
werden deshalb in unverhaltnismaBig groBer Zahl zu Tatigkeiten ge
zwungen, die einen angemessenen Verdienst abwerfen, wenn sie mit Er
foig betrieben werden. Dabei bedarf die Festung des Geistes zur Zeit 
der kraftvollsten Verteidigung. 

Die Professoren sind auch noch in einer weiteren Hinsicht benach
teiligt. Es gab eine Zeit, in der es etwas bedeutete, college- oder Uni
versitatsprofessor zu sein, wie es auch etwas hieB, einen college- oder 
Universitatstitel zu haben. Diese berechtigte Auszeichnung war eine 
Entschadigung fiir das einfache Leben, das sie fiihren muBten. Reute 
ist die Situation umgekehrt. Die Professoren der Nationalokonomie, der 
Physik, Philosophie und des Sanskrits sehen sich auf die gieiche Stufe 
gestellt mit den Professoren fiir englische Geschaftssprache, Reklame, 
Journalismus, Leibesiibungen und auBerplanmaBige Facher. Sie haben 
aIle dieselben Titel, und die zweite Gruppe verdient sogar haufig mehr, 
weil sie vielfach Nebeneinnahmen hat. Damit daB die Universitaten ihre 
inteIlektuellen Ziele aufgegeben haben, haben sie auch die inteIlektueIle 
Auszeichnung geopfert, die hoher als Geld zu bewerten ist. Professor 
SELIGMAN bezeichnet diese Vorgange zusammen mit den niedrigen Ge
haltern, den enormen Fakultaten und dem geringen Ansehen mit Recht 
als "triibe Aussichten" fUr das Gehirn an den amerikanischen Univer
sitaten. 

Diese Tatsachen und Zahlen sprechen Bande. Sie geben Auskunft 
tiber das fast universelle Streben nach Bildung und iiber den fast uni
versellen, naiven GIauben an den Unterricht, als ob es Bildung bedeutete, 
wenn man an Kursen teilnimmt, im Klassenzimmer oder anders
wo unterrichtet wird, Examen besteht oder "Leistungsnachweise" sam
melt. Wenn auch an allen diesen Bestrebungen etwas Gutes ist, so ist 
doch fast das Gegenteil das wirklich Richtige. Kenntnisse konnen viel
leicht mit "Leistungsnachweisen" gemessen werden, Bildung aber nicht. 
Bildung ist etwas, wofiir primar das Individuum verantwortlich ist. Ein 
kluger Lehrer weiB, in wie engen Grenzen er da helfen kann. Die Ziffern 
und die Geschwindigkeit, mit der sie sich vermehren, zeigen ferner, mit 
welcher Kraft die Nation fast alles auf einmal unternimmt, wie sie nicht 
nur Baume fallt und die Grenzen erweitert, sondern auch das soziale, 
wirtschaftliche, industrielle und hausliche Niveau hebt, Kunstschatze 
erwirbt, Krankheiten bekampft und die Gelehrsamkeit fordert. Man 
muBte Platze finden, an denen man alle diese verschiedenen und zu
sammenhangslosen Dinge tun konnte. Die Universitat war zufallig die 
umfassendste und anpassungsfahigste Anstalt, die zur Rand ,war, und 
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lieB sich gerne fiir jede Tatigkeit ausnutzen, bei del' sich ein Zusammen
hang mit del' Erziehung nachweisen lieB. Hierbei ist viel Gutes geleistet 
worden, abel' es wurde auch viel Unsinn gemacht, und del' Aufstieg und 
die Auslese sind dadurch unendlich erschwert worden. 

XXXIV. 

Die Situation, die ich in diesem Kapitel beschrieben habe, hatte 
meiner Meinung nach vermieden werden konnen, auch trotz des groBen 
Druckes, del' auf die Universitaten ausgeiibt wurde. Einige Stiftungs
anstalten hatten, ohne sich um die anderen kiimmern zu brauchen, ihren 
Stand behaupten konnen. Sie hatten eine durchaus moderne Auffassung 
von del' Gelehrsamkeit, del' Ausbildung und del' Problemstellung ver
korpern konnen und miissen, ohne dabei ihre Pforten so gut wie jeder 
Laune zu offnen. Gerade die Tatsachen, die zur Erklarung und Ent
schuldigung fiir die heutige Situation angefiihrt werden, sind del' starkste 
Grund dafiir, daB es irgendwo Standards und Ideale geben muB. Je 
groBere Energie und Miihe man darauf verwendet, das iibliche Niveau 
von Bequemlichkeit, Gesundheit, Zufriedenheit und Wissen zu heben, 
um so wichtiger ist es, daB irgendwo verniinftige und wirklich intellek
tuelle Ideale ohne Kompromisse hochgehalten werden - hauptsachlich 
um ihres eignen Wertes willen; ferner abel' auch, um zum allgemeinen 
Streben anzuregen. Die medizinische Fakultat von Johns Hopkins ist 
wieder einmal ein gutes Beispiel. Sie fing solide und bescheiden an. 
Obgleich ihre Mittel wahrend zwaIizig Jahren kaum zunahmen, schloB 
sie keine Kompromisse. SchlieBlich wurde sie als etwas Besonderes und 
Besseres, als ausgezeichnet und unverfalscht anerkannt. Ihr EinfluB 
wurde im ganzen Lande fiihlbar. Sie wurde ein anerkanntes Vorbild. 
Andere versuchten, ihr zu folgen. Sie kam schlieBlich zu W ohlstand. 
Sie erhielt Stiftungen und gut fundierte Kiniken und Laboratorien. 
Ware es richtiger gewesen, wenn sie sich in den Tagen ihrer Einsamkeit 
und Armut mit den lokalen Privatschulen, mit den Osteopathen und 
Homoopathen zusammengetan hatte?-

Was die medizinische Fakultat von Johns Hopkins getan hat, hatte 
auch die Johns Hopkins Universitat tun konnen; sie hatte "arm abel' 
ehrlich" bleiben konnen. Sie ist auch heute noch arm. Sie hat abel' 
versucht, sich popular zu machen, sie hat hohere Schulklassen einge
richtet, herrliche Gebii.ude erworben, den Sport gefordert, einen jammer
lichen Kontrakt mit dem Staate Maryland geschlossen - und sie hat 
die Bedeutung verloren, die sie einmal besaB, und die sich zum Besten 
des Landes hatte auswirken konnen. 

Es liegt nach allem, was ich gesagt habe, auf del' Hand, daB es in 
Amerika noch keine Universitat gibt, die den Anforderungen geniigt, 
die ich umrissen habe. Das liegt teils an ihrer Gleichgiiltigkeit und teils 
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daran, daB sie auch dort uneinheitlich sind, wo sie sich wirklich ernsthaft 
bemillien. Prasident ANGELL von Yale, den, nebenbei gesagt, niemand 
als unamerikanisch, kaltherzig oder verstandnislos ansprechen kann, 
schreibt: "Woran es liegt, weiB ich nicht; aber wir haben in unserem 
Lande keine allgemeine Achtung vor der Gelehrsamkeit . . . Das groBe 
Publikum, das letzten Endes fiir die Erziehung aufkommt, schatzt den 
Sport erheblich mehr, und zwar besonders den FuBball und alles, was er 
verkorpert, mehr als angesehene griechische Gelehrte. Dies mag eine 
schmerzliche und enttauschende Tatsache sein, aber trotzdem ist es 
eine Tatsache. "1 

Was kann man dagegen tun? 
Es ist zunachst einmal notwendig, den Tatsachen ins Auge zu sehen 

und mit der Selbsttauschung, der Amerika in einem noch nie dage
wesenen MaBe huldigt, summarisch SchluB zu machen. Der Prasident 
der Columbia Universitat hat kurzlich in einer Ansprache2 die leichte 
Erhebung namens Morningside Hights, auf der die Columbia Univel'sitat 
liegt, in ihrer relativen Bedeutung fiir die Menschheit allen Ernstes ver
glichen "mit den vier heiligsten und begeisterndsten Stellen der Welt 
- mit dem Gipfel des OIbergs, mit der Akropolis von Athen, mit dem 
kapitolinischen Hugel in Rom und mit jener sanft geneigten Anhohe 
in der Stadt Paris, die den Namen Sainte Genevieve tragt." Wenn solche 
Reden von den kritiklosen Millionen aufgeschnappt werden, sind sie ein 
ernsthaftes Hindernis auf dem Wege zUm wirklichen Fortschritt. Uns 
steht aber auch noch ein anderes Hindernis im Wege, das kaum weniger 
ernst zu nehmen ist. "Wir sind ein junges Yolk, wir befinden uns in 
einer Phase unserer Entwicklung." Wir brauchen also nur alt zu werden, 
um aus dieser Phase herauszukommen, und alles wird in Ordnung sein. 
Ich fillile mich aber nicht wohl dabei, wenn ich diesen weiten Raum 
unberiicksichtigt lassen soll, in dem man auch heute schon, wie die Zu
stande auch sein mogen, durch Anstrengung, Intelligenz und Findigkeit 
wichtige Resultate erzielen konn~e. "Sie besitzen in Ihren neuen ameri
kanischen Universitaten," schrieb vor dreiBig Jahren ein groBer deut
scher Anatom an einen amerikanischen Schiller, "einen kraftvollen 
,nervus rerum', und wenn man so reiche Quellen in die richtigen Kanale 
leitet, so kann in verhaItnismaBig kurzer Zeit viel erreicht werden. Die 
Hauptsache ist aber, daB die Fiihrung aller fortschrittlichen Bewegungen 
in der Hand von Personen bleibt, die wirklich wissen, worauf es an
kommt, wenn es sich um Fragen geistigen Schaffens handelt. "3 Die 

1 The Over-Population of the Oollege (Harper8 Magazine, Oktober 1927.) 
2 Rede betitelt Ave Mater Immortali8, gehalten am 31. Oktober 1929. 
3 Auszug aus einem Brief von Professor WILHELM HIS vom 22. April 1899 

an Professor FRANKLIN P. MALL. Eine Kopie dieses Briefes verdanke ich Dr. FLO
RENCE R. SABIN vom Rockefeller Institute for Medical Research. 
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"Phasen"theorie liiBt das Johns Hopkins Mr. GILMANS, das Chicago 
von Mr. HARPER und die schnelle Verbesserung der medizinischen Fakul
taten Amerikas seit 1910, nachdem ihre skandalosen Zustande einmal 
griindlich bloBgestellt waren, unerklart. Ich glaube, daB in Amerika 
fast alles erreicht werden konnte, wenn die Intelligenz, die Anstrengungen 
und die Mittel vereinigt wiirden. Aber das gelingt uns nur so selten. 
Wenn wir intelligent sind, werden wir kalt gestellt; wenn wir uns an
strengen, sind wir sprunghaft, fiebrig und ziellos; wenn wir Mittel haben, 
verschwenden wir sie. Die amerikanische Universitat von heute hat 
keine verniinftige oder stichhaltige Philosophie, Theorie oder Prinzipien. 

Es ist in Amerika nicht moglich, die Frage der hOheren Erziel?-ung 
oder irgendeiner Erziehung summarisch zu lOsen. Man denke nur an den 
Druck der Massen, an den Hunger nach echtem oder unechtem Wissen, 
an das Fehlen jeder Achtung vor einem intellektuellen "Standard", 
an die Aufdringlichkeit von Politik und Religion, oder an die unsinnige 
Idee, daB Ideale "aristokratisch" seien, wahrend die allgemeine Balgerei, 
wie man sie in Amerika findet, die den Begabten und Intelligenten 
abstoBt, "demokratisch" ware. Es fehlt uns an Lehrern, Gelegenheiten, 
Normen, Verstandnis und an der Bereitwilligkeit, Unterschiede anzu
erkennen. Trotz des derzeitigen Durcheinanders wird auch weiterhin hier 
und da ausgezeichnete Arbeit geleistet werden. Die geborenen Gelehrten 
und Forscher haben sich niemals schlagen lassen - weder durch Krieg, 
noch durch Armut, noch durch Verfolgung - und sie werden sich auch 
in der Zukunft nicht unterkriegen lassen. 

Es ist aber fraglich geworden, ob man den Begriff "Universitat" 
retten kann, und ob er es iiberhaupt wert ist. Warum solI man ihn nicht 
auch weiterhin anwenden und damit die formlosen und widersprechenden 
Unternehmen bezeichnen, die ich in diesem Kapitel beschrieben habe, 
und die teils gut sind, teils aber schlecht und gleichgiiltig? Wenn "Uni
versitat", wie Columbia verkiindet, eine "Anstalt zum Dienst an del' 
Allgemeinheit" bedeuten solI, dann bekommt die Universitat eine ganz 
andere Bedeutung, und zwar die Bedeutung einer Anstalt, die ihrenZweck 
haben mag, aber bestimmt keine Uriiversitat mehr ist. Man miiBte dann 
fiir die ideale oder echte Universitat ein neues Wort erfinden - vielleicht 
Gelehrtenschule oder Gelehrtenanstalt -, womit der tiefere Unterricht, 
del' die Gelehrtenanstalten nichts angeht, automatisch ausgeschaltet 
ware. 

Es ist jedenfalls sicher, daB man unmoglich das ganze Land nach 
einheitlichen Gesichtspunkten griindlich reformieren kann. Was fiir 
Harvard, Columbia oder Chicago gut sein mag, wird in Mississippi odeI' 
Texas, die auBerordentlich von del' Politik abhangig sind, vielleicht noch 
lange nicht anwendbar sein, odeI' etwa in Michigan, wo die Wahler eine 
ganz falsche Auffassung von del' Universitat in ihren Kopfen haben. Die 
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Reform darf auch nicht auf die Universitaten beschrankt bleiben. Die 
high school muB mit einbezogen werden; denn zu der hoheren Erziehung 
gehOrt sowohl die heutige high school wie auch ein groBer Teil des college. 
Wir haben mit zwei Abschnitten zu tun (hohere Erziehung und Universi
tat) und nicht mit dreien (high school, college und graduate school). Das 
geht auch aus der plotzlichen Abnahme der Studentenzahl am Ende des 
zweiten college-Jahres hervorl. Wenn man die Universitat verbessern 
will, muB man zuerst die hoheren Schulen verbessern. Man muB so schnell 
wie moglich das System der "Leistungsnachweise" abschaffen; man 
darf die praktischen oder technischen Facher nicht langer fur die Imma
trikulation anrechnen; und man muB eine groBere Grundlichkeit und 
Folgerichtigkeit (d. h. einen hoheren Standard) anstreben. Ich weiB, 
daB ich viel verlange; aber ich verlange nicht mehr, als in einer gewissen 
Zeit erreicht werden konnte, wenn mehr Wert auf Qualitat als auf Quan
titat gelegt wiirde . 

.Ahnliche Reformen mussen auch in der Universitat selbst durchge
fuhrt werden. Das ganze "Punkte"-, "Einheiten"- und "Leistungsnach
weis"-System muB ohne weitere Umstande verschwinden. Einige An
stalten sollten das erste oder zweite Jahr fallen lassen; jene Anstalten, 
die das college ganz oder teilweise beibehalten haben, sollten wenigstens 
den einheitlichen vierjahrigen Kurs aufgeben, Unterschiede in der Be
gabung und im FleiB anerkennen und die Burde des Lehrers, das eigent
liche Lehren, yom Lernen abtrennen, fiir das der Student allein verant
wortlich ist. Alles das kann aber nicht einheitlich durchgefiihrt werden; 
vielleicht ist das auch nicht einmal wiinschenswert. Die nur scheinbar 
akademischen Berufe, wie Journalismus, Geschaft, Bibliothekswissen
schaft, Haushaltskunde und Optometrie, sollte man ganz fallen lassen; 
weder die Universitat noch die Gesellschaft wurden sie vermissen. Was 
aus den ausgeschiedenen Fachern werden solI, geht die Universitat, 
offen gesagt, nichts an. Es ist vielmehr Aufgabe der Gesellschaft, ge
eignete Anstalten fur sie zu schaffen, soweit sie wertvoll sind. 

Die schlimmste "Schule" - die Handelshochschule von Harvard 
(Harvard Graduate School of Business Administration) - sollte ganz von 
der Universitat abgetrennt werden. Sie liegt glucklicherweise in Boston. 
Was ware da geeigneter, als eine Bostoner Handelshochschule (Boston 
Graduate School of Business) daraus zu machen? Die Universitat konnte 
dann ungestort auf experimentellem Wege an das Problem der akade
mischen Erziehung furs Geschaft herangehen. Man soUte auch die 
Lehrer-colleges einer Reform unterziehen und ihnen Bewahrungsfrist 

1 Siehe "Student Mortality", eine von der Universitat Minnesota herausgegebene 
Studie yom 17. Marz 1924 und "Student Survival", ebenda, yom 10. Februar 1925. 
Diese Untersuchungen zeigen, daB nur 1/4 der Studenten den regularen vierjahrigen 
Kursus mit einem Grad abschlieBen. 
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geben. Die medizinische, juristische und technische Fakultat sollte man 
einer strengeren Kritik unterwerfen und sie, soweit wie notig, refor
mieren. Der gesamte Lehrkorper sollte auf full-time-Basis angestellt 
werden. Dann wiirde es niemand mehr notig haben, Geld nebenher zu 
verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dann konnte man 
auch engere und wertvollere Beziehungen zwischen der Universitat und 
dem Handel, der Industrie, der Regierung, Erziehung und Hygiene an
kniipfen. Die Fakultaten hatten dann auch kein pekuniares Interesse 
mehr daran und konnten die moderne Welt wie eine groBe Klinik be
handeln. Nur so kann die Universitat modernisiert werden, in dem 
Sinne, wie ich im ersten Kapitel auseinander gesetzt habe, und sich gleich
zeitig ihre geistige Reinheit erhalten. Die Volkshochschulkurse sollten, 
wie in England, auf Facher von Universitatsrang beschrankt bleiben und 
nur Horern offen stehen, die dafiir reif sind. Die Korrespondenzabteilungen 
mussen ganz verschwinden. Solche Reformen wiirden die amerikanischen 
Universitaten auBerordentlich vereinfachen. Die Reklame wiirde auf
horen, und der Verwaltungsapparat wiirde kleiner und verhaltnismaBig 
biIlig werden. Die Fakultaten willden mit der Zeit besser zusammen
arbeiten konnen. Harvard, Yale, Columbia und Chicago wiirden sofort 
als bedeutende Universitaten anerkannt werden. Sie wiirden auf Jahre 
hinaus keine neuen Gebaude brauchen, und ihre finanziellen Probleme 
wiirden sehr viel einfacher werden. Sie wiirden dann kleine Gruppen von 
Gelehrten und Lehrern haben, die der Universitat Ehre machen. Da
durch konnte ein viel hoheres geistiges Niveau geschaffen werden. Ich 
glaube, daB die Universitaten dann in weniger als einer Generation einen 
viel groBeren EinfluB auf das Leben in Amerika haben wiirden, als 
heute. 

Das college ist ein viel schwierigeres Problem. Vor einigen Jahren las 
ich im Bostoner Transcript einen emporten Brief von einem Studenten 
von Harvard, worin er sich dariiber beklagte, daB die Universitat "das 
college ersticke", was mit der Verbesserung der hoheren Schulen notwen
digerW'eise eintreten muB. Auf diesen Punkt hat auch Prasident ELIOT 
hingewiesen. Er sagt in seinen Harvard Memories: "Auch heute noch 
gibt es in Harvard viele Bakkalaurei, die der Anischt sind, daB man die 
Absolventen der graduate school nicht als echte Sohne Harvards bezeich
nen sollte. Sie sehen nicht ein, daB die Harvard Universitat mit ihren 
akademischen Fakultaten dem Lande einen weit groBeren Dienst leistet 
als mit dem college. Eine Harvarder Tradition, die auch heute noch ein 
Hindernis fill den Fortschritt ist!" 

Die Hindernisse sind iibrigens heute noch groBer, als sie zur Zeit von 
Prasident ELIOT waren. Unter der heutigen Verwaltung liegt der Schwer
punkt der Universitat immer. noch hauptsachlich im college, wenn auch 
die graduate school viel besser geworden ist. 
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Der Fortschritt konnte vielleicht sehr gefOrdert werden, wenn man 
eine Schule oder Anstalt fUr Hochschulstudium errichten wiirde, d. h. 
eine Universitat im wahrsten Sinne des Wortes. Es miiBte eine freie 
Vereinigung von Gelehrten sein. Sie miiBte frei sein, weil man reife 
Menschen mit intellektuellen Zielen ihre eigenen Wege gehen lassen muB. 
Der Verwaltungsapparat miiBte klein und billig sein1 . Die Gelehrten und 
Forscher miiBten an der Verwaltung teilnehmen, und der Prasident 
miiBte von seinem Piedestal herunterkommen. Das Wort "Organisation" 
miiBte ganz abgeschafft werden. Die Anstalt diirfte nur fUr Menschen 
offen stehen, die vorgebildet und kultiviert sind und es verabscheuen, 
"gepappelt" zu werden - ob sie yom college kommen oder nicht. Sie 
miiBte in einer einfachen Umgebung liegen und fiir Biicher, Labora
torien und vor allem fiir Ruhe sorgen. Sie miiBte die Ablenkung aus
schalten, die durch weltliche Sorgen' oder durch vaterliche Verpflich
tungen unreifen Studenten gegeniiber herbeigefUhrt sein konnten. Das 
Leben miiBte den Lehrern so angenehm wie moglich gemacht werden, 
und zwar sowohl im Institut wie auch im Privatleben. Der Lehrkorper 
brauchte weder vollstandig noch symmetrisch zu sein: wenn ein Lehr
stuhl nicht gut besetzt werden konnte, sollte er frei bleiben. Es gibt in 
Amerika keine Universitat in diesem Sinne; es gibt keine Anstalt, die dem 
Lehren und Forschen auf hoherer Stufe gewidmet ware. Uberall stehen 
den ernsten Zielen, fiir die die Universitaten da sind, der Druck der un
teren Jahrgange und die praktische Berufsausbildung im Wege. Dadurch 
leiden Wissenschaft und Gelehrsamkeit, dadurch wird viel Geld ver
schwendet, und dadurch ist selbst die Ausbildung der ersten Jahrgange 
weniger erfolgreich, als sie sein konnte, wenn sie sich selbst iiberlassen 
ware. 

Was konnte man von einer derartigen Reform der amerikanischen 
Universitaten erwarten? Die Universitat wiirde die fahigsten Gelehrten 
und Forscher anziehen, undihre Laboratorien und Seminare die ernstesten 
Studenten. Die Anstalt wiirde klein sein, wie GILMANS Johns Hop
kins war, aber siewiirdeeine vielgroBere Triebkraft haben. Sie wiirde die 

1 Ein Professor von Harvard schreibt mir wie folgend: "lch glaube, daB es 
augenblicklich sehr wichtig ist, der Absicht der Verwaltung entgegenzutreten, die 
gewisse akademische Funktionen iibernehmen will, die nur von Gelehrten richtig 
ausgefiihrt werden Mnnen. lch hatte schon oft den Eindruck, daB es vielleicht 
gut fUr uns ware, wenigstens teilweise auf das deutsche System zuriickzugreifen, 
das in Deutschland so lange erfolgreich funktioniert hat - daB namlich der reine 
Haushalt der Erziehungsanstalten und ihre Finanzen Geschaftsleuten und Sekre
taren iiberlassen bleiben, und daB auf ein oder zwei Jahre Dekane und Rektoren 
ernannt werden, die aus den alteren Fakultatsmitgliedern zu wahlen waren, fiir 
diese Zeit von der reinen Lehrpflicht befreit wiirden und sich wahrend ihrer AnIts
zeit mit der Leitung der Erziehungspolitik zu beschaftigen hatten, in enger Fiihlung 
mit einem Komitee ihrer Kollegen." 
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jetzt zerstreuten Strahlen wie eine Linse sammeln. Das Rockefeller In
stitute for Medical Research hat einen begrenzten Wirkungskreis; sein 
Hospital enthiilt nur 65 Betten. Das Niveau seiner Arbeit und seiner 
Publikationen kennt aber keine Kompromisse und hat dadurch sowohl 
in Amerika wie in Europa, und zwar auf dem gesamten Gebiet der medi
zinischen Erziehung und Forschung, einen groBen EinfluB ausgeiibt. 
Eine Universitat oder Gelehrtenschule in meinem Sinne konnte auch in 
den anderen Disziplinen wertvolle Arbeit leisten, und konnte mit der Zeit 
daran mitarbeiten, die hoheren Schulen und die Universitaten zu reorga
nisieren. 



ID. Die englischen U niversitaten. 
I. 

Bevor ich damit beginne, die englischen Universitaten zu besprechen, 
m6chte ich zunachst noch einmal meine SchluBfolgerungen betreffs 
Amerika kurz zusammenfassen, urn die beiden Lander miteinander ver
gleichen zu k6nnen und ihre Gegensatze deutlich zu machen. Die ame
rikanischen Universitaten sind, wie ich im vorhergehenden Teil gezeigt 
habe, sehr weitgehend durch 6rtliche Verhaltnisse und derzeitigen auBe
ren Druck beeinfluBt. Harvard und Yale haben sicher eine geschicht
liche Vergangenheit; daB sie aber nur auf einer sehr diinnen Kultur
schicht gewachsen sind, geht daraus hervor, daB die neueren Universi
taten in Geist, Bestrebungen und Aufbau eine groBe Ahnlichkeit mit 
ihnen haben. Sie glauben zwar, daB sie untereinander verschieden sind; 
aber ihre Unterschiede sind nur unbedeutend. Diese Ahnlichkeit kommt 
nicht etwa daher, daB Chicago und die staatlichen Universitaten Har
vard und Yale zum Vorbild genommen haben, sondern ganz im Gegen
teil. Harvard hatte den berechtigten Ehrgeiz, modern zu sein, und wurde 
leider in demselben Sinne modern, wie die Universitaten des Mittel
westens; sie stimmen aIle sowohl in ihrem Aufbau wie in ihrer Tatigkeit 
miteinander iiberein, und zwar, weil sie den gleichen Einfliissen ausge
setzt sind, und weil die alteren Anstalten nicht geniigend Widerstands
kraft haben, in Form von Traditionen, Ideen oder Idealen, um den Kampf 
dagegen aufnehmen zu k6nnen. Daraus folgt natiirlich, daB die amerika
nischen Universitaten fiir Neuerungen zuganglich sind, UIid das ist aus
gezeichnet; sie werden aber leider unterschiedslos mit Gutem und Schlech
tem iiberschwemmt. Nirgends in der Welt hat sich eine gesunde Bewe
gung so schnell durchsetzen k6nnen, wie in Amerika; die Schnelligkeit, 
mit der die graduate schools entstanden und die Medizinschulen reorgani
siert worden sind, legt dafiir Zeugnis abo Ungliicklicherweise ist aber 
auch nirgends in der Welt mit so wenig Kritik an neue Versuche heran 
gegangen worden. Einerseits ist es m6glich, daB ein self-made Amerikaner 
auf Grund von Verdiensten Professor werden kann, wie es kiirzlich an 
Johns Hopkins vorgekommen ist1 ; auch kann leicht ein neues Lehrfach 
in den akademischen Rahmen eingefiigt werden. Auf der anderen Seite 

1 Das kommt auch in England vor, wie die Karriere des verstorbenen Professor 
JOSEPH WRIGHT in Oxford, des Professors OKEY in Cambridge und DANIELS in 
Manchester zeigen. 
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konnen aber auch Pfuscher, Techniker, geschickte Verkaufer und Prak
tiker leicht einen fast ungehinderten EinfluB erlangen. Sie drangen in 
eine Sphare, in die sie nicht gehOren. Die Folge ist, daB ein fremder Ver
waltungstyp ersonnen werden muBte, um den iiberlasteten Mechanismus 
in Gang zu halten. Daher haben sich die Universitaten geradezu wild, 
uniibersichtlich und unkritisch ausgedehnt; die ernsten Forscher ziehen 
sich in ihre Gehause zuriick; die Pfuscher geben Schriften heraus, die 
die ernste Forschung travestieren und einen Larm machen, der die 
schwachen Stimmen iibertont, auf die Amerika horen sollte. Auf diese 
Weise laBt eine Nation, die an die Erziehung "glaubt", ihre elementaren 
und hoheren Schulen durch Politiker demoralisieren, und ihre Universi
taten unter der Last von Abgeschmacktem zusammenbrechen, die man 
ihnen aufgeladen hat. 

II. 
Was ich jetzt iiber die Englander sage, werde ich spater noch genauer 

erklaren und auseinander setzen. Hier zu Anfang will ich nur eine allge
meine Bemerkung machen, auf die ich dann spater im einzelnen ein
gehen werde. Die Englander glauben an Religion, Manieren und Politik; 
wahrend ihrer ganzen Geschichte hat sich die Erziehung bald dem einen 
und bald dem anderen untergeordnetl. Diese starke Verallgemeinerung 
ist cum grano salis zu nehmen; sie ist heute auch nicht mehr annahernd 
so zutreffend, wie sle noch vor einem oder vor mehreren Menschenaltern 
war, als England sowohl politischwie auch wirtschaftlich die Fiihrung 
hatte. Sie muB notwendigerweise immer weniger zutreffen, wenn Eng
land seine augenblicklichen Schwierigkeiten iiberwinden will. Aber trotz 
der Bemiihungen der radikalen Philosophen und ihrer Nachfolger spricht 
England selbst heute noch nicht auf die Erziehung als solche an - auf 
Erziehung, die mit Praxis, Kirche oder Armut nichts zu tun hat, Erzie
hung yom prfuzipiellen oder ideelen Standpunkt, als Privileg der unge
bundenen menschlichen Intelligenz. Trotzdem haben die Englander 
Gelehrsamkeit und Wissenschaft in ihrer geistigen Form von jeher in und 
auBerhalb der englischen Universitaten und auch schon vor ihrer Griin
dung begiinstigt und angeregt. Als die Universitaten beinahe tot waren, 
tot infolge religiOser, politischer und gesellschaftlicher Vorurteile, fan
den groBe Gelehrte in ihnen eine Zufluchtsstatte, in der sie ungehindert 
studieren konnten; auBerdem gab es zu allen Zeiten der englischen Ge
schichte, heute wie friiher, Philosophen und Forscher, die ohne Verbin
dung mit irgendwelchen Anstalten ihren Weg gegangen sind. Ein Bankier 

1 Der Protestantismus hat auch auf dem Kontinent die hahere Erziehung an
geregt; aber mit der Entwicklung der Naturwissenschaften und des Glaubens an die 
Erziehung ist seine Bedeutung Bchnell zuriickgegangen. In England ist er hin
gegen noch heute, wie wir sehen werden, ein lebendiger Faktor. 
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war der Verfasser der besten Geschichte von Griechenland, die bis zu 
seiner Zeit erschienen war; es war ein berufsloser gentleman, der durch 
den Ursprung der Spezies die groBte Umwalzung in Naturwissenschaft 
und Philosophie verursacht hat; weder RICARDO noch JOHN STU ART 
MILL waren Universitatsprofessoren. Der Englander ist ein Individualist, 
was er auch sonst sein mag; sein Stolz auf seinen Mangel an Logik ist 
nicht unberechtigt. Zu alledem stehen die aIten Universitaten - selbst 
mit ihren Fehlern, die, nebenbei gesagt, aile mit charakteristischer eng
lischer Offenheit von diesem oder jenem zugegeben worden sind - un
vergleichlich viel hoher als irgendeine amerikanische Universitat. Eng
land ist aus allen diesen Grunden am schwersten von allen Landern zu 
beschreiben und zu beurteilen. Man kann ja nicht einmal Amerika 
von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus behandeln, obgleich es 
weder auf Sinn, Geschichte noch auf Traditionen Rucksicht nimmt. 

III. 
Der Grundfaktor, nach dem sich das Ziel und die Qualitat einer Uni

versitat beurteilen lassen, ist die hohere Schulerziehung. Trotz der Be
muhungen der Philosophen und Reformatoren bildeten die englischen 
Universitaten und die vom Staat unterhaltenen public schools1 bis fast 
zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts einen geschlossenen gesell
schaftlichen und geistigen Kreis. Beide waren Organe der anglikanischen 
Kirche; sie standen anders Gesinnten feindlich gegenuber; ihre Aufgabe 
als Anstalt war die Ausbildung zu einem Typ - zum englischen gent
leman, der eher einen moralischen und gesellschaftlichen, als einen intel
lektuellen Typ darstellt. Die Hauptaufgabe der Erziehung zum gent
leman war seit der Revolution durch Dr. ARNOLD in Rugby die Erzie
hung des Charakters. Um diesen Mittelpunkt bewegen sich die public 
schools und die colleges von Oxford und Cambridge auch heute noch. 
Man fragt sich nicht, ob Charakter und Manieren unwichtig sind, sondern 
ob man sie nicht heute, wie Sauberkeit und gute Aussprache, ohne wei
teres voraussetzen kann. Die stetige Betonung von etwas so Feststehen
dem, das eine unverkennbare, wesentliche und charakteristische natio
nale Eigentiimlichkeit ist, laBt etwas anderes zu sehr in den Hintergrund 
treten: ich meine damit die zunehmende Notwendigkeit von Intelligenz 
im taglichen Leben bei personlichen, politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Fragen. 

Der Kreislauf, den ich beschrieben habe, lieB sich auch, nachdem 
Frommigkeitspriifungen und andere Kriterien aufgegeben waren, leicht 

1 Anm. d. Ubers.: Die englische public 8chool ist etwas ganz anderes wie die 
amerikanische. Die englische public school ist eine ausgesprochene Standesschule 
fiir die oberen Klassen, nach deren Absolvierung man ins college eintritt. Weiteres 
siehe im Text. 
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aufrecht erhalten, weil die Lehrer der offentlichen Schulen meist aus 
Oxford und Cambridge kamen, und ihre Schuler wiederum spater nach 
Oxford und Cambridge geschickt wurden. Dadurch schloB sich ein Kreis, 
der bestimmte Elemente einbezog, und andere Elemente teils wesent
licher und teils vielleicht auch gefahrlicher Natur ausschloB. Man darf 
aber eins nicht ubersehen: die public schools stehen in enger Verbindung 
mit den Universitaten, was fur Fehler sie auch beide haben mogen. Der 
Schiller, der von Winchester oder Rugby kommt, ist auf aIle Falle dazu 
geeignet, in Oxford und Cambridge vorwarts zu kommen. Die hohere 
Erziehung der public schools leitet zur Universitat uber. Sie haben sich 
beide in gleicher Richtung verandert; und heute, wo an den Universi
taten der Intellekt im Kurs gestiegen ist, wetteifern die public schools 
miteinander um die meisten Auszeichnungen. Zu gleicher Zeit pflegen 
sie aber auch weiterhin gute Manieren und Sport in ihrer charakteristi
schen Art; so kommt es, daB die public schools und die Universitaten in 
beiden Dingen, in Gelehrsamkeit sowohl wie Sport, in Harmonie voran
schreiten. 

Es gibt in England aber auch Faktoren, die diese einfache und ein
seitige Lage kompliziert machen. Die Radikalen und die Utilitaristen 
waren niemals mit dem Anglikanismus oder irgendeiner anderen Be
schrankung der Erziehungsmoglichkeiten zufrieden gewesen. Sie hatten 
keine gluckliche Stellung. Die Philosophie des laisser faire brachte die 
Massen mehr und mehr um ihre Bildungs-· und andere Moglichkeiten. 
Der Staat begunstigte die privilegierten Stande in positiver Weise, da
durch, daB er die Dinge sich selbst uberlieB. Noch heute besteht in Eng
land ein machtiger und erfolgreicher Widerstand gegen Einmischung 
von Seiten des Staates, um nicht Kontrolle durch den Staat zu sagen. 
Daher war und ist ein staatliches Erziehungsmonopol in England un
denkbar. Es waren Freiwillige, die von 1800 bis 1870, nur wenig yom 
Staat unterstutzt, mit diesem Problem gerungen haben. In der Mitte der 
sechziger Jahre trat MATTHEW ARNOLD auf und verlangte mit beispiel
losem Mut und Verstand gute hohere Bildungsstatten fUr die Nation; 
sein groBer Bericht uber Die Hohere Erziehung auf dem Kontinent ist noch 
heute ein Dokument voller Leben. Auf dem Gebiet del' Elementar
schulen hat die Reformregierung von GLADSTONE neue Wege ge
wiesen; sie hat den ortlichen Zwang fur die Errichtung von Elementar
schulen eingefiihrt, und die Dissidenten und konfessionslosen Schulen 
sogar bevorzugt. Spatere Parlamentsbeschliisse (Acts of Parliament) 
gingen noch weiter. Die Akte von 1899, die hauptsachlich das Werk 
des verstorbenen SIR ROBERT MORANT ist, eines der hervorragendsten 
Manner, die England je im Staatsdienst hatte, ebnete den Weg fur die 
Gesetze von 1902 und 1903, die aber beide die alten Rechte der angli
kanischen Kirche unangetastet lieBen; so wurde eine quantitative und 
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qualitative Umgestaltung erreicht. Durch die Erziehungsakte von Mr. 
H. A. L. FISHER, die im Jahre 1918 angenommen wurde, wurde das 
Gebaude so weit wie moglich ausgebaut. Die ortlichen Behorden iiben 
auch weiterhin iiber die elementaren und hoheren Schulen die Aufsicht 
aus; aber die Zentralverwaltung sorgt fiir Unterstiitzungen. Zu welchen 
Bedingungen kann eine solche Unterstiitzung erlangt werden? Das 
hangt von Whitehall ab; weise Inspektoren und Direktoren, die wissen, 
daB Beeinflussen angenehmer und wirksamer ist als Befehlen, durch
reisen das Land, und besprechen die Programme und Zustande mit den 
lokalen Behorden; sie schwingen keinen "dicken Stock"; sie berufen 
sich nicht auf Gesetze; aber sie hinterlassen Anregungen, "Oberlegungen 
und Aufklarungen dariiber, wie es anderswo gemacht wird, zu welchen 
Bedingungen man staatliche Hilfe bekommen kann, und hilfreiche 
Plane, die in London ausgearbeitet werden. Das Resultat ist ein geord
neter und anregender Fortschritt; wenn die FISHillR-Akte logisch 
durchgefiihrt wird, kann sie England im Lauf der Zeit ein auBerst elasti
sches und angemessenes System von elementaren und hoheren Schulen 
verschaffen, das imBoden wurzelt und von der leitenden Hand in Whitehall 
in bestimmten Grenzen und auf einer bestimmten Hohe gehalten wird: 
eine gliickliche Kombination privater und staatlicher Zusammenarbeit, 
die dem englischen Temperament angepaBt ist. Die privaten (zuschuB
freien) Schulen sind auch heute noch in der Mehrzahl, aber ihre Schiller
zahl ist um ungefahr ein Drittel kleiner als die der Staatsschulen (mit 
Zuschiissen); ungefahr 25% der Elementarschullehrer haben noch keine 
Diplome. Aber all diese Dinge haben weniger zu bedeuten, als man den
ken sollte; denn England verfiigt iiber ein freigebiges und elastisches 
System, das Freistellen und Stipendien an die begabteren Schiller 1 

verteilt und damit auch denen Moglichkeiten offnet, von denen der 
weitere Fortschritt abhangt. Andererseits haben sich die Englander 
keineswegs zu der amerikanischen Theorie bekehrt, daB die college- oder 
Universitatserziehung fiir jeden gut sei, der durch die hOhere Schule 
kommen kann. Die Englander haben natiirlich ganz recht; es lassen sich 
Hunderte von jungen Menschen zwischen 18 und 20 Jahren irgendwo 
anders besser unterbringen, als auf der Universitat; sie versuchen da
durch, daB sie fiir immer mehr technische und andere Schulen sorgen, 
dieser Masse das zu geben, was sie braucht und verdauen kann. 
Andererseits kann auch in England, wie in Amerika, und in der iibrigen 
Welt, noch immer der Reichtum mehr erreichen als der Verstand. Weder 
wir, nochsie, nochandere Volker habengeeignete Mittel gefunden, umden 
{aulen undstupidenReichenandenihm gebiihrenden Platz zu verweisen. 

1 In England und Wales sind insgesamt 1301 hOhere Schulen auf der ZuschuB
liste; sie hatten (1925/26) 360503 Schiller, von denen 36,5 % Freistellen hatten. 
WILSON: The Schools of England (London, 1928), S.357. 

Flexner, Unlversltitten. 11 
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Die konservativen und widerstandsfahigen alten Universitaten, die 
ein groBes Ansehen genieBen, haben einen machtigen und wohl
tatigen EinfluB dadurch ausgeiibt, daB sie eine Art erzieherischer Ge
sundheit erhalten haben, wahrend einer Periode, die durch die Zunahme 
von Erziehungsmoglichkeiten und durch das Aufkommen einer gleich
machenden Philosophie charakterisiert war. Sie muBten, wie es nur 
recht war, der Naturwissenschaft und den modernen Sprachen nach
geben; aber sie haben nicht den Leibesiibungen und dem Kochen 
nachgegeben. Der Unterschied zwischen intellektueller und handwerk
licher Tatigkeit hat in England nicht durch Modernisierung verwischt 
werden konnen. Dabei haben Oxford und Cambridge als Wichtige Fak
toren mitgewirkt; und es ist ihnen zu verdanken, daB England gesund 
geblieben ist in einer Zeit, wo Beruf und Praxis jede gesunde Auffassung 
von der Erziehung gefahrdet haben1• Das solI nicht heiBen, daB Eng
land, das in erster Linie ein Handelsstaat ist, nicht langsam die Not
wendigkeit einer technischen oder industriellen Ausbildung erkannt hat. 
Ich meine damit nur, daB die Englander nicht, wie die Amerikaner, die 
wichtigen kulturellen und padagogischen MaBstabe verloren haben. 
Was die ausgebildete Fahigkeit und Intelligenz in den deutschen Unter
richtsministerien fiir Deutschland getan hat, hat fiir England, bis zu 
einem gewissen Grade wenigstens, die pure Widerspenstigkeit der public 
8ckool8 und der alten Universitaten geleistet, ein Widerstand, der fra.glos 
durch den Sinn fiir echte Werte unterstiitzt wurde. 

Eine weitere Einschrankung, die sich zum Guten und zum Bosen 
auswirken kann, ist, daB die public 8cooolB hauptsachlich einer bestimm
ten Klasse dienen; sie produzieren einen Typus - eine typische Ein
stellung und typische Manieren; sie verbringen viel Zeit damit, ihre 
Schiller in eine bestimmte Form zu bringen. Innerhalb ihrer Grenzen 
ist die public 8ckool eine wirksame Erziehungsstatte; aber ihre Grenzen 
decken sich nicht mit dem modernen Leben - mit dem Leben einer 
demokratischen Gesellschaft, die in intellektueller und industrieller 
Konkurrenz zur ga.nzen iibrigen Welt steht. Solange die Gesellschaft in 
Engla.nd aristokratisch und in Klassen geschieden war, konnte die public 

1 An dieser Stelle mochte ich folgende Worte von Professor J. L. KANDEL von 
Teacher8 Oollege, Columbia Universitat, zitieren, dem ich aus ganzem Herzen zu
stimmen mull: "Andere Lander haben einen scharf definierten Begriff von der 
hOheren Erziehung, uud wir (Amerikaner) sollten uns die Millie machen zu ver
stehen, wamm diese Art der Erziehung von der handwerklichen und technischen 
Ausbildung getrennt wird. Der Versuch (in Amerika), in einer einzigen Anstalt 
jede Art von Erziehung zu vereinigen, ist der Grund, wamm nirgends Griindlichkeit 
erzielt wird -. Die Befolgung gewisser engherziger Interessen wir~ - genau so 
zersetzend wirken wie die sogenannte aristokratische Kultur Europas. SehooZ and 
Society, Bd. VIII, S. 261 ff. Der ganze Artikel verdient griindlich beachtet zu wer
den; ich habe das Zitat gekiirzt, ohne seinen Sinn zu andern. 
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school ihre eignen Wege gehen. Aber das Leben in England ist mehr und 
mehr demokratisch geworden; es ist in gewisser Weise vielleicht demo
kratischer geworden als im demokratischen Amerika, was aber vielleicht 
nicht so sehr viel bedeutet. Bis zu einem gewissen Grade haben die 
public schools diese tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Umwalzung 
erkannt; sie haben sich z. B. moderne Seiten zugelegt. Aber sie sind noch 
immer viel zu sehr ein Privileg der Aristokratie und derjenigen Reichen, 
die nach einem Adelstitel streben. Zur Zeit sind ihre Grenzen merk
wiirdigerweise gerade dadurch eingeengt worden, daB auch anderswo 
in wachsendem MaBe fiir hOhere Erziehung gesorgt wird. Es gibt heute 
ungefahr lOO neuere Schulen, die gleich hinter den historischen public 
schools rangieren und weitgehend von ihnen beeinfluBt werden; aber sie 
wenden sich an einen weiteren Gesellschaftskreis - sie bilden eine mitt
lere Gruppe, die bestimmte Traditionen der public school iibernommen 
hat und mehr den·beruflichen und kaufmannischen Kreisen dient. Die 
stadtischen Schulen mit ihren Freistellen genieBen kein gesellschaft
liches Ansehen; diejenigen, die sich den Luxus leisten konnen, wenden 
sich den public schools zu. So kommt es, daB die gesellschaftliche Kluft 
gerade durch die Ausbreitung der Demokratie nur noch erweitert wird. 
Wenn keine Mittel gefunden werden, um diese Entwicklung aufzuhalten, 
werden die public schools mit der Zeit ihre Bedeutung verlieren. 

Die Schiilerzahl der hoheren Schulen hat in England sehr schnell zu
genommen 1. Trotzdem ist sie pro Kopf der Bevolkerung weit geringer 
als in den Vereinigten Staaten. Aber Statistiken sind irrefiihrend und 
bedeutungslos. Die meisten offentlichen high schools in den Vereinigten 
Staaten sind nur dem Namen nach hohere Schulen. Bis zu einem ge
wissen Grade ist es in England ebenso - besonders auf dem Lande -
wenn auch durph die indirekte Kontrolle durch Whitehall und durch ihre 
Anerkennung und Unterstiitzung eine Grenze gezogen ist, die es in den 
Vereinigten Staaten nicht gibt. Die hohere Erziehung in England ist 
deshalb trotz ihres enormen Fortschritts keineswegs so griindlich und 
weitreichend, wie es scheinen mag. 

IV. 
Wir sind von der Voraussetzung ausgegangen, daB die Universitat 

Sitz der Gelehrsamkeit ist, und der Erhaltung und Vermehrung des 
Wissens und der Ausbildung von Studenten weit iiber dem Niveau der 
hoheren Schule dienten. Wir haben gefunden, daB man in Amerika im 
allgemeinen diese Auffassung nicht teilt. Man tut es auch in England 
nicht. Professor WILSON ist der Ansicht, daB "die Erziehung an den 
hoheren Schulen und an der Universitat eine b~sGimmte Aufgabe im natio-

1 Die Schiilerzahlstieg von 1908/09 bis 1925/26 um 165% (WILSON: loco cit.). 

11* 
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nalen Haushalt zu erfiillen hat, namlich die Kopfe zu entdecken und aus
zubilden, die sich zur Fiihrung des Staatsschiffes am besten eignen. Wer 
ihnen diese Aufgabe abspricht, hemmt den Blutstrom im Organismus und 
fordert den Abstieg und schlieBlich den Tod. "1 Diese Auf£assung scheint 
mir nicht mit der Geschichte iibereinzustimmen und ist jedenfalls fUr 
den augenblicklichen und kiinftigen Bedarf unzureichend. Bisher hatte 
die englische Universitat, ahnlich wie die amerikanische, drei Funk'
tionen: eine Teilfunktion - die weit kleiner war, als in Amerika -
diente dem Gebiet der hoheren Schule; eine weitere Teilfunktion "diente" 
der Allgemeinheit, allerdings auf einer weit hOheren Stufe als in 
Amerika; und die letzte Teilfunktion diente den eigentlichen Universi
tatsaufgaben. Ich kann die englischen Universitaten aber nicht nach 
ihren drei Funktionen besprechen, wie ich es bei den amerikanischen getan 
habe; denn wah rend die amerikanischen Universitaten in allen wesent
lichen Punkten miteinander iibereinstimmen, wenn sie es auch ungern 
zugeben, muB man bei den englischen Universitaten drei verschiedene 
Typen unterscheiden; und es ist richtiger, sie als Typen zu besprechen, 
als yom Gesichtspunktihrer Funktionenaus. Ihren drei Funktionen kann 
man bei der Besprechung der drei Typen ohne weiteres gerecht werden. 
Diese Unterschiede sind vorteilhaft, besonders fUr ein Yolk, wie die 
Englander, die ihren Weg mehr oder weniger blind gegangen sind. Denn 
die menschliche Gesellschaft ist unendlich kompliziert, und die mensch
lichen Fahigkeiten und Ziele sind unendlich vielfaltig. Es gibt keinen 
einzigen Hochschultypus, der jede' Richtung vertreten und in jeder Hin
sicht geniigen kann. Darum konnen solche Unterschiede dazu dienen, 
ein vollstandigeres Bild zu geben und mehr Anspriichen zu geniigen. 
Die Studenten und Gelehrten mogen an einem Ort die Verhaltnisse, die 
Umgebung, den Geist und das Arbeitsfeld finden, die ihnen zusagen, und 
die es an einem anderen Ort nicht gibt; sogar ein und derselbe Student 
mag sich zu einer Zeit seiner Entwicklung an einem Ort und zu einer 
anderen Zeit an einem anderen Ort gliicklicher fUhlen. Eine solche Ab
wechslung, wie sie sich zufallig in England findet, ist der Eigentiimlich
keit des menschlichen Geistes ungemein angepaBt; und es ist besser, 
wenn sich diese Unterschiede in verschiedenen Anstalten verkorpern, als 
wenn eine Anstalt versuchen wiirde, allen gerecht zu werden. 

V. 
Wenn wir annehmen, daB die Universitat, welcher Art sie auch sein 

mag, ein hOchst lebendiger Organismus ist, dessen Lebendigkeit nicht 
von der Verwaltung, sondern von Ideen und Idealen abhangt,dann, 
muB ich gestehen, weiB ich nicht, was fiir eine Universitat die Universitat 

1 Loc. cit., S.10. 
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London sein solI. Sie vermeidet zwar das UbermaB und den Unsinn, 
den sich Columbia und Chicago leisten, aber sie ist kein organisches 
Ganze und noch weniger eine Einheit, als ihre nachsten amerikanischen 
Verwandten. Sie ist keine echte Universitat, wenn sie auch zentrale 
Bureauraume und einen gemeinsamen Finanzhof und Senat besitzt; 
denn das ist nur ein au Beres Band, das eine Reihe ganz verschiedener 
Anstalten mit ganz uneinheitlichen Leistungen und Zielen miteinander ver
bindet. Die Universitat umschlieBt fast 70 Anstalten. Zwei davon sind 
ziemlich vollstandig college8 - King8 Oollege und Univer8ity Oollege -
die sich nicht wesentlich von den amerikanischen college8 unterscheiden, 
wenn sie auch einfacher, griindlicher und weniger anspruchsvoll sind; 
einige sind Forschungsinstitute, wie z. B. das Institut flir Geschichts
forschung (In8titute of Hi8torical Re8earch), des sen Mitglieder dabei sind, 
die wichtigsten Epochen der englischen Geschichte neu zu bearbeiten, 
und das neue Institut flir Hygiene und Tropenmedizin (Institute of 
Hygiene and Tropical Medicine); 36 weitere Anstalten - die soge
nannten Schulen der Universitat - bilden ein wahIloses Durcheinander; 
zu ihnen gehoren unter anderen die Londoner Schule fur NationalOko
nomie (London School of Economic8), ein college fUr Haushaltswissen
schaft (Oollege of Hou8ehold Science1), das zwar erheblich griindlicher 
ist, als die entsprechenden Schulen in Amerika, aber trotzdem nicht an 
die Universitat gehort, ferner ein Dutzend oder mehr Medizinschulen 
(H08pital Medical School8) und schlieBlich das Imperial Oollege of Science 
and Technology (fUr Naturwissenschaft und Technik); 23 Anstalten ver
fligen uber anerkannte Lehrer - das sind Polytechniken, Musikschulen, 
Lehrerseminare, Forschungsinstitute und Spezialkrankenhauser2• Die 
Anstalten sind im Wesentlichen autonom, wenn sie auch aIle zugunsten 
des Z usammenhalts irgendwelche Konzessionen gemacht haben. 36 dieser 
Anstalten sind, wie gemgt, "Schulen" und bilden den Kern der Uni
versitat; obwohl sie nochimmer selbstandig sind, werdenihre Professoren 

1 "Das Household and Social Science Department (fiir Haushalt und Sozial
wissenschaft) am King's College for Women (fiir Frauen) wurde am 29. Januar 
1929, ohne daB es eigentlich jemand merkte, zum King's College of Household and 
Social Science, und damit zu einer unabhangigen Schule der Universitat in der 
naturwissenschaftlichen Fakultat." Annual Report 1928/29, S.5. Es steht da
mit mit dem Imperial College of Science and Technology (Naturwissenschaft und 
Technik) und mit der London School oj Economics (Nationalokonomie) auf gleicher 
Stufe! Gibt es etwas Absurderes? Die Kurse sind groBtenteils griindlicher als an 
den amerikanischen Schulen fiir Haushalt, wenn sie auch Vorlesungen und prak
tische Arbeiten in "HausfrauenpflicMen, Wasche und Kochen", "Elementare 
Buchfiihrung", "Handarbeiten", und "Elektrizitat im Haushalt" mit einschlieBen. 
Was gewinnt eine solche Schule dadurch, daB sie der Universitat angegliedert wird ? 
Und was bedeutet "Universitat", wenn solche Schulen dazu gehoren? 

2 Das Department Committee der Universitat London versteht das ebensowenig 
wie ich (8. 111. Stationery Office, 1926), S. 30, § 50. 
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und readersl - aber nicht ihre jiingeren Lehrer -von der Universitat 
ernaimt; die Universitat leitet ihnen auch die Mittelzu, die auf sie ent
fallen. Die weitere FinanzverwaItung ist den einzelnen AnstaIten selbst 
iiberlassen. Die Erteilung der akademischen Grade ist hingegen wieder 
Sache der Universitat, die auch die Anforderungen dafiir bestimmt. 
Die Universitat "iiberwacht" die Qualitat ihrer Leistungen; sie beein
fluBt sie in taktvoller Weise und fordert sie, wo es notig ist. Die rest
lichen 23 sind Anstalten mit anerkannten Lehrern, die Kurse abhalten, 
die auf einem sehr viel niedrigeren Niveau stehen und zu Universitats
graden berechtigen. Die Zahl der Studenten, die schlieBlich einen Uni
versitatsgrad erhalten, ist aber nur klein. Am Battersea Polytechnikum 
waren von 2940 Studenten nur 226 (weniger als 1 !to) Universitats
studenten. Die Lehrer, die die etwa 60 Schulen und Anstalten betreuen, 
lassen sich in vier verschiedene Klassen einteilen: Professoren und 
readers, die von der Universitat berufen werden; jiingere Dozenten, 
die die einzelnen Schulen auf eigene Verantwortung anstellen; aner
kannte Lehrer, die von den Schulen angestellt und von der Universitat 
zugelassen werden; und schlieBlich freie Lehrer, die mit der Uni
versitat nichts zu tun haben. Es gibt heute 1140 angestellte und an
erkannte Lehrer an der Universitat, gegeniiber 2306 freien Lehrern. 
Die Anerkennung ist eine sehr wichtige Angelegenheit: sie bedeutet 
fiir den Lehrer ein Zeugnis der Approbation durch die zentrale Autori
tat, und sie ist fiir den Studenten wichtig, weil nur Studenten, die von 
anerkannten Lehrern unterrichtet worden sind, an AnstaIten, die nicht 
als "Schulen" geIten, fiir einen internen Grad kandidieren diirfen. Trotz
dem wird die Anerkennung nach keinem eindeutigen Prinzip erteilt, 
sondern ist vielmehr der Laune und Gelegenheit iiberlassen. Aus alledem 
geht hervor, daB die Universitat London nieht die Qualitat einer eehten 
Universitat haben kann, und zwar nieht, weil ihr die Allmut von Oxford 
und Cambridge fehIt, sondern wegen ihrer mangelhaften Einheitliehkeit 
in Geist und Struktur. leh leugne nieht, daB die konstituierenden Mit
glieder der Universitat bestimmte Ziele verfolgen; sie mogen dem je
weiligen Zweck gelegentlich sogar besser dienen, dadurch daB sie an die 
Universitat angeschlossen sind, weil diese gewisse reeht wirksame Polizei
funktionen ausiibt. Daraus folgt aber noeh nieht, daB geniigend Grund 
vorliegt, um sie in die Universitat aufzunehmen, oder daB die Londoner 
Universitat eine Universitat im eigentlichen Sinne des Wortes ist. lch 
gebe zu, daB man den klinischen Schulen durch die Standardisierung und 
dureh ihre Verbindung mit der Universitat London tatsaehlich geholfen 

1 Anm. d. Ubers.: Die englischen Universitatslehrer sind in vier Range ge
gliedert: in Professoren, readers, lectures und demonstrators. Die Professoren und 
readers sind die hoheren, die lectures und demonstrators die niederen Universitats
ehrer. 
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hat. Sind sie aber wirklich standardisiert worden? Wenn ja, auf 
welchem Niveau? Zieht auch die Universitat aus dieser fiir die Hospi
taler niitzlichen Verbindung irgendwelchen Nutzen? Die Universitat 
hat das Niveau der Kliniken bis zu einem gewissen Grade gehoben; sie 
hat aber keine Universitatskliniken aus ihnen gemacht; und sie wird es 
meiner Meinung nach auch niemals konnen. 

Die Londoner Universitat nahm einen guten Anfang, als eine Reihe 
aufgeklarter Liberaler und Radikaler das Univer8ity Oollege griindeten, 
um allen geeigneten Studenten "ohne Ansehn der Klasse oder Konfes
sion" eine Universitatsbildung zu ermoglichen, wie man sie damals fiir 
richtig hielt. Das neue college hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht 
- es ist sogar der Ausgangspunkt der groBen Physiologenschule von 
Cambridge geworden. Bald darauf griindeten die Anglikaner eine ent
sprechende Anstalt in der Hauptstadt, King8 Oollege, als Konkurrenz 
fUr die "gottlose Universitat". Die Griindung der Universitat London 
bedeutete dann einen Schritt vorwarts zur Vereinigung der beiden: beide 
behielten ihre Autonomie, aber die Universitat hielt die Examina fiir die 
Grade abo Unterdessen entstanden iiberall im Lande neue unabhangige 
Lehranstalten. Um ein Chaos zu vermeiden, wurde im Jahre 1858 die 
Londoner Universitat ermachtigt, alle Studenten, die sich meldeten, fiir 
einen Grad zu priifen, ohne Riicksicht darauf, wie und wo sie studiert 
hatten. Damit wurde selbstverstandlich Gutes gestiftet; die Erziehung 
wurde in gewisser Weise stabilisiert; die Gelegenheit Anleitung und An
regungen zu erhalten, nahm auBerordentlich zu. Aber es wurde auch 
Schaden angerichtet. Die Bedeutung schriftlicher Examina wurde -
und wird auch heute noch - auBerordentlich iiberschatzt und die mog
liehe Entwicklung zu einer wirkliehen Universitat aufgehalten. Diese 
Schwierigkeiten sind Folge der beilaufigen Art, mit der man in den eng
lisch sprechenden Landern die Wachstumprobleme behandelt; Ab
griinde kann man aber nicht aufs Gratewohl iiberbriicken. 

Man versucht die Struktur der Universitat London damit zu recht
fertigen, daB man sagt, sie sei, wie das britische Imperium, eine Ver
einigung von freien Verbiindeten. Die Briti8h Oommonwealth of Nation8 
ist ein unlogischer, aber praktischer Konzern, der England, Irland, 
Schottland, Wales, Siidafrika, Australien und Kanada mit leichter aber 
fester Hand zusammenhalt. Dieses System mag sich vielleicht als das 
beste erweisen, um zerstreuten Volkern Frieden zu geben, die sonst viel
leicht sich selbst und der iibrigen Welt Sehwierigkeiten bereiten wiirden. 
Mit den gleiehen Griinden versucht man nun aueh die Universitat Lon
don zu rechtfertigen. Man sagt, sie sei eine Vereinigung von allen mog
lichen Unternehmungen, die auf diese Art weiter kamen, als wenn sie ge
trennt waren. Die Analogie ist aber nieht iiberzeugend. London ist 
sieher eine groBe Stadt, aber sie ist doch schlieBlieh nicht die Welt. Die 
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riesigen Entfernungen zwischen Kanada, der Kap Kolonie und Australien 
schlieBen viele Reibungsgrunde aus, wie sie durch die Nachbarschaft von 
Kings College, University College und den Polytechniken leicht entstehen 
konnen. Es gibt keine Zentralbehorde, in der die Dominions und Schutz
gebiete vertreten sind; sie sind nur durch die Krone vereinigt. Aber es 
gibt in London einen Universitatssenat (University Senate), in dem die 
verschiedensten Mitglieder der Universitat vereinigt sind; die Folge ist 
eine ganz andere Lage als beim britischen Imperium. Aber selbst, wenn 
die Analogie vollig zutrafe, wiirde dadurch die Universitat London doch 
noch keine wirkliche Universitat werden. Damit ware bestenfalls be
wiesen, daB, wie die Dinge nun einmalliegen, eine groBe Zabl verschie
dener Anstalten auf diese Weise vereinigt werden kann. Es bliebe immer 
noch zu beweisen, daB die hochsten Aufgaben der Universitat dabei nicht 
zu kurz kommen. 

Die Leitung der Universitat liegt in den Handen eines Finanzhofes 
(Court), welcher die Finanzen beaufsichtigt, und eines Senats von unge
fahr 60 Mitgliedern, welche Anstalten oder Facher reprasentieren und 
fur die Erziehungspolitik verantwortlich sind. Beide arbeiten mit Aus
schiissen. Aber trotz ihrer Befugnisse und Autoritat hat die Zentralver
waltung, wie ich schon sagte, nur beschrankte und indirekte Kontrolle 
uber die Universitatspolitik. Kurzlich haben z. B. die Medizinschulen -
abgesehen yom University College Hospital - die Studentinnen yom 
Studium ausgeschlossen. Sie haben ihre eignen Grunde dafiir. Nun 
kann der zustandige AusschuB der Universitat "keinen Grund finden, 
den man gegen eine gemeinsame Ausbildung in der Medizin anfiihren 
konnte". Wieweit reichen nun die Befugnisse des Ausschusses? "Sein 
Bericht moge an die Schulen weitergegeben werden, damit sie die Mog
lichkeiten erwagen mochten, ob man nicht einen gewissen Prozentsatz 
Studentinnen aufnehmen konne, um den Sinn der Universitatspolitik 
zu verwirklichen!" Der Finanzhofist eine Neuerung, die das Erziehungs
reservat des Senats einschranken kann, da er die Macht hat, "jede Fi
nanzfrage zu entscheiden, die sich aus der Verwaltung der Universitat er
gibt " , wenn auch der Hof "vor jedem BeschluB in irgendeiner Finanz
frage, die die Erziehungspolitik der Universitat beriihrt, jeden Vorschlag 
und jeden Bericht des Senats mit beriicksichtigen soIP". Der Finanzhof 
enthalt zwar einige Institutsvorstande, a ber keine Professoren. Der Lehr
korper hat keine direkte oder unmittelbare Beruhrung mit ihm. Dem
nach ist die Stellung des Finanzhofes den Universitaten gegenuber ge
nau dieselbe wie die der Kuratoren einer amerikanischen Universitat. 
Der Finanzhof kannunmoglich den Wert spezieller Vorschlage, iiber die 
er manchmal zu beschlieBen hat, richtig beurteilen. Auch kann dadurch 

1 The Statutes 'TfWde for the Un):versity of London under the University of London 
Act, 1926, S.7, Nr.36. 
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ein iibelwollender Vorstand jeden Vorschlag, den seine Fakultiit vorlegt 
und durchbringen mochte, zur Ablehnung bringen. Der Senat ist wohl 
eine sehr schwerfiillige Korperschaft; das ist jedoch das Geringste, was 
man gegen ihn einwenden kann. Er ist auch repriisentativ, wie es keine 
Erziehungsbehorde sein darf, die dafiir verantwortlich ist, daB die Pro
bleme nach ihrem Wert beurteilt werden. Daher konnen im Senat jeder
zeit Meinungsverschiedenheiten entstehen, die in einem einheitlichen 
Organismus nicht vorkommen konnen, was iibrigens dadurch zugegeben 
wird, daB man versucht, durch die Einschaltung eines Finanzhofes we
nigstens eine finanzielle Unparteilichkeit sicher zu stellen. Der Senat, 
iiber den wir spiiter noch mehr horen werden, ist schon gelegentlich fiir 
sich selbst eingetreten und mag es auch wieder tun. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daB ihm mehr an seiner Wiirde und an seinem Ansehn liegt 
als an dem Allgemeinwohl, wenn es iiberhaupt jemand gibt, der in einer 
so komplizierten Lage herausfinden kann, was im Interesse der AlIge
meinheit liegt. Die Medizinschulen, von denen es ein Dutzend gibt, 
haben natiirlich ihre eignen Interessen und Ideen zu vertreten und zu 
schiitzen. In einer solchen Lage liiBt sich eine Universitiitspolitik nicht 
vermeiden; und Politik und Ideale konnen unmoglich zusammen "in 
einem Bett schlafen". 

In der Universitiit gibt es auBerdem noch Studienausschiisse (Boards 
of Studies), die nicht an bestimmte Anstalten gebunden sind. Diese Aus
schiisse sind noch immer recht uneinheitlich, wenn sie auch durch die 
neuen Statuten stark vermindert worden sind. Sie verhindern wahr
scheinlich, daB die Anstalten auf ein zu tiefes Niveau herabsinken, wo
gegen die groBen amerikanischen Anstalten in keiner Weise geschiitzt 
sind. Sie konnen jedoch nicht allen Unsinn ausschalten, wie z. B. den 
Journalismus, die Pharmazeutik, die Haushaltsarbeit und verschiedene 
rein technische Schulen. Die Studienausschiisse iiben einen erziehe
rischen und anregenden EinfluB aus; aber ihre Arbeit verschlingt Zeit 
und Energie; und ich m6chte bezweifeln, daB sie gerade den besten Leuten 
helfen, worauf es doch yom Standpunkt der Universitiit aus ankom
men sollte. Vom Standpunkt des Studenten gesehen liiBt sich iihnliches 
sagen. Der college-Student und der Berufsschiilerfinden leicht ihren Platz; 
der Londoner graduate-school-Student - wie der von Oxford oder Cam
bridge - kann hingegen yom Wege abirren, wenn er nicht von seinen 
Lehrern geleitet wird. Die meisten Abteilungen verfiigen aber iiber keine 
Organisation oder Schriften, die dem Studenten suchen helfen, was er 
wiinscht. 

Die Universitiit London ist in der Tat etwas ganz anderes, wie 
die Schulen, aus denen sie zusammengesetzt ist. Sie steht abseits von 
ihnen. Sie ist eine Korperschaft, deren Mitglieder aus den konstitu
ierenden Anstalten und von anderswo her gewiihlt werden. Sie leitet und 
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verwaltet die einzelnen Anstalten gewissermaBen von auBen her. Uni
versity Oollege, Westfield Oollege, die Londoner Schule fiir National
okonomie und die Medizinschulen schicken Interessenvertreter in eine 
zentrale Korperschaft, die einen Stab von Angestellten beschaftigt. In 
den Augen der einzelnen Anstalten besteht diese Korperschaft aus Leu
ten, die fast aIle nichts mit ihnen zu tun haben. Wenn sichz. B. die zen
trale Korperschaft mit einer Angelegenheit der Schule fiir National
okonomie befaBt, sind die meisten Leute, die abstimmen, iiberhaupt nicht 
mit dieser Schule vertraut, wissen wenig iiber sie und haben fiir sie kein 
besonderes Interesse. Wohl aber haben sie fiir ihre eignen Anstalten In
teresse. rch behaupte nicht, daB sie nicht ehrlich versuchen, die Londo
ner Schule fiir Nationalokonomie zu ihrem Recht kommen zu lassen, aber 
sie waren mehr als Menschen, wenn sie ihnen ebenso wichtig ware, wie 
ihre eignen Anstalten. Und dasselbe trifft natiirlich auch fiir aIle anderen 
Anstalten zu. Es ist nicht leicht, eine Fakultat mit einem weiten Horizont 
zu finden; aber in einer einheitlichen Universitat besteht die Fakultat 
wenigstens aus Gelehrten, die ungefahr gleich eingestellt sind, wodurch 
man viel eher zu einem groBziigigen, unparteiischen und weitsichtigen 
Handeln kommen kann, wenn sich auch genug Schwierigkeiten ergeben. 
Die Tatsache, daB auch in einheitlichen Universitaten Schwierigkeiten 
vorkommen, bildet den besten Beweis dafiir, daB man die Schwierig
keiten nicht dadurch unnotig vermehren sollte, daB man in die Korper
schaften und Ausschiisse Vertreter aller moglichen Anstalten aufnimmt, 
von denen viele keine Ahnung von Universitatsarbeit haben. 

Das Riickgrad der Universitat London sind die Forschungsanstalten 
und zwei oder drei colleges. rch habe die letzteren nicht ohne Berechti
gung, wie ich glaube, mit den amerikanischen Universitaten verglichen. 
Sie sind in der Hauptsache hohere Schulen, die junge Manner und 
Frauen von 18 oder 19 Jahren aufnehmen. Das fortgeschrittene Studium 
ist bei ihnen weniger organisiert als in Amerika, und bleibt mehr und 
mehr dem Einzelnen iiberlassen. Es ist deshalb auch erfolgreicher. Den 
Fakultaten von University und Kings Oollege gehorten und gehoren 
auch heute noch einige der groBten englischen Gelehrten und Wissen
schaftler an, wie z. B. PEARSON, STARLING, HILL, POLLARD und 
RICHARDSON. Aber wie die Dinge heute liegen, ist es nicht die erste 
Pflicht der Universitat oder colleges und kann es auch nicht sein - fiir 
solcha Manner geeignete Lehr- und Forschungsgelegenheiten zu bieten. 
Solche Gelegenheiten gibt es nur am Institut fiir Geschichtsforschung 
(Institute of Historical Research). 1m allgemeinen miissen aber hoherer 
Unterricht und Forschung, wenn auch nicht ausschlieBlich, in Stunden 
ausgefiihrt werden, die der college-Routine abgerungen sind. 

Die Londoner Schule fiir Nationa16konomie (The London School of 
Economics) mag friiher einmal eine wirkliche Universitatsfakultat fiir 
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Nationalokonomie und Staatswissenschaft gewesen sein. Ihre }'akultat 
besitzt auch heute noch hervorragende Lehrer und Forscher, wie Bow
LEY, LASKI, TOYNBEC, MALINOWSKI und WESTERMARK; sie legt auch 
heute noch, wie die entsprechenden Fakultaten in Amerika, im wesent
lichen auf Universitatsforschung und Universitatsstudium Wert; ein 
paar Manner haben Seminare fur reife Studenten organisiert; in Fachern, 
wie Wirtschaftsgeschichte oder Theorie der Politik, die sich fur Uni
versitaten gut eignen, ist sie auch heute noch das wichtigste Zentrum 
in dem ganzen vereinigten Konigreich. Trotzdem leistet die Schule in 
der Hauptsache nur hoheren Schulunterricht. Sie besitzt kein Monopol 
auf ihrem Arbeitsgebiet, und sie unterrichtet auch in Englisch, Franzo
sisch und Deutsch. Der Professor liest ahnlich, wie in Amerika, vor 
einer sehr verschieden zusammengesetzten Klasse, deren Niveau aller
dings hoher liegt, wie das der amerikanischen Handelsschulklassen. Die 
Aufmerksamkeit des Professors ist daher gewissen Schwankungen unter
worfen. 1m neuen Gebaude sind einige Raume vorgesehen fiir Studenten, 
welche forschen wollen. In der Hauptsache ist das neue Gebaude aber 
eine Statte, in der fortgeschrittene Studenten Bucher unter den Arm 
nehmen, sich hinsetzen und ruhig lesen konnen. Das Hauptgewicht 
scheint iiberdies mehr und mehr auf "Dienstleistungen" und college
maBigen Unterricht verschoben zu werden. Die Studenten der Abend
kurse sind haufig iibermiidet, und der Professor, der seine Vorlesungen 
wiederholen muB, fuhlt sich oft, wenn auch nicht immer, angestrengt. 
Die Studenten der Abendkurse sind meist keine richtigen Universitats
studenten. 1m Jahre 1928/29 zahlte die Schule 2577 Studenten; 678 
davon waren Kandidaten fUr ein Diplom oder den Bakkalaureustitel; 
1720 horten nur zeitweise, und 179 beschiiftigten sich mit Forschung. 
Daraus geht hervor, daB, soweit man aus der Immatrikulation schlie Ben 
kann, die Schule hauptsachlich college-Arbeit leistet, und die Studenten 
sehr verschiedener Natur sind. 

Von dem Dutzend Medizinschulen der Universitat London gehoren 
elf zu einem veralteten Typ und kommt nur eine - die von University 
Oollege - einer Universitatsanstalt nahe. Die Schulen sind mitsamt 
ihren Fakultaten, Studenten und Moglichkeiten aus drei Grunden ver
altet. In den vorklinischen Wissenschaften sind hauptsachlich full-time
Lehrer von teilweise ausgezeichnetem Ruf angestellt; aber ihr Budget, 
ihr Personal, ihre Arbeitsgelegenheit und die Uberlastung durch den 
Unterricht machen unabhiingige Arbeit fast unmoglich. Am gunstigsten 
liegen die Verhiiltnisse noch am University Oollege, wo die medizinischen 
Wissenschaften im Zusammenhang mit anderen Wissenschaften gepflegt 
werden, und wo die Mittel und Moglichkeiten der Laboratoriumsfacher 
befriedigend sind. Die Londoner Hospitaler sind jedoch keine wirklichen 
Kliniken. Ihre Laboratorien sind eigentlich nur auf Routinearbeit zu-
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geschnitten, wenn auch ein Mann mit Ideen dort jederzeit eine Arbeits
moglichkeit finden kann. Die Hospitii.ler verfiigen natiirlich fiir ge
wohnlich iiber geniigend Betten; aber die Betten sind nicht so verteilt, 
daB man im wissenschaftlichen Sinn des Wortes von KIiniken sprechen 
konnte. Die Hospitalarzte sind viel beschaftigte Praktiker und eifrige 
junge Leute, die ihre Nachfolger werden wollen; sie sind hauptsachlich 
Praktiker - erfahrene Internisten und Chirurgen mit wenig Zeit, mit 
wenig Mitteln und mit wenig Interesse fiir die klinische Wissenschaft. 
Eine aus einem alteren Arzt und mehreren Mitarbeitern bestehende 
"Firma" versorgt eine kleine Anzahl Betten - genau so wie praktische 
Arzte auf aIle moglichen Beschwerden eingehen miissen. Die starke Seite 
der medizinischen Ausbildung in England ist der Kontakt mit dem 
Objekt; man hat nur wenig, vielleicht zu wenig Zeit fiir Theorie und 
Diskussionen; aber der Student seziert, macht Proben und untersucht 
Patienten in der Poliklinik und auf der Station. Der Unterricht ist rein 
praktischer Natur ohne aIle wissenschaftliche Grundlage; man konnte 
ihn eher eine gute Krankenhausausbildung als eine Universitatserziehung 
nennen, wenn man die Universitatserziehung als ein Verweilen an den 
Grenzen des Unbekannten auffaBt, die selbst auf bekanntem Gebiet im 
Geiste des Zweifels und der Fragestellung geleitet werden sollte. Wenn 
man auch auf diese Weise die Medizin betreibenkann, so folgt doch 
damus noch lange nicht, daB das die beste Methode ist, um sie zu lehren; 
die Erfahrung zeigt vielmehr, daB bei dieser Art des Medizinunterrichts 
das Wissen jedenfalls nicht gefordert wird. Es ist Tatsache, daB die 
Londoner Hospitaler riickstandig sind - und ebenso mit wenigen Aus
nahmen auch die KIiniker. 

In der Medizin schneiden die Englander, im Vergleich mit den deut
schen Medizinschulen oder den besten in Amerika, schlechter ab, als 
in irgendeinem anderen Fach. Eine Universitatsklinik im amerikani
schen oder deutschen Sinn, d. h. eine Klinik, in der bei der Stellen
besetzung und bei der Finanzierung der Unterricht und die Forschung 
mit in Betracht gezogen werden, und welche wie eine Universitat und 
nicht wie ein Wohltatigkeitsunternehmen gefiihrt wird, und welche der 
Universitat untersteht, in einem organischen Kontakt mit der wissen
schaftlichen Arbeit der Universitat - eine solche Klinik gibt es in Eng
land nicht. Es ist miiBig zu behaupten, daB England, so wie die Dinge 
einmalliegen, ebenso gute Resultate habe. Das trifft nicht zu. Sicher 
kann sich gelegentlich ein LISTER, ein HORSLEY oder ein HEAD durch
setzen, trotz der ungiinstigen Bedingungen; aber solche Manner gibt es 
nur selten. Man hat einen Anfang gemacht in Gestalt von klinischen 
jull-time-Lehrern; wenn sie auch viel zu wenig Personal und Geld haben, 
so mag es ihnen doch mit der Zeit gelingen, die Universitat davon zu 
iiberzeugen, daB ein Mann noch nicht zu einem Medizinprofessor zu 
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taugen braucht, wenn er fiir eine Klinik gut genug ist. Die klinischen 
Jull-time-Professoren und die anderen Professoren werden von der Uni
versitat ernannt; die Schulen selbst besetzen die ubrigen Stellen. Die 
Universitattrifft ihre allgemeinen Entscheidungen durchAusschusse, die 
ausLehrern der verschiedensten Facher und del' verschiedensten Schulen 
zusammengesetzt sind; durch ihre formalen und seltenen Zusammen
kunfte konnen aber noch keine Universitatsabteilungen gegrundet 
werden, noch konnen die verschiedenen Ausschusse sich jemals so voll
standig erganzen, daB sie eine medizinische Fakultat ersetzen konnten. 
Der EinfluB und die Macht der Universitat und der Universitatsideale 
ist uberdies nur gering im Verhaltnis zu den Vorurteilen der Schulen. 
Die Universitat hat die Zahl der Medizinschulen nicht vermindert, ob
gleich manche von ihnen am Aussterben sind; sie kann eine Medizin
schule auch nicht auf den Unterricht von Studenten beschranken, die 
fUr einen Londoner Grad kandidieren. Sie kann nicht einmal eine ein
zige Schule ausreichend finanzieren. SchlieBlich predigt sie bei der Zu
lassung von Studentinnen, wie ich schon sagte, tauben Ohren; dabei 
will sie die Studentinnen nicht einmal gleichberechtigt, sondern nur 
uberhaupt aufgenommen wissen. Viele von den Studenten an den Lon
doner Medizinschulen sind uberhaupt keine Universitatsstudenten, und 
sie kandidieren auch nicht fiir den Grad der Londoner Universitat; sie 
wollen irgendeinen anderen Grad oder nur ein Zeugnis vom Vereinigten 
Komitee (Conjoint Board). 1m Jahre 1927/28 gab es in London im 
Ganzen 3425 Medizinstudenten, von denen etwas mehr als die Halfte 
(1814) fUr einen Grad der Universitat London kandidierten. Der Unter
richt dient somit ganz eindeutig einem praktischen Zweck - namlich 
dem jeweiligen Examen, das der Student machen will. Es werden 
Spezialkurse angekundigt, die sich nach den Wunschen der Studenten 
richten. Die besten Studenten sind in der Regel die, welche ihre vor
klinische Ausbildung in Oxford oder Cambridge bekommen haben; aber 
sie haben in den Kliniken und Laboratorien Londons keine anderen Mog
lichkeiten als jene Studenten, die eine viel schlechtere Vorbildung haben, 
und mit denen sie zusammen studieren mussen. 

Die medizinische Wissenschaft im allgemeinen und die medizinische 
Wissenschaft und Praxis in England haben einen unberechenbaren Ver
lust erlitten durch das Festhalten an einem Schultyp, der um 50 oder 
75 Jahre in der Entwicklung zuruck ist. 

Der AuBendienst der Londoner Universitat ist lange Gegenstand 
heftiger Kontroversen gewesen. Er leistet fraglos wertvolle Dienste.; 
er leitet Studenten an, die die Universitat nicht besuchen konnen; und 
in einem Lande, in dem sich die colleges und Universitaten so langsam 
entwickelt haben, muB man auch irgendeine zentrale PrUfungsbehorde 
haben. Vielleicht hiitte der AuBendienst einen imposanten Namen haben 
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sollen, urn eine Rolle spielen zu konnen. Doch das ist nur ein "ABRAHAM 
LINCOLN" Argument, wie man es in Amerika so oft hort. Einrichtungen 
dieser Art konnen, selbst wenn sie friiher einmal gut gewesen sind, die 
Entwicklung der Universitat aufhalten, wenn man sie zu lange bei
behalt. Jedenfalls sind sie dazu geeignet, verschiedene Dinge durch
einander zu werfen. Ein friiherer Vizekanzler, mit dem ich einmal iiber 
diese Frage gesprochen habe, meinte: "Wir behalten immer denselben 
Namen bei - konstituierende Schulen der Universitat London, Bakka
laureus der Kiinste der Universitat London - obwohl wir sehr wohl 
wissen, daB wir langst nicht mehr dieselben sind und nicht einmal mehr 
dieselbe Art haben." Der auBere Standard bedeutet stets eine Gefahr 
fiir deninneren Standard; er ahmt den inneren Vorgang nach, anstatt sich 
urn seine eignen Fragen zu kiimmern. 

lch gebe aber zu, daB es dem AuBendienst zu verdanken ist, daB 
der auBere Grad einen groBeren Wert hat als der entsprechende ameri
kanische Grad l . lch habe jedoch von zustandiger Seite gehOrt, daB bei 
Stellenbesetzungen immer gefragt wird, urn welchen von den Graden es 
sich handelt - man unterscheidet also die verschiedenen Grade. In 
der Wahl der Facher hat der AuBendienst der Universitat London die 
Wiirde einer Universitat gewahrt. Er kiindigt nur ernsthafte und wich
tige Themen an, die wirklich intellektuelles Interesse haben2• Ferner 
dient er als Priifungsbehorde fiir Studenten, die anderswo interne Stu
denten waren. In diesen Punkten steht er weit tiber den Korrespondenz
abteilungen der verschiedenen amerikanischen Universitaten. Es kann 
sogar vorkommen, daB externe Studenten die internen in allen wesent
lichen Punkten iibertreffen. Wenn aber die personliche Beriihrung von 
Lehrern und Studenten wirklich lebenswichtig ist, oder wenn es in der 
Erziehung Imponderabilien gibt, die durch eine schriftliche Priifung nicht 
am Tageslicht gebrachtwerden konnen - und dasistder Fall-dannsollten 
das externe Studium und die externen Priifungen ihre eignen Wege gehen. 
Eine Priifung kann die personliche Beriihrung zwischen Lehrern und 
Schiilern nicht ersetzen; sie mag in ihrer Art ausgezeichnet sein, aber 
sie ist doch nicht dasselbe. Es wird dabei nicht gepriift, was kulturell 
wertvoll ist; denn ein Postamt ist nicht dasselbe wie ein lebendiger 
Professor. Die Demokratie braucht verschiedenerlei Moglichkeiten und 
Ausbildungen; sie miissen aber nicht gerade zur Universitat gehoren. 
Es kann zu leicht vorkommen, daB die Universitaten dadurch in ihren 
wesentlichen Obliegenheiten versagen, und zwar in genau demselben 

1 Die Universitat laBt auBerdem noch "assoziierte" Studenten zu, die nicht 
fur Universitatsgrade kandidieren wollen. Dadurch werden die Universitaten noch 
weniger einheitlich. 

2 Dasselbe gilt auch im allgemeinen fur die Volkshochschulkurse. 
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Grade, in dem sie solche Aufgaben iibernehmen. Die AuBenabteilung 
der Universitat London macht dabei keine Ausnahme. Schon die Exi
stenz der Frage "intern versus extern" beweist, daB die beiden nicht 
zusammengehoren. Was der AuBendienst der Universitat leistet, muB 
schon getan werden, aber mit anderen Mitteln, und der AuBendienst 
sollte nichts anderes scheinen wollen, als er ist. Die Bewegung der Er
wachsenenerziehung nimmt zu, und zwar sowohl in England wie in 
Amerika; und es gibt wichtige Griinde, die dafiir sprechen, daB sie von 
einer biegsamen und leistungsfahigen Organisation gehandhabt werden 
sollte, deren Aufgabe es ist, Leuten, die weder Schulen noch Universi
taten besuchen konnen, das zu geben, was sie fiir ihre Ausbildung oder 
zu ihrem Vergniigen brauchen. Aber die Universitaten konnen diese 
Aufgabe nicht in nennenswertem Umfang erfiillen, auBer durch Energie
verschwendung und durch einen noch komplizierteren Apparat, was der 
Universitat zu teuer zu stehen kommen wiirde. Die Erfahrung in Eng
land zeigt deutlich, daB eine getrennte Priifungsbehorde wertvolle Dienste 
leisten kann fiir diejenigen, die keinen Universitatsgrad unter Univer
sitatsbedingungen haben wollen. Das Vereinigte Komitee ist eine 
externe Priifungsbehorde, die in der Medizin einen guten externen Stan
dard geschaffen hat; aber eine nicht mit der Universitat London ver
bundene Priifungskommission fiir Erwachsenenerziehung konnte genau 
dasselbe leisten; dadurch wiirden dann auch Unterscheidungen ge
troffen werden, die es heute noch nicht gibt. Es gibt keine Prillungs
kommission, auch nicht wennsie Universitat genannt wh-d, die University 
Oollege, Westfield, East London und die externen Studenten aIle auf 
gleicher Hohe halten konnte; warum also so tun als ob? Und was macht 
es aus? Es gibt Millionen Englander ohne irgendwelche Grade. Was 
tut das? Die Universitat London ist natiirlich besser geworden, wie 
auch die hoheren Schulen besser geworden sind; die Forschung hat an 
Quantitat, Qualitat und Tiefe zugenommen; aber London wird keine 
groBe oder wirkliche Universitat werden, der Stolz Londons und des 
Imperiums, in Harmonie mit dem Geist der Moderne, ehe sie nicht zu 
einem Sitz von Lehre und Forschung neuorganisiert ist, und ehe sie 
nicht die meisten ihrer technischen, medizinischen und anderen Schiller 
ausgeschlossen hat, die sie niemals assimilieren konnen wird, weil sie 
auf einer ganz anderen und viel tieferen Stufe stehen. Sicher hatte und 
hat die eine oder andere der konstituierenden Schulen der Universitat 
London groBe Gelehrte, Naturforscher und Nationalokonomen als Pro
fessoren. GroBe Gelehrte und Naturforscher hat es in England und 
manchmal auch in anderen Landern schon jmmer gegeben, ja selbst 
ohne irgendwelche Verbindung mit den Universitaten. Aber wenn man 
Anstalten kritisiert, kann man nicht dadurch widerlegt werden, daB man 
Manner anfiihrt, dieSchwierigkeiten iiberwunden haben; denn die An-
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stalten sind dazu da, die Schwierigkeiten zu beseitigen, aber nicht, um 
sie zu verscharfen. Es ist die Aufgabe einer modernen Universitat, die 
Suche nach Wahrheit und die Ausbildung von Mannern zu f6rdern, die 
dazu fahig sind, das Wissen zu vermehren und richtig zu deuten. Kann 
man behaupten, daB die Universitat London dafiir sehr geeignet ist? 
Ich mochte diese Frage verneinen, wenn sie auch sonst allerlei niitzliche 
Dienste leistet. Wird man je erreichen k6nnen, daB die Londoner Uni
versitat diese Aufgaben erfiillt? Vielleicht. Aber ihr Widerstand gegen 
Neuerungen laBt es zweifelhaft erscheinen, ob das in absehbarer Zeit 
geschehen kann, sagen wir in der nachsten Generation 1. 

VI. 
Die Universitaten in der Provinz sind, wie die amerikanischen Uni

versitaten, besonders wie die amerikanischen Staatsuniversitaten, eine 
bewundernswerte Leistung, wenn man bedenkt, in einem wie kurzen 
Zeitraum sie entstanden sind. Owens Oollege in Manchester begann 
seinen Unterricht im Jahre 1851; zu einer Anstalt mit eigner Priifungs
berechtigung wurde es aber erst 1880, d. h. genau vor einem halben 
Jahrhundert. Es wurde der Sitz der Victoria Universitat, die von 1880 
bis 1903 auch die colleges von Liverpool und Leeds mit umfaBte. Liver
pool begann 1881 als ein konstituierendes college der Victoria Universitat 
und feierte erst kiirzlich sein 25jahrigesJubilaum als unabhangige Uni
versitat. Yorkshire Oollege wurde erst in unserem Jahrhundert zur 
Universitat Leeds. Andere colleges und Universitaten haben eine ahn
liche Entwicklung durchgemacht. Es gibt heute in Engla:nd 11 priifungs
berechtigte Universitaten und fUnf Universitatscolleges ohne Priifungs
berechtigung. Harvard und Yale sind im Vergleich mit diesen Anstalten 
bereits uralt. 

Warum die Provinzuniversitaten nicht friiher gegriindet wurden, ist 
leicht einzusehen: sie muBten auf die Entwicklung der h6heren Schulen 
warten und auf das Ende des anglikanischen Monopols in Oxford, Cam
bridge und in der Politik. DaB die neueren Universitaten erst so spat 
begonnen haben, war keineswegs ungiinstig. Sie begannen als colleges; 
und ihre Leistungen wurden ihnen von der alten Universitat London 
vorgeschrieben. Das hatte unausbleibliche Folgen; wahrend man in 
Amerika auf die Beherrschung des Wissenstoffs zu wenig Wert legt, tat 
man es in England zu viel. Die Imponderabilien, die letzten Endes die 
Kultur bestimmen, wurden zu wenig beriicksichtigt. Das war schlimm 
und ist so geblieben, obgleich man die Schattenseiten dieses Zustandes 
allgemein anerkannt hat. Aber wenn sich die colleges auch nach der 
Londoner Art richten muBten, so hatten sie doch auch groBe Vorteile 

1 8iehe hieriiber VISCOUNT HALDANE, Autobiography (London, 1929), 8.124/25. 
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dadurch, die die Schattenseiten voll aufwogen. Sie muBten mindestens 
so gut wie London sein, und London bedeutete in seiner Art wirklich 
etwas; und wenn sie sich nach der Londoner Art richten muBten, so 
konnten sie keinen Unsinn machen. Darin war und ist der wohltatige 
EinfluB zu fiihlen, den die intellektuelle und kulturelle Tradition Oxfords 
und Londons ausgeubt haben. In den hoheren Schulen der Provinz 
konnen die Schiller nun auch Abgangszeugnisse bekommen, in denen 
auch Kochen und Handarbeiten berucksichtigt sind, aber fiir die Imma
trikulation in einer Provinzuniversitat niitzen sie ihnen nichts.Die fur 
die Immatrikulation geforderten Facher sind umfassend und verschieden 
genug, um jeder intellektuellen Begabung und Ausbildung geeigneten 
Spielraum zu lassen. Und dadurch, daB die Universitaten des Nordens 
in einem Vereinigten Komitee zusammengeschlossen sind, konnen sie 
ein verhaltnismaBig hohes wissenschaftliches Niveau aufrecht erhalten. 

London und die Provinzuniversitaten haben das enorme Ansehen, 
das die alten Universitaten genieBen, bisher noch nicht beeintrachtigen 
konnen, auBer vielleicht in den neueren Fachern, wie NationalOkonomie. 
Die begabteren jungen Leute, die es sich finanziell leisten konnen, 
gehen noch immer fast ausschlieBlich nach Oxford und Cambridge. Ein 
Wissenschaftler von internationalem Ruf, der lange an einer Provinz
universitat Professor war, sagte mir einmal, daB er unter seinen eignen 
Studenten' niemals einen brauchbaren Assistenten gefunden habe. Das 
trifft natiirlich nicht auf alle Facher zu und wird es mit der Zeit immer 
weniger tun. Die Zeitumstande werden eine Anderung herbeifiihren. 
Oxford und Cambridge sind kaum noch in der Lage, selbst alle jene 
Studenten aufzunehmen, die fUr die "Ehren"klassen in Frage kommen. 
Auch kann es sich die Klasse der akademischen Berufe, deren Ein
kommen durch die Steuern erheblich verringert ist, nicht mehr so a11-
gemein leisten, ihre Sohne und TCichter von Hause fortzuschicken. Eine 
weitere Verbesserung der Provinzuniversitaten ist darauf zuruckzu
fUhren, daB die hohere Erziehung mit der Zeit besser geworden ist. 
Auf der anderen Seite wird die Qualitat der Studenten dadurch herab
gedruckt, daB die meisten Studenten Lehrer werden wollen; und die 
"Ehren"kurse in den freien Kiinsten sind uberfUllt, weil denjenigen, 
die sich in bestimmten Fachern auszeichnen, durch die neuerlichen Ge
setze hohere Gehalter in Aussicht gestellt werden. 

Die Organisation der Provinzuniversitaten ist weitgehend durch die 
amerikanischen Erfahrungen beeinfluBt worden, aber giinstig modifi
ziert durch die englische Universitatstradition. Der Vorstand - ein 
Rektor oder Vizekanzler - wird wie der Universitatsprasident in 
Amerika auf Lebenszeit angeste11t; er nimmt an der Arbeit der Fakultaten 
und Ausschusse teil, was, wie sonst uberall, auch in England Zeit- und 
Energieverschwendung bedeutet. Es gab eine Zeit, wo er sich nebenher 

Flexner, Unlversltiiten. 12 
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auch wissenschaftlich betatigen konnte; heute gibt es das abel' nicht 
mehr. Die Verwaltung beansprucht Zeit, und man braucht Geld. Die 
Englander verachten - und das ganz mit Recht - die "Reklame" und 
das "Aufbringen von Geld", wie es neuerdings in ~'ilnerika aufgekommen 
ist. Die neuen Universitaten sind iiberdies im Aufstieg begriffen, eine 
Entwicklung, die in den Handen wirklicher Gelehrter mit Verwaltungs
talent liegt; denn ein zentrales Ministerium gibt es nicht. Abel' es ist 
unmoglich, daB del' Rektor odeI' Vizekanzler eine so enorme Macht 
ausiiben kann, wie mancher Universitatsprasident in den Vereinigten 
Staaten. Die Fakultaten haben praktisch Selbstverwaltung; die Biirde 
del' vielen AusschuBsitzungen wird deshalb als lastig empfunden. Del' 
Lehrkorper ist nach amerikanischem Muster organisiert, das seinerseits 
weitgehend von Deutschland beeinfluBt war; jede Universitat besitzt 
eine philosophische, naturwissenschaftliche und medizinische Fakultat, 
und gelegentlich auch eine Fakultat fiir Technik, Handel und angewandte 
Naturwissenschaft. Die Fakultaten setzen sich aus den hoheren Mit
gliedern des Lehrkorpers zusammen, und sie bilden zusammen den Senat, 
del' in del' Regel nicht sehr aktiv ist. EinfluBreicher ist hingegen das Kon
zil (Council), das zweimal im Monat zusammentritt und sich, an einer 
reprasentativen Anstalt wie Manchester, aus dem Vizekanzler, vier Pro
fessoren, bestimmten Mitgliedern des Lehrkorpers, die nicht Professoren 
sind, und aus einer betrachtlichen Vertretung des Finanzhofes (Court) 
zusammensetzt. Das Konzil ist die entscheidende Korperschaft, und 
vertritt, wie wir sehen werden, die Interessen del' Laien, del' Professoren 
und del' Verwaltung - meiner Meinung nach ein besseres Instrument, 
als die amerikanische Fakultat und das amerikanische Kuratorium, die 
einzig und allein durch den Prasidenten verbunden sind. An den Provinz
universitaten hat somit del' Lehrkorper ein Gewicht, das auBer aller 
Proportion zu seiner Zahl steht. Nul' die Finanzen werden vom Finanz
hof geregelt. 1m ganzen ist die Leistung dieserUniversitaten hochst 
beachtenswert, wenn man bedenkt, daB sie in industriellen Provinz
stadten entstanden sind. Die Stifter und stadtischen Behorden haben 
Handel und Industrie vertreten, und Handel und Industrie haben jedel' 
del' Provinzuniversitaten ihre eigne Note gegeben. Abel' von einigen 
seltenen Ausnahmen abgesehen, haben die Universitaten ein unab
hangiges Leben auf einem beachtenswerten Niveau gefiihrt, ohne durch 
Kapitalismus odeI' Politik ernsthaft beeinfluBt zu werden. Meiner Mei
nung nach hat die Unabhangigkeit del' alten Universitaten auch in diesel' 
Hinsicht festigend und hilfreich gewirkt. 

In Hilfsmitteln und Unterhalt machen die Provinzuniversitaten keine 
groBen Anspriiche. Ihr Einkommen, das sie aus ortlichen Quellen und 
aus del' Staatskasse beziehen, ist im Vergleich mit dem Einkommen del' 
amerikanischen Anstalten sehr bescheiden; Manchester, eine del' altesten 
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und solidesten Provinzuniversitaten, hat ein Gesamtbudget von jahrUch 
1000000 $1, die sich aus Gebuhren, aus Stiftungen, aus ortlichen Zu
schussen (die zu klein sind, um die Unabhangigkeit der Universitaten in 
Frage zu stellen), und aus Zuschussen von der Staatsregierung zusammen
setzen, die durch das University Grants Committee verteilt werden. Dieses 
Komitf?e, das seit seiner Grundung im Jahre 1919 von dem Schotten 
SIR WILLIAM S. MCCORMICK2 geleitet worden ist, von einem Mann, der 
die Universitaten von Schottland, England, Deutschland und der Ver
einigten Staaten aus erster Hand kannte, ubte einen milden aber mach
tigen EinfluB aus. Es hat die Stellung des fehlenden Unterrichtsmini. 
steriums ausgefilllt, und das Gute unterstutzt und alles andere schwei
gend ubergangen. Sein Rat und seine Gelder sind stets gleich will
kommen gewesen. 

Bei der Rekrutierung der Lehrkorper sind die Provinzuniversitaten 
sehr schlecht gestellt: ihre Gehalter sind niedrig, wenn auch die Pro
fessorengehalter im Steigen begriffen und wesentlich hOher sind, als in 
den Vereinigten Staaten; die Zahl der Stellen ist klein; sie sind vom 
akademischen Stundpunkt aus weniger angesehen als Oxford und 
Cambridge, und in Anbetracht der Reize, die eine GroBstadt bietet, 
auch weniger angesehen als London. Sie bekommen aber trotzdem viel
versprechende Leute von den alten Universitaten, wenn sie auch die 
Besten gewohnlich wieder abgeben mussen. Zwei der letzten Regius
Professoren fUr Geschichte in Oxford, die ihre Laufbahn in Oxford be
gonnen hatten, wurden spater von den Provinzuniversitaten zuruck
gerufen, an denen sie ihre erste Professur bekommen hatten; Professor 
A. V. HILL ging von Cam bridge nach Manchester und von dort in eine 
Forschungsprofessur an das University College in London. Es ist fur die 
Provinzuniversitaten besser, fUr eine kurze Zeit hervorragende Manner 
wie RUTHERFORD und SHERRINGTON zu haben, als immer nur mittel
maBige Manner; die Tatsache, daB sie kommen, beweist, daB diese An
stalten mehr sind als bloBe colleges; einige von ihnen bleiben auch, wie 
Z. B. ROSCOE, TOUT und ALEXANDER in Manchester. Es hat sogar 
fahige Gelehrte gegeben, von denen man weiB, daB sie vor der heim
tuckischen Ruhe von Oxford und Cambridge geflohen und in die ein
fachere Umgebung der Provinz gegangen sind, um, wie einer von ihnen 
sagte, "ihre Seelen zu retten". Von den derzeitigen college-Vorstanden 
in Oxford waren zwei ehemals Vizekanzler in der Provinz; der heutige 

1 In der Universitat Liverpool ist es praktisch dasselbe. Ihr Einkommen betrug 
1913/14 im Ganzen 83720 Pfund und 1928/29 213150 Pfund. Ihr Vermiigen 
betrug damals 1004109 bzw. 1967772 Pfund. Die iirtlichen ZuschUsse beliefen 
sich 1928/29 auf 25233 Pfund. Der Geldbedarf ist dringend, aber es ist erstaun
lich, wie viel mit wenig Ausgaben und Hilfsmittel erreicht worden ist. 

2 Gestorben am 23. Marz 1930. 

12* 
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Yorstand (Warden) von New Oollege war in Sheffield und der heutige 
Leiter (Master) von University Oollege in Leeds. Was die Gebaude und 
Einrichtungen betrifft, sind groBe Fortschritte gemacht worden, und 
zwar besonders in Birmingham, Leeds und Bristol. Aber die finanzielle 
Last des Krieges wird noch lange ein Hemmschuh bleiben fur das An
wachsen der Stiftungen und fiir die Entwicklung der Universitatsgebaude 
und ihrer Einrichtungen. 

Der Horizont der Provinzuniversitaten reicht nicht weit uber den 
Gesichtskreis eines colleges hinaus. Die college-Studenten sind zweifellos 
reifer, besser ausgebildet, strenger ausgesucht und obendrein ein Jahr 
jiinger als ihre amerikanischen Kollegen. Aber zwischen der hoheren 
Schule und der eigentlichen Universitat klafft ein Spalt, den wenigstens 
heute noch die Universitaten ausfiillen mussen. "Die Grundlagen in 
Wissen und Ausbildung," schreibt jemand, der lange mit der Erziehung zu 
tun hatte, "sind nicht fest und tief genug, um originelle Forschungen zu 
gestatten, ohne eine weitere vorherige Unterrichts- und Ausbildungs
periode." Die meisten Studenten verlassen die Universitat mit dem 
Bakkalaureustitel. Ich behaupte, daB das englische Bakkalaureat mehr 
bedeutet, als das gewohnliche Bakkalaureat in den Yereinigten Staaten, 
teils weil die Facher und Examina verniinftiger und schwieriger sind, 
und teils weil an den Priifungen auch externe Examinatoren teilnehmen, 
was in Amerika nur am Swarthmore Oollege systematisch durchgefuhrt 
wird. Drei der Facher, die die "Ehren"studenten (honour students l ) 

studieren, erstrecken sich uber drei oder vier Jahre - ein viel konzen
trierteres Studium, als in den amerikanischen colleges. Der Bakkalaureus 
bedeutet deshalb eine groBere Vertiefung und einen Fortschritt; aber 
trotzdem haben die englischen Universitaten, die zwar keinen Unsinn 
treiben, wie es in Amerika so haufig vorkommt, "haufig Waren in ihrem 
Schaufenster," wie ein englischer Kritiker in meiner Gegenwart einmal 
bissig bemerkte, "die mehr vorstellen, alsaufdemLadentischzufindenist." 

Wahrend sich die Provinzuniversitaten somit in erster Linie mit dem 
Unterricht von college-Studenten befassen, leisten sie trotzdem auch 
fortgeschrittene Arbeit. Das Studium der "Ehren"studenten der colleges 
deckt sich zweifellos mit dem ersten J ahr an der amerikanischen graduate 
school oder vielleicht sogar mit mehr. In Manchester haben sich an
gesehene Schulen fUr Geschichte des Mittelalters, fiir Philosophie und 
Physik entwickelt. Professor BRAGG verfugt uber ein Dutzend For-

1 Anm. d. Uber8.: Auf den englischen Universitaten gibt es zwei Arten von 
Kurse, die pa88 cour8e8 fiir den gewohnlichen Studenten, der zum gentleman er. 
zogen wird, und die honour8 cour8e8 ("Ehren"kurse) fiir die honour8 8tudent8 (Ehren
studenten), die ernste wissenschaftliche Arbeit leisten. Nach DIBELIUS (siehe 
FuBnote I, S. IS5) gehoren z. B. in Oxford heute etwa 60% der Studenten zu den 
• ,Ehren' 'studenten. 
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schungsraume fiir Physik. Das Komitee fiir Industrielle und Natur
wissenschaftliche Forschung (Oommittee on Industrial and Scientific 
Research) verteilt heute zur Forderung der Naturwissenschaft Gelder 
bis l/lU 31 000 Pfund, die hauptsachlich fiir Fortgeschrittene an den Pro
vinzuniversitaten und an anderen Anstalten ausgegeben werden. Die 
Englander haben aber eine merkwiirdige Abneigung dagegen, die Uni
versitatsstudenten als eine Gruppe fiir sich anzusehen. Sie sind auBer
ordentlich gewissenhafte Lehrer. "Unsere erste Aufgabe ist der Unter
richt," hort man immer und immer wieder. Sie haben die "Uberzeugung, 
daB der Student, der das college-AbschluBexamen mit Ehren bestanden 
hat, nur noch gelegentlichen Kontakt mit dem Professor braucht. Das 
ist zweifellos besser als die amerikanische Methode, die den Studenten 
in der graduate schoolhaufigebensoander Strippehiilt, wieeresimcollege 
war. Aber die Englander unterschiitzen meiner Meinung nach den be
sonderen Wert des Seminars, in dem die Studenten miteina.nder und mit 
dem Professor in Beriihrung kommen; es ist in England ungemein selten, 
daB Studenten untereinander und mit ihren Lehrem in ihren Ansichten 
aufeina.nder pralIen, wie es in einer graduate school vorkommen sollte. Ich 
glaube kaum, daB man mich einer zu groBen Vorliebe fiir das Organisieren 
beschuldigen kann. In Amerika ist dadurch viel Unsinn angerichtet wor
den. Trotzdem ist es gelegentlich am Platze. Man braucht etwas ahn
liches wie das deutsche Seminar, um die fahigsten, am besten ausgebil
deten und reifsten Studenten untereinander und mit ihren Fiihrem in 
Beriihrung zu bringen. Keine von den englischen Universitaten, am 
wenigsten London und die Universitaten der Provinz, haben sich soweit 
entwickelt, daB sie diese wichtige Wahrheit voll und ganz einsehen. 
Nehmen wir noch einmal die Universitat Manchester als Beispiel. In der 
Zeit zwischen 1882 und 1928 erteilte sie 2932 mal den A. B.-Grad, 
1019 mal den M. A.-Grad, 3543 mal den B. Sc.-Grad, 1227 mal den 
M. Sc.-Grad, 143 mal den D. Sc.-Grad und 74 mal den Ph. D.-Grad 1. 

Das sind vielsagende Ziffem, nicht wegen der verhaltnismaBig kleinen 
Zahl der hoheren Grade, sondern weil aus dem MiBverhaltnis zwischen 
den hohen und niederen Graden hervorgeht, daB sich der Lehrkorper 
zu viel mit Unterricht abgibt. Von diesen Studenten wird ein groBer 
Prozentsatz zu Lehrem. Natiirlich miissen Lehrer ausgebildet werden. 
Aber es wird bald die Grenze erreicht sein, an der die Universitat mit 
kiinftigen Lehrem gesattigt ist; jenseits dieser Grenze wird es an der 
zur Forschung notigen Ruhe fehlen, und wird die Universitat zu einer 
Lehrerausbildungsanstalt herabsinken, wenn sich auch die wirklich 
fahigen Manner durchsetzen werden. 

1 Anm. d. Ubers.: Siehe Anm. 2, S. 36; 1, S. 49; 4, S. 57; 2, S. 114 und 2, 
S. 123. D. Sc. ist die englische Abkiirzung fUr Doctor of Science (Doktor der 
Naturwissenschaft ). 
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Die Universitaten der Provinz sind dem Boden entwachsen, auf dem 
sie stehen, und sie erhaIten einen Teil ihrer Mittel dadurch, daB sie den 
lokalen Bedurfnissen Rechnung tragen. Infolgedessen sind an verschie
denen Orten manche technische Facher zu hoch entwickelt und fur eine 
Universitat zu weit spezialisiert. Hier und da haben sie einen ausge
sprochenen Zweckcharakter, der sich durch nichts entschuldigen laBt. 
Fiir ihre Grade stellen sie ziemlich hohe Anforderungen, aber sie ver
leihen Diplome und Zeugnisse auch schon fur vorwiegend technische 
Studien. Manchester verleiht z. B. Zeugnisse (nicht Grade) fur Hoheres 
Handelsstudium (zwei Jahre), fur Photographische Technik (zwei Jahre), 
fur Industrielle Verwaltung (ein Jahr); Birmingham gibt Zeugnisse oder 
Diplome in Brauerei (zwei oder drei Jahre), und fiir Sozialstudium (zwei 
Jahre); Bristol erteilt einen Grad (B. Sc.) fur Haushaltkunde (vier 
Jahre) und ein Zeugnis fiir Padagogik oder Biologie (ein J ahr); Leeds 
Diplome in Farbtechnik, Gastechnik und Farbenchemie; Sheffield in 
Glastechnik (zwei bis drei Jahre). Ebenso falsch und merkwiirdig sind 
auch die Schule fur Bibliothekare (School of Librarianship) und der Kur
sus in Journalismus am University Oollege in London (fiir die die Univer
sitat Diplome und nicht Grade erteilt), die Abteilung fur Biirgerkunde 
(Department of Oivic Design) in Liverpool und die Schule fUr Automobil
technik in Bristol. Die Entwicklung zum Technischen ist in England 
im Vergleich zu Amerika nur gering, aber trotzdem bedauernswert und 
eine jugendliche Dummheit, wie wir hoffen wollen, denn sie hat weder 
einen padagogischen noch einen akademischen Wert. 

Die ortlichen Einflusse werden durch andere Faktoren ausgeglichen. 
Zwar sind die Provinzuniversitaten dank eines Lokalpatriotismus ent
standen, doch waren sie ursprunglich und sind auch heute noch vor
wiegend mit Mannern besetzt, die aus Oxford oder Cambridge stammen; 
ihre Verwaltungskorper set zen sich aus Gelehrten und aus Laien zusam
men; auch sind die alteren und soliden Disziplinen nicht nur im Vor
lesungsverzeichnis sondern auch in der VerwaItung vertreten. Daher 
kommt es auch, daB die Universitaten nicht ubers Ziel geschossen ha
ben, wie unsere amerikanischen Anstalten. Ich habe mit keinem Uni
versitatsvorstand gesprochen, der behauptet oder gefurchtet hatte, daB 
sich die englischen Universitaten jemals mit Unsinn befassen wurden, 
wie man ihn an den amerikanischen AnstaIten findet; sie haben dazu zu 
viel gesunden Menschenverstand und zu wenig Geld! Ein berechtigtes 
Eingehen auf die Umwelt zeigt sich z. B. in dem Bergwerkforschungs
institut (Mining Research Laboratory), unter Leitung von Professor 
JOHN S. HALDANE, an der Universitat Birmingham. 1m Anfang 
fiirchteten manche Leute, daB das Institut der Industrie zu Diensten sein 
wiirde - um ihre Analysen zumachen usw. Professor HALDANE "setzte 
aber seinen FuB davor". Er hat im Geiste PASTEURS grundlegende Ar-
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beiten iiber die Probleme der Warme und Atmung gemacht. "Die Dinge 
der Praxis sind voller wissenschaftlichen Interesses und voller Anregun
gen, wenn man sich nur richtig mit ihnen beschaftigt", schrieb mir ein
mal Professor HALDANE. Diese "Dinge der Praxis" entsprechen den 
Patienten in den Universitatskllniken. So viel iiber den Gesichtspunkt 
der Forschung. Yom Standpunkt der Ausbildung ist der richtige Weg 
ebenso klar. Eine Universitat, die einen Kurs iiber den Verkauf von 
Kohle abhalt, gibt ihre eigentliche Aufgabe auf; es paBt aber in ihre 
Sphare, wenn sie sich mit der wissenschaftlichen Seite des Bergbaues ab
gibt - mit Physik, Chemie und Metallurgie. Ebenso sollten die Braue
reien, yom Standpunkt der Universitat aus, nur durch Biochemie und 
Bakteriologie vertreten sein. Der hierfiir erteilte college-Gradist weiter 
nichts als ein Grad fiir Biochemie der Garung. Der "Ehren"grad, der ein 
Diplom in Malzbereitung und Brauerei einschlieBt, verlangt auBerdem 
auch zwei Jahre Lehrzeit in eIDer Brauerei - eine fragwiirdige Einrich
tung. Dieser Grad ist deshalb kein wirklicher Universitatsgrad, in dem 
Sinne; in dem ich den Ausdruck angewandt habe. Ahnliches kann man 
auch iiber den Unterricht und die Forschung sagen, wie sie in einigen an
deren Industriezweigen an anderen Anstalten betrieben werden. 

Wir kommen jetzt zum Handel. Als die Universitat Birmingham ge
griindet wurde, sicherle sich Mr. JOSEPH CHAMBERLAIN das Interesse 
des Orles durch Ankiindigung einer Handelshochschule, ohne eine klare 
Idee davon zu haben, wie sie werden sollte. Die Birminghamer Schule 
tut wenig oder gar nichts, wa.s nicht ebensogut von der philosophischen 
Fakultat getan werden konnte; vielleicht hat sie zu einer gewissen Ver
tiefung gefiihrt, in demselben MaBe, wie sie an kulturellem Horizont ver
loren hat. Sie leistet etwas Forschungsarbeit in der Wirtschaftsgeschichte 
der Gegend; im "Obrigen beschaftigt sie sich mit Nationalokonomie, 
Wirtschaftsgeschichte, Verkehr und modernen Sprachen. Sie wiirde in 
Amerika einen gewohnlichen Grad verleihen. Praktische Kurse in Ver
kaufstechnik und Reklame werden nicht abgehalten. Dem Lehrkorper 
ist die Entwicklung in Amerika nicht unbekannt, aber er schatzt sie nicht. 
Sie wollen keine Praktiker sein, die Geschaftskonzerne beraten konnen; 
kein Mitglied der HandelshochschUle in Manchester hat irgendeine zah
lende Verbindung mit der Industrie; man holt wohl den Rat der Pro
fessoren ein, aber sie nehmen kein Honorar dafiir. Sie haben auch gefun
den, daB erfolgreiche Geschaftsleute ihren Studenten nichts zu sagen 
haben. Die Schulen sind im wesentlichen fortgeschrittene colleges fiir 
Nationalokonomie, moderne Sprachen usw., die vielleicht mehr an die 
lokalen Verhaltnisse angepaBt sind, als eine gewohnliche Universitats
abteilung. 1m ganzen reprasentieren die Universitaten der Provinz der 
Industrie gegeniiber eine konservative Abwandlung der alten Universi
taten; aber sie stehen nicht weit iiber college-Niveau. 
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Ich mochte hier ein Wort iiber die Padagogik an den Provinzuniversi
taten einschalten. Die Provinzuniversitaten haben Schulen oder Ab
teilungen fiir Piidagogik; Oxford und Cambridge haben readers fiir 
Padagogik. Aber das Fach W'ird nirgends ernst genommen - vielleicht 
nicht ernst genug. Der Kurs in der Provinz ist in den ersten drei Jahren 
mit dem gewohnlichen akademischen Kurs identisch; das vierte Jahr ist 
den "Prinzipien", hMethoden", der "Psychologie" und "Geschichte" der 
Erziehung gewidmet - ein "Konservenfutter", wie mir einmal an einer 
Universitat gesagt wurde. Die praktische Seite ist unzureichend; da aber 
der Intelligenz etwas iiberlassen bleibt, und man auf positive Fachkennt
nisse Wert legt, ist diese Ausbildung trotzdem der amerikanischen vor
zuziehen. Cambridge und die Provinzuniversitaten erteilen Grade; Ox
ford erteilt nur ein Diplom. 

Die Volkshochschulkutse, die Korrespondenzkurse und die Lehrer
kurse, die sowohl in den Provinz- wie in den alten Universitaten abge
halten werden, haben keinensQ engen und aufs Praktische gerichteten 
Charakter wie die gleichen Kurse in Amerika. Es sind allgemein-bildende 
Kurse; sie behandeln Themen von intellektueller und kultureller Bedeu
tung - Nationalokonomie, Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, 
Politik, Literatur, Geschichte der Industrie und Soziologie, wie z. B. der 
AuBendienst der Londoner Universitat. Die Studenten kommen auch 
nicht zu den Universitaten, urn in ihrem Handwerk und Beruf Hille zu 
bekommen; und die englischen Universitaten geben sich auch nicht mit 
Trivialitaten abo Der englische Arbeiter will seine Freizeit dazu benutzen, 
urn der Enge der taglichen Arbeit zu entfliehen. Von groBter Bedeutung 
ist das Programm des Ooley Harleck, einer kleinen, unabhangigen Anstalt 
in Wales, deren Studenten Ladenverkaufer, Bergleute, Stahlarbeiter, 
Steinbrecher, Pensionsinhaber, Weber und Angestellte sind. Was haben 
sie 1928/29 studiert? Geschichte, Philosophie, Psychologie, National
okonomie, Staatswissenschaft, Wallisische und Englische Literatur. Die
ser Unterricht steht wohl, wie ich betont habe, auf dem Niveau einer 
hoheren Schule; er ist aber ehrenwert und mag in Fachern, wie Ethik 
und Nationalokonomie, in denen die Erfahrung zahlt, wertvolle Erfolge 
erzielen und viel zur akademischen Einstellung beitragen. 

Mit der fortschreitenden Entwicklung der besprochenen Universi
taten werden diese AuBenabteilungen wohl anderweitig versorgt werden 
miissen; sie werden ihre eigne ihnen angemessene Organisation und Ver
waltung bekommen; aber im Augenblick beeintrachtigen sie weder die 
Wiirde der Anstalten noch ihren eigentlichenZweck. Die Lehrerkurse der 
Volkshochschulabteilungen sind gewissermaBen vOriibergehende Ein
richtungen; sie konnen ein verniinftiges nationales Erziehungssystem 
auf die Dauer nicht ersetzen. Weder England noch Amerika besitzen 
solch ein System; die englischen Universitaten haben im Gegensatz zu 
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den amerikanischen Universitaten diese Lucke ehrlich, vernunftig und 
ohne Riicksicht auf pekuniaren Nutzen zu iiberbrucken versucht. Ein 
strenger und scharfer auslandischer Kritiker schreibt: "Es gibt kaum 
eine englische Stadt, in die University Extension nicht ihre Faden spinnt. 
An verschiedenen Orten, in Sheffield, Reading, Nottingham, Exeter, 
sind aus der Bewegung standige colleges entstanden, welche alierdings die 
Neigung haben, sich selbst zu Universitaten auszuwachsen und so ihren 
Rahmen zu sprengen (in Sheffield ist dies bereits geschehen); aber auch 
aIle neuentstandenen Universitaten, besonders London, Liverpool und 
Leeds, pflegen die volkstiimlichen Hochschulkurse als einen selbstver
standlichen und notwendigen Zweig ihrer Tatigkeit. DaB sich im eng
lischen Yolk, und zwar nicht zum mindesten in der englischen Arbeiter
schaft, alier oden Niichternheit, aHem wiisten Egoismus und nacktem 
Materialismus zum Trotz, die zuerst als die Eigenart englischen G€istes 
erscheinen mogen, sich die idealen Faktoren immer wieder zum Leben 
durchringen, das dankt England seiner Kirehe, seinen billigen Buchern, 
seinen Volksbibliotheken und der Universitatausdehnungsbewegung, die 
Buch und Biicherhalie erst zu einer lebendigen Kraft gemacht hat. "1 

Bei den verschiedenen Fakultaten der akademischen Berufe will ich 
mich auf die Medizin beschranken. Die medizinischen Fakultiit«:ln in 
der Provinz unterscheiden sich von den Londoner Schulen hauptsachlich 
in den Laboratoriumswissenschaften. In London haben sie sich, auBer 
am University und Kings College, nur unter groBten Schwierigkeiten 
entwickeln konnen. An den Schulen der Provinz haben die Professoren 
der Anatomie, Physiologie und Pathologie dieselbe Stellung und dieselben 
praktischen Moglichkeiten wie die der naturwissenschaftlichen Fakultat 
- wie z. B. die Professoren der Chemie oder Physik. Ihr Budget ist be
scheiden; ihre Raume sind meist iiberfiilit; ihre Bibliotheken sind be
grenzt; ihre Unterrichtspflichten sind keineswegs leicht; und trotzdem 
sind sie Professoren, die durch die Universitat frei gewahlt werden und 
eine Zukunft vor sich haben. Ihre Forschungsbedingungen sind somit 
ebenso giinstig wie die anderer Facher. SHERRINGTON, A. V. HILL und 
DEAN, die heute die reizvollsten englischen Lehrstiihle in ihren jewei
ligen Fachern innehaben, namlich Oxford, University College (London) 

1 DIBELIUS, WILHELM: England, Leipzig 1923, Bd. II, S. 118. Sehr auf
schluBreich ist auch die kleine Schrift, die 1929 von der H. M. Stationery 
Office herausgegeben wurde, mit dem Titel: Adult Education in Lancashire und 
Che8hire. Die Themen sind umfassend und verniinftig (S. 6), und die Studenten 
sind Arbeiter (S. 23). Die folgende Bemerkung enthalt eine scharfe Kritik an den 
Korrespondenz- und Volkshochschulkursen der amerikanischen Universitaten: 
"Die akademische Einstellung wird leichter verstanden, und der geistige Unter
schied zwischen den Schulklassen in und auBerhalb der Universitat ist geringer 
geworden, als es friiher war" (S. 18). Dasselbe gilt auch fiir die Kurse in Oxford 
und Cambridge. 
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und Cambridge, waren friiher Professoren in Liverpool und Manchester, 
wo sie sich als Wissenschaftler ausgezeichnet hatten. 

Die Kliniken der Provinzuniversitaten sind vollig unorganisiert und 
unentwickelt; es fehIen ihnen sogar die wenigen full-time-Lehrkorper, 
die die Lage in London verbessern. Die Hospitaler sind WohItatigkeits
anstalten und keine Kliniken: ihre Arzte gehOren zur stadtisqhen Arzte
schaft und haben gewohnlich kein Interesse fiir streng wissenschaftliche 
Forschung und beteiligen sich auch nicht daran. Ihre Laboratorien 
reichen nicht aus fiir Forschungszwecke. Die Stationen sind gliicklicher
weise den Studenten geoffnet, so daB sie an die Patienten herankommen 
konnen; weiter ist die Modernisierung jedoch noch nicht gediehen. Die 
Universitaten haben nicht die Macht, fiir eine bessere innere Organisation 
zu sorgen oder den klinischen Unterricht oder die Forschung zu fordern, 
durch Berufung von aussichtsreichen jungen Leuten von anders woher 
im FaIle einer Vakanz. Meist wird die Regel des Dienstalters befolgt; man 
hat keine radikalen Schritte unternommen, wie in Amerika, und beste
hende Hospitaler neu organisiert oder neue Universitatshospitaler ge
griindet, in denen die Universitat frei schalten konnte. Zur Zeit bietet 
sich gerade eine Gelegenheit dafiir, und zwar in Birmingham, wo die bei
den vorhandenen Hospitaler einen Bauplatz auf dem Universitatsgelande 
besitzen, auf dem sie ein neues, groBes Hospital bauen wollen. Wenn man 
jetzt von der derzeitigen Regel abweichen konnte und das klinische Ma
terial richtig verteilen, fiir Laboratorien sorgen und einen Lehrkorper be
rufen wiirde, der fiir Unterricht und Forschung geeignet ware, und an 
dem die lokale Arzteschaft in verniinitigem MaBe beteiligt ware, dann 
wiirde England eine moderne medizinische Fakultat besitzen; aber ich 
fiirchte, daB man sich die Gelegenheit entgehen lassen wird. Die einzige 
versohnende Korperschaft von Bedeutung ist das Medical Research 
Oouncil, welches das nationale Institut fiir medizinische Forschung (Na
tional Institute for Medical Research) in Hampstead unterhalt und auch 

. Einzelpersonen oder Forschergruppen unterstiitzt, damit sie ihrer indi
viduellen Forschung nachgehen konnen. Es hat diejenigen mobilisiert, 
die sich fiir medizinische Wissenschaft interessieren. Betriibenderweise 
haben aber die jiingeren Leute, die eine solche Ausbildung bekommen 
hahen, keine groBen Aussichten. Es mag dieses oder jenes geleistet wer
den; es mag dieser oder jener gut ausgebildet werden; aber die Kliniken 
gewahrleisten keine kontinuierliche Arbeitsgelegenheit oder Unter
stiitzung. Was England braucht, ist eine moderne Medizinschule - erst 
eine und mit der Zeit mehrere. Die Universitaten und das Medical Rese
arch Oouncil befassen sich mit der Ausbildung von Mannern; da das Me
dical Research Oouncil eine Regierungsorganisation ist, kann es sich nicht 
so weit konzentrieren, daB es irgendwo eine medizinische Universitats
fakultat griinden konnte. Wohl aber kOnnte das in Oxford, Cambridge, 
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Manchester oder Birmingham getan werden; und dadurch wiirde wahr
scheinlich mit der Zeit ganz England beeinfluBt werden, ahnlich, wie die 
Medizinschule der Johns Hopkins Universitat die medizinische Erzie
hung in den Vereinigten Staaten beeinfluBt hat. Die Notwendigkeit 
wird anerkannt; aber bisher fehlt es noch an Geld und Gelegenheit. 

VII. 
Die Entwicklung der Provinzuniversitaten hat eine gewisse A.hnlich

keit mit der Entwicklung in Amerika. Sie interessieren sich fiir Forschung 
und sind in Gefahr, sich 6rtlichen und praktischen Erwagungen zu unter
werfen. Aber aus den schon genannten Grunden ist diese Gefahr in Eng
land sehr viel geringer als in Amerika. Man kann auch nicht behaupten, 
daB in den englischen Provinzen oder in Amerika der Humanismus zu 
seinem Recht kommt. Ob auf Jahre hinaus fUr die Entwicklung der 
Universitaten genugend Mittel vorhanden sein werden, ist sehr fraglich: 
das hangt von der Zukunft der Nation ab und von den Mitteln, die die 
Nation dafUr zur Verfugung stellen wird. Es werden jedoch noch Jahre 
vergehen, bis die h6heren Schulen in England zu so soliden und vielsei
tigen Anstalten geworden sind, wie das franz6sische Lycee oder das deut
Eche Gymnasium. Auch ist die Zeit noch nicht reif fiir besolldere h6here 
Schulen fUr Fortgeschrittene, wie das amerikanische college. Die englische 
Universitat wird sich daher wie die amerikanische Universitat noch lange 
auf h6here Schularbeit und AuBendienst beschranken mussen. Unter
dessen werden aber die Forschungskomitees, Forschungsideale, prak
tische Notwendigkeiten und andere EinflUsse dahin wirken, daB bessere 
Vorkehrungen flir h6here Erziehung und Forschung getroffen werden. 
Die Zeit ist vorbei, in der der ausgezeichnete englische Amateur in In
dustrie und Politik Erfolge hatte; England braucht heute graduate 
schools, die den Amateur zum Fachmann machen. Die British Common
wealth of Nations braucht mehr als irgendein straff organisierter Staat 
gut ausgebildete Manner, und zwar keine Untergebenen, sondern Man
ner mit einer umfassenden, uneigennutzigen, kulturellen und wissen
schaftlichen Bildung, die die praktischen und theoretischen Probleme des 
modernen Lebens systematisch in Angriff nehmen k6nnen. Ich sehe 
keinen Grund zu der BefUrchtung, daB dabei die besten Eigenschaften 
des englischen Amateurs verkummern oder verloren gehen k6nnten; 
denn die Gelehrten von Oxford und Cambridge besitzen sie in gleichem 
Malle wie der V orstand einer public school oder der Generalgouverneur 
eines Dominions. Es gibt keinen gesunderen oder vernunftigeren Men
schentyp als jenen Englander, der Gelehrter, Wissenschaftler und Welt
mann zu gleich ist. Um sie in groBer Zahl hervorzubringen, besitzt Eng
land aber nicht die notwendige Organisation. MuB eine Organisation der 
Entwicklung solcher Typen im Wege stehen? Nur wenn sie so kompli-
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ziert ist, wie in Amerika. Doch die amerikanische Organisation ist auch 
vollig tiberfltissig und wiirde in England nur Emporung hervorrufen. 
Vielleicht wiirden die amerikanischen Universitaten bald griindlich refor
miert werden, wenn England zeigen wiirde, daB sich die graduate Bchool, 
das Herz der Universitat, auf Freiheit griinden und eine Atmosphare 
schaffen k<:innte, die der Entwicklung von Ideen giinstig ist. 

VIII. 

Auf dem Felde der hOheren Erziehung haben noch immer die alten 
Universitaten das 1Jbergewicht, und sie werden es, soweit man voraus
sehen kann, noch lange und vielleicht sogar fUr immer behalten. Ihre 
besondere Stellung legt Ihnen groBe Verpflichtungen auf, denen sie mei
ner Meinung nach nicht voll nachkommen, aus Grunden, die ich gleich 
besprechen werde. Ihr EinfluB reicht im Gegensatz zu den Provinzuni
versitaten tiber die ganze Nation; und ihr Ansehen und ihre Mittel er
lauben es ihnen, in demokratischer Art Studenten zusammenzubringen, 
diesichhauptsachlichaussolchen, die Reichtum und Maglichkeiten ererbt 
haben, und aus solchen zusammensetzen, die nichts weiter als Verstand 
mit bekommen haben. Trotz der vielenFehler, die diesen beiden Universi
taten anhaften, sammeln sie doch begabte Studenten, fahige Gelehrte und 
glanzende Wissenschaftler an diesen beiden Sitze der Gelehrsamkeit, und 
geben dadurch England und dem ganzen Imperium das, was Amerika 
fehlt, namlich zwei wirkliche Zentren, die groB, mannigfaltig, kraftvoll 
und unabhangig genug sind, um einen intellektuellen Standard zu ge
wahrleisten. Ich habe gezeigt, wie Harvard, Columbia und Johns Hop
kins in den Strudel gezogen wurden und dadurch die Autoritat verloren 
haben, die es in einer kultivierten Nation irgendwo geben muB; in Eng
land besitzen die alten Universitaten diese Autoritatl; und das ist einer 
der Grtinde, warum England, so demokratisch es werden mag, niemals 
akademische Orgien feiern wird, denen im Augenblick die amerikanischen 
Universitaten und das Leben in Amerika zutreiben, weil es Ihnen an 
einem festen Halt fehlt. Man kann sicher auch manches dagegen sagen: 
"Autoritat" ist gerne konservativ eingesteIlt; Oxford war und ist konser
vativ, und zwar noch mehr als Cambridge. Aber man kann die Nachteile, 
die die "Autoritat" mit sich bringt, nicht dadurch wieder ausgleichen, 
daB man aIle Unterschiede in den Wind schlagt. Man muB meiner Mei
nung nach schon einen anderen und besseren Weg vorschlagen. 

Wie kommt es, daB Oxford und Cambridge so bedeutende An
stalten sind? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Sie sind, wie 
wir sehen werden, weit fortgeschrittene hahere Schulen; sie sind noch 

1 Wenn ich auch die schottischen Universitaten beschreiben wiirde, wiirde ich 
dasselbe tiber sie sagen; auch sie haben sich ein hobes Ideal von echter Gelebrsam
keit erhalten. 
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voller Vorurteile und G€brauche, die offenbardarauf hinauszielen, sienicht 
zu hoheren Lehranstalten werden zu lassen; Oxford wurde bis in die neuste 
Zeit vom Anglikanismus beherrscht und pflegt auch heute noch anglika
nische Formen; fortschrittliche Bestrebungen mogen bei ihnen auf Tra
ditionen stoBen, die ebenso undurchdringlich sind, wie ein Londoner 
Nebel; zwar haben viele Universitaten dem Mittelstand und den armen 
Studenten, die Stipendien erhalten haben, ihre Pforten weit geoffnet, 
aber sie werden hauptsachlich von den Sohnen der Reichen und 
Aristokraten besucht, die vorhaben, in einen akademischen Beruf 
oder ins offentliche Leben einzutreten1 - ein merkwiirdiges Material, 
konnte man meinen, um daraus selbstlose G€lehrte und Forscher zu 
formen, die zahlreich genug sind, um Ideale hochzuhalten; in letzter 
Zeit haben sich Oxfords bedeutendste Fuhrer, wie Manner und Gelehrte 
vom Schlage eines JOWETT, weniger mit der Ausbildung von Philo
sophen, G€lehrten und Forschern abgegeben, als damit, Manner zu er
ziehen, die sich hauptsachlich fUr das Parlament, die Verwaltung oder 
die Dominions interessierten. In Cambridge spielten ungefahr zur glei
chen Zeit ganz anders eingestellte Manner die Hauptrolle, namlich 
WHEWELL, HENRY SIDGWICK, ALFRED MARSHALL, der verstorbene 
master von Caius (SIR HUGH ANDERSON) und die groBe Gruppe von 
Forschern, die mit dem Trinity Oollege in Verbindung stehen. Beide 
Universitaten haben eine eigenartige und bunte Geschichte: sie haben 
jahrhundertelang diese oder jene Ansicht verfochten oder sind auch zeit
weise beinahe eingeschlafen; es gibt noch heute kleine rebellische Grup
pen, die ihnen Untatigkeit vorwerfen; trotz alledem sind sie Lehran
stalten geblieben, im feinsten und hochsten Sinn des Wortes, und ein 
nationales Bollwerk gegen alles Seichte und Erbarmliche und gegen jeden 
Kitsch im akademischen Leben. Ich habe ihr G€heimnis nicht durch
schaut; aber ich will versuchen, so tief wie moglich darin einzudringen. 

Cambridge und Oxford sind verschieden; sie unterscheiden sich in 
ihren wesentlichen und charakteristischen kulturellen Interessen und 
auch in Feinheiten, die kein Fremder ganz ermessen kann. Ein bedeu
tender Mann aus Cambridge, den ich danach fragte, rang mit dem Pro
blem, wahrend er mit dem Omnibus nach Hause fuhr, und schrieb mir 
am nachsten Morgen vor dem Fruhstuck: "Es gibt vielleicht zwei Arten 
von Wissen, das exakte Wissen und das Wissen um Werte. Cambridge 
dient hauptsachllich dem ersteren, Oxford dem letzteren. Man kann na
tiirlich auch in einem Laboratorium manchmal echte Werte finden, doch 

1 "Wir haben Oxford und Cambridge als Pliitze betrachtet, deren Aufgabe es 
ist,.die Erziehung junger Leute abzuschlieBen, die aus kultivierten Familien kom
men, die gewohnlich in der puhlic school ausgebildet und fUr daB politische Leben 
Qder die akademischen Berufe bestimmt sind." H. A. L. FISHER, The Place of the 
University in National Life (Oxford University Press, 1919), S.4. 
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erst nach einem Gefecht, wenn es auch in nichts anderem als in einer De
batte uber ein Dogma besteht." Aber je mehr sich die Naturwissenschaft 
und der naturwissenschaftliche Geist in Oxford entwickeIn, um so ge
ringer werden die Unterschiede zwischen diesen beiden Anstalten werden. 
Ferner haben auch die college8 an ein und derselben Universitat ihre Ei
genheiten, die ihnen sehr viel sagen, dem Fremden aber so gut wie un
wahrnehmbar bleiben. Trotzdem merkt auch der AuBenstehende zwi
schen dem Balliol und dem Magdalen College in Oxford und zwischen dem 
Trinity oder Caiu8 und dem Corpu8 College ~n Cambridge wirkliche Unter
schiede. Dadurch erhalten sich verschiedenartige Zentren, die mitein
ander wetteifern und sich gegenseitig anregen. Vielleicht ist es gerade 
der stille Wettstreit dieser nur wenig verschiedenen Elemente, der zu der 
hohen inteIlektueIlen Tatigkeit angeregt hat, durch die eine Sammlung 
von college8, die sich hauptsachlich mit der AusbiIdung junger Leute be
fassen, zu einer Lehranstalt vereinigt wurden. "lch verbrachte mein 
ganzes Leben in Cambridge, ohne das zu tun, wofUr ich bezahlt wurde" 
- und das ist es gerade, was die Universitat ausmacht. lch habe schon 
oben darauf hingewiesen, daB dieselben Bedingungen, die Faulheit, Nach
lassigkeit oder oberflachliche PflichterfUIlung zulassen, daB diese selben 
Bedingungen gegeben sein mussen, wenn der menschliche lntellekt sich 
voll entfalten soIl. Oxford und Cambridge sind glucklicherweise in der 
Lage, aIle moglichen Bedingungen zu bieten - Bedingungen die dem 
Faulen Faulheit gestatten - so ungefahr wenigstens -, dem Gewissen
haften Gewissenhaftigkeit und dem SchOpferischen Schaffensmoglich
keiten; und man miBt den Faulen einen gewissen Wert bei, weil sie viel
leicht spater in den Staatsdienst eintreten, wenn auch die Meinungen in 
diesem Punkte weit auseinander gehen. Jedenfalls versuchen es die eng
lischen college8 nicht, aIle "in dasselbe Prokustesbett zu zwingen"; sie 
versuchen auch nicht alles und jegliches. Wir Amerikaner tun das; es 
gelingt uns nicht, und die Besten unter uns leiden darunter; wir werden 
sehen, daB Deutschland und seine Universitaten weiser sind; und ebenso 
Oxford und Cambridge, trotz all ihrer Bestimmungen, Formalitaten und 
Konventionen. 

IX. 
Die Universitaten gingen geschichtlich den college8 voraus. Sie waren 

Platze, an denen arme Gelehrte unterrichteten und forschten. Die col
lege8 waren Dormitorien; die Professuren waren fur die "Forschung" da 
und nicht fUr den Unterricht. Ais dann die college8 zu Lehrzentren wur
den, sank die Bedeutung der Universitaten herab; schlieBlich waren sie 
nur noch Sammelnamen fUr college8. Selbst die Universitatsprofessoren 
und lecturer81 sanken zu einfachen college-Lehrern herab, die an den ver-

I Siehe FuBnote I, S. 166. 
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schiedenen colleges in diesem oder jenem Fach zu unterrichten hatten, 
wie es auch heute noch vielfach der Fall ist. Um in eine Universitat zu 
kommen, muB der Student zuerst in ein college eintreten; und die colleges 
ziehen meist Leute vor, die noch nicht das Bakkalaureat haben. Den 
Bakkalaurei von ""Obersee wird gewohnlich geraten, den Oxforder A. B. 
zu machen - fiir die meisten zweifellos ein ratsamer Schritt, aber eine 
Politik, die nicht gerade zur Verbesserung der graduate schools beitragt. 
Der Unterricht an den graduate schools wird von Mannern erteilt, die 
hauptsachlich college tutors1 sind; er hat deshalb fUr die erstklassigen 
Dozenten nur sekundares Interesse; sein Ruf hangt von der Ausbildung 
von "Ersten" ab, aber nicht von produktiver Gelehrsamkeit. Das Haupt
interesse von Oxford und Cambridge lag also jahrhundertelang bei den 
colleges; und so ist es auch heute noch, wenn Zahlen iiberhaupt etwas 
bedeuten; wenn ich auch die Bedeutung von Zahlen keineswegs iiber
schatze, so kann ich doch nichts anderes aus ihnen herauslesen. Nach 
dem Bericht des University Grants Committee hatten die heiden Univer
sitaten 1928/29 8900 Vollstudenten und 1312 Vollstudentinnen - zu
zusammen 10 212. 482 Studenten und 81 Studentinnen, zusammen 563, 
leisteten fortgeschrittene Arheit. Cambridge, das Ostern 1929 ungefahr 
5000 Immatrikulierte zahlte, hatte 308 fortgeschrittene Studenten und 
erteilte im Jahre 1928/29 58 hOhere Grade (49 Ph. D., 7 M. Sc. und 
2 M. Lit.). In Oxford waren urn Trinitatis 1930 beim Committee for Advan
ced Studies 79 Kandidaten fiir den Grad eines Bakkalaureus der Literatur, 
49 fiir den Bakkalaureus der Naturwissenschaft und 84 fiir den Doktor 
der Philosophie eingetragen, d. h. zusammen 212 Studenten - sicherlich 
eine unverhaltnismaBig kleine Zahl, wenn man bedenkt, daB sie sich 
auf aIle Fakultaten verteilen. 

Die Verwaltung und Organisation der colleges und Universitaten 
Oxford und Cambridge ist auBerst kompliziert; es ware nicht viel damit 
gewonnen, wenn es moglich ware, sie zu beschreiben; denn wie die Sta
tuten und Verordnungen tatsachlich gehandhabt werden, kann man aus 
der Sprache, in der sie gehalten sind, nicht ersehen. Um ihre Organi
sation so klar wie moglich zu beschreiben, will ich zunachst nur auf Ox
ford eingehen, und einzeln beschreiben, was eigentlich untrennbar zu
sammengehort: 1. Oxford ist eine Sammlung von ungefahr 30 colleges2, 

die zufallig aIle in derselben kleinen Stadt liegen; die colleges haben, wie 
ich schon sagte, Autonomie und Selbstverwaltung; soweit wie moglich 
wird der Unterricht an den einzelnen colleges von denfellov!s3 der colleges 
erteilt, die manchmal, wie am All Souls College, qualifizierte Lehrer oder 

1 Siehe Fu/3note 1, S. 46. 
2 Hierin sind 21 colleges und 9 weitere Anstalten (Frauencolleges, usw.) mit 

eingeschlossen. 
3 Siehe FuJ3note 1, S. 131. 
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aueh Professoren sind oder es anderswo waren; da aber nieht jedes college 
genug fellows haben kann, um in jedem Faeh zu unterriehten, helfen sieh 
die colleges in bestimmten Faehern gegenseitig aus; in den neuen Spra
chen und in der Naturwissensehaft uberlassen sie Unterrieht und For
sehung meist der Universitat oder den Universitatsinstituten, deren de
monstrators1 an den colleges als fellows angestellt sein konnen oder nicht. 
Auf diese Weise sind die getrennten, autonomen und unabhangigen An
stalten merkwnrdig miteinander und mit der Universitat verflochten; sie 
maehen zusammen die Universitat aus, und die Universitat ist anderer
seits mehr als die Gemeinschaft der colleges. 

2. Die Universitat ist ferner eine Erganzungsanstalt fUr die colleges, 
indem sie Professoren, Institute und Anstalten unterhalt, die von den 
colleges benutzt werden, aber auch von Leuten, die keine Verbindung 
mit den colleges haben. Zu den Universitatsinstituten in Oxford gehoren 
die Bodley Bibliothek, die Prufungsschulen (Examination Schools), die 
Institute fUr Landwirtsehaft undForstwesen (Institutes of Agriculture and 
Forestry), das Taylor Institut fUr Moderne Sprachen (Taylor Institution 
for Modern Languages), die Wissensehaftliehen Laboratorien (Scientific 
Laboratories), das Museum und das Ashmolean, die aIle zusammen den 
colleges offen stehen; zur Universitat Cambridge gehoren die Universi
tatsbibliothek, das Fitzwilliam Museum, das Museum fUr Klassisehe 
Arehaologie (Museum of Classical Archaeology), das Cavendish Labo
ratory, das Molteno Institut fUr Parasitologisehe Forsehung (Molteno 
Institute for Research in Parasitology) und die Laboratorien fUr die an
deren reinen und angewandten Wissensehaften. Es gibt zehn Universi
tatsfakultaten mit Professoren, readers und lecturers, die fast aIle aus 
Hofliehkeit oder von Reehts wegen mit den colleges assoziiert sind, die 
von der Universitat, einem college oder von beiden bezahlt werden und 
Vorlesungen und Kurse abhalten, zu denen die college-Studenten jeder
zeit Zutritt haben; es gibt auch ein allgemeines Fakultatskomitee 
(Board of the Faculties) und ein Committee for Advanced Studies, von dem 
ieh spater noeh mehr berichten will. 

3. SehlieBlieh hat aueh die Universitat selbst Autonomie und Selbst
verwaltung, erteilt aHe Grade und bestimmt die Dinge, die mit der all
gemeinen Erziehungspolitik zusammen hangen, wie die Immatriku
lationsbedingungen, die SteHung der Studentinnen usw. Aber sie ist 
aueh hierbei init den colleges verfloehten: denn die Universitat wird 
in allem, was sie tut, von einer Korpersehaft geleitet, die sieh haupt. 
saehlieh aus den colleges herleitet. In Oxford setzt sieh das Hebdomadal 
Council, das von der Congregation gewahlt wird, augenblieklieh aus dem 
Kanzler (praktisch ein Ehrenamt), dem Vizekanzler, der einelli college 

1 Siehe FuBnote 1, S. 166. 
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vorsteht und der Universitat fUr dr.ei Jahre angehort, zwei fellows, die 
jahrlich als Universitatsrichter gewahlt werden, sieben college-Leitern 
und aus elf fellows (oder Studenten) zusammen, von denen mehrere ent
weder Universitatsdozenten oder Professoren sind, die wohl zum Teil 
mehr Interesse fiir die colleges als fiir die Universitat haben. AuBerdem 
gibt es noch zahlreiche Komitees, wie in allen englischen Universitaten 
und wie auch an den amerikanischen und deutschen Universitaten. Was 
die Leitung betrifft, ist die Universitat also in Wirklichkeit ein Instru
ment der colleges - ein Punkt, der von groBter Bedeutung ist, wenn es 
sich um Reformen oder Ausgaben handelt. Denn wahrend die finanziell 
verschieden gestellten colleges im Ganzen wohlhabend sind und ihre Fi
nanzen selbst verwalten, ist die Universitat arm; sie bekommt ihr Geld 
·von den colleges und neuerdings auch yom nationalen Schatzamt, ohne 
welches die Gehalter, welche die Universitat ihren Professoren zahlt, oft 
nur nomineller Natur waren. Das ist eine ernste Frage yom Gesichts
punkt der graduate schools gesehen: die colleges sind in der Hauptsache 
hOhere Schulen; graduate schools waren eine Angelegenheit der Universi
tat; aber der Universitat fehIen die notigen Mittel und eine Leitung, 
die sich dafiir interessiert und fahig ist, eine weitsichtige und kontinuier
liche Politik zu inaugurieren und zu verfolgen. 

Ich will die drei Punkte, die ich eben mehr oder weniger getrennt be
schrieben habe, noch einmal kurz zusammenfassen: die dreiBig colleges 
mit Selbstverwaltung werden von ihren jeweiligen Lehrkorpern regiert, 
d. h. von den fellows, die die frei werdenden Stellen neu besetzen. Der 
Verwaltungsvorstand der je nachdem Vorsteher, Meister, Prinzipaloder 
Prasident genannt wird, hat je nach seiner Begabung und Wiirde mehr 
oder weniger EinfluB; die fellows sind theoretisch und praktisch die 
eigentlichen Fiihrer. Die colleges sind relativ autonom - sie bekommen 
Stiftungen, stellen Regeln auf, wahlen Beamte, nehmen Studenten auf 
usw., als ob es iiberhaupt keine Universitat gabe, wenn man auch in ein 
college eintreten kann, dadurch, daB man nur die Immatrikulationsbe. 
dingungen der Universitat erfiillt. Andererseits haben die colleges teils 
freiwillig und teils infolge gesetzIicher Verordnung auch etwas von ihrer 
Macht und Autoritat an die Universitat abgegeben, die eine Korper
schaft ist, welche sich aus Angestellten und Studenten der colleges zu
sammensetzt. Die colleges ernennen ihre tutors selbst; aber die Uni
versitat ernennt die Pro£essoren, demonstrators und readers, deren 
Vorlesungen allgemein zugangIich sind. Solange die Lehrfacher sich 
hauptsachlich auf Sprachen, Geschichte und Philosophie beschrankten, 
konnten die colleges in sich abgeschIossen bleiben. Aber mit dem Fort
schritt des Wissens im allgemeinen und mit der Entwicklung der Na
turwissenscbaften im besonderen wurden die verschiedenen colleges 
immer uneinheitlicher und unzulanglicher; und die colleges fingen deshalb 

Flexner, Universltiiten. 13 
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an, sich in den Unterricht zu teile;n; sie grundeten in bestimmten Fa
chern, besonders in Naturwissenschaft und Medizin, Universitiitsinsti
tute, die aIle Studenten unterrichten sollten. Aber von bestimmten 
Posten abgesehen, die aus Stiftungen unterhalten wurden, fehlten der 
Universitat die Mittel, diese Entwicklung zu finanzieren; sie haben sie 
teils aus college-Steuern erhalten und teils, als die Not sehr groB wurde, 
yom nationalen Sehatzamt. Niemand hat daran gedacht, fUr die Ent
wicklung der Universitaten college-Gelder aufzuwenden. Wenn sich die 
Englander nicht daran gewohnen, ihren Lehranstalten freiwillig und 
reichlich Mittel zur VerfUgung zu stellen, dann wird der ZuschuB und 
damit der EinfluB der Zentralregierung mehr und mehr zunehmen. 

Die Leitung der Universitat Oxford liegt in den Randen einer Rier
archie - namlich der Convocation, die aus allen masters und Doktoren 
der Universitat besteht, die in Oxford wohnen oder nieht, und jetzt fast 
lO 000 zahlen, der Congregation, die aus den am Ort lebenden masters 
und Doktoren besteht und sieh hauptsachlich mit dem Unterricht oder 
der Verwaltung befaBt und des Hebdomadal Committees, des sen Zusam
mensetzung ieh schon beschrieben habe. Die Convocation ist zu einer 
unwesentlichen Korpersehaft herabgesunken; die Gesetzgebung liegt 
in den Randen des Hebdomadal Committees und muB durch die Congre
gation ratifiziert werden 1. Die Leitung ist zu schwach, um die Universitat 
entwickeln zu konnen. Die colleges haben standige Vorsteher, die ihre 
Rande voll zu tun haben; die Leiter der Universitat hingegen haben nur 
eine begrenzte Amtsdauer und sind gleichzeitig college-Vorstande; sie 
werden sich deshalb in erster Linie um ihre eigenen colleges und die colleges 
uberhaupt kiimmern. 1m Hebdomadal Council stehen die Universitats
professoren sehlieBlich Personlichkeiten gegeniiber, die sich in der Regel 
von Natur aus fUr die colleges interessieren, und gegenuber der Congre
gation, deren Zusammenstellung und Einstellung vorwiegend college
Charakter tragt. AuBerdem ist jahrelang Inzucht getrieben worden. Die 
fellows wahlen die Nachfolger fUr ihre freien Stellen seIber; die Oxforder 
colleges wahlen haufig Leute aus anderen Oxforder colleges, aber selten 
Leute aus Cambridge und fast niemals, wenn es iiberhaupt vorkommt, 
aus der Provinz. Die colleges sind so zahlreich und verschieden, daB keine 
Stoekung vorkommt; aber sie wissen viel zu wenig von der Erziehung 
in der ubrigen Welt. Unter solchen Bedingungen kann das allgemeine 
hohere Interessengebiet, das ich als "Universitat" bezeichnet habe, 

1 In Cambridge heiBen die entsprechEmden K6rperschaften The Senate (der 
aus allen master8, Doktoren und Bachelor8 of Divinity besteht), der Council of the 
Senate (dEr von den ortsansassigen Mitgliedern des Senats gewahlt wird) und der 
Vizekanzler, der gew6hnlich zwei Jahre im Amt bleibt. Die beiden Universitaten 
sind nicht gut iibereinander unterrichtet; man hat gelegentlich das merkwiirdige 
Gefiihl, daB die verschiedenen college8 iiberhaupt nichts voneinander wissen. 
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nicht genug Vertreter, keine erfolgreichen Leiter und keine kontinuier
liche Richtung erhalten. Wahrend der letzten 75 Jahre haben sich drei 
konigliche Kommissionen mit den Problemen von Oxford und Cam
bridge abgemiiht; sie haben viel dazu beigetragen, daB die Universitaten 
dem Hauptstrom des modernen Lebens eingefiigt wurden;aber sie haben 
meiner Meinung nach die fundamentalen Probleme der Universitat kaum 
berlihrt - und zwar deshalb nicht, weil sie fast ausschlieBlich aus Ox
ford- und Cambridge-Leuten bestanden, deren natiirliche Loyalitat sich 
mit einer kritischen und objektiven Untersuchung nicht vereinigen lieB; 
trotz ihrer besten Absichten werden sie die Neigung haben, ihre jeweiligen 
Universitaten zu vertreten, wie sie auch Vertreter ihrer colleges sind. 

Auf dem Papier scheint es so, als ob die Universitatspolitik von den 
Fakultaten abhangt, von denen jede durch eine Kommission vertreten 
ist. Aber die Studienkommissionen (Boards of Studies) haben wesentlich 
groBere Sympathien fiir die colleges als fur die Universitat. Wenn auch 
scheinbar die Macht der Universitat durch eine Reihe Verordnungen 
nominell vergroBert ist, so hat doch in Wirklichkeit ihre Starke nur un
wesentIich zugenommen. Noch immer spielen die colleges die erste Rolle, 
die sich mit dem Unterricht junger Leute befassen 1. Fakultaten im eigent
lichen Sinne des Wortes gibt es nicht; sie wiirden unter den gegenwar
tigen Bedingungen auch durch Riicksichten auf die colleges beeinfluBt 
sein, und hatten Council und Congregation gegen sich; und die Congre
gation ist zu sehr von den alteren Fachern abhangig. AuBerdem er
schwert die Wahl der Professoren durch eigens dazu bestellte Wahlkom
missionen die Moglichkeit, einzelne Wunsche durchzusetzen, wie z. B. 
den Wunsch der Universitat, die Arbeitsgelegenheiten und die Organi
sation der Fortgeschrittenen-Schulen zu verbessern. 

lch habe nach einem Ausdruck gesucht, der das bezeichnen soIl, was 
die alten Universitaten mit ihrem college-U nterricht leisten. Im Eng
lischen habe ich kein Wort dafiir gefunden. lch mochte aber glauben, 
daB das deutsche Wort "Bildung" ungefahr meinen Zweck erfiillt. Was 
ist "Bildung"? "Bildung" ist Wissen, Kultur, die Fahigkeit zum Aus
druck; Charakter, Manieren, kurz der Ausgleich reifer Qualitaten, die 
einen Menschen befahigen, den Pfichten des Lebens mit Wurde und Ge
schick zu begegnen. Die Oxforder colleges wollen aIle die Leistungs
fahigkeit steigern, was die groBe Zahl ihrer "Ehren"studenten beweist. 
Trotzdem ist das college-Leben so organisiert, daB man nicht behaupten 
kann, daB Geistesstarke ihre groBte Leidenschaft ist. Die Examina 
werden viel hoher bewertet, als richtig ist, und zwar als Prufung des 
Wissens und der Leistungsfahigkeit und nicht als Mittel zur Entdek
kung ungewohnlicher Talente. lhr Stolz gilt eher gewandten gentlemen 

1 Ausgenommen All Souls Oollege, das keine eigentlichen college-Studenten hat. 

13* 
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als origineIlen Mannern und Frauen. Bei der Auswahl der Studenten 
werden gerne die Vorschlage der unteren Lehrer mitberiicksichtigt, die 
selbst aus Oxford oder Cambridge stammen und nach den besonderen 
Eigenschaften suchen, die an den Universitaten geschatzt werden. 1hre 
Manieren verdanken sie den public schools, den Landsitzen, dem gemein
samen Leben in den colleges und den Klubs, die sich von Zeit zu Zeit bil
den und wieder auflosen. Das Endprodukt ist bewundernswert - kulti
vierte gentlemen, die zu denken, zu schreiben und zu handeln wissen und 
sich den Situationen, vor die der Englander mit seinen weiten 1nteressen 
fruher oder spater gestellt wird, bisher in einzigartiger Weise gewachsen 
gezeigt haben. So haben sie die Manner erzogen, die die Universitaten 
der Provinz geschaffen und England und die Dominions ehrenhaft, er
folgreich und wie gentlemen regiert ha ben. Und diese Manner zeichnen sich 
durch eine gewisse Vernunft aus, die zum Teil die Folge ihrer sozialen 
und politischen Erfahrungen sein mag, aber zum Teil auch sicher der Er
ziehung zuzuschreiben ist, die die Englander in Schule und college be
kommen. Wir reden in Amerika unaufhorlich von Erziehungsteehnik; 
ieh gebe zu, daB etwas daran ist. Aber Oxford und Cambridge bringen 
den college-Studenten mit seinem tutor in personliche Beziehung, und das 
ist, trotz moglicher Einsehranlmngen, die erfolgreichste padagogische 
Erziehung der Welt. Das Fehlen von Klassenunterrieht, das allwoehent
liche Zusammensein von tutor und Schiilern, die inoffizieIlen Beziehungen, 
die sieh manehmal bis in die groBen Ferien ausdehnen, iiberlassen die 
Studenten sieh selbst und bringen sie direkt unter den EinfluB ihrer 
Lehrer. Fraglos bringt diese einfache Anordnungauch Gefahren fiir die 
Studenten und tutors mit sieh: ein Student kann an einen sehlechten 
tutor kommen. Dann konnen ihm aber die Vorlesungen an der Uni
versitat aushelfen oder er kann sich beschweren. Der tutor, dem die An
regung fehlt, die eine Klasse mit sich bringt, kann leicht in Einformig
keit verfaIlen: hin und wieder hat ein vielverspreehender Mann aus eben 
diesem Grunde die Universitat verlassen, wie ich schon sagte. 

So sind die Nachteile und Vorziige der alten colleges merkwurdig mit
einander verfloehten. Als getrennte Korpersehaf.ten fiihren sie aIle ihr 
eignes geseIlsehaftliehes und inteIlektueIles Leben; sie sind zwar nieht 
ganz voneinander abgesehlossen, aber sie sind doch keineswegs mit
einander vermiseht. Der junge Student kommt gewohnlieh von einer 
public school, wo er von Mannern von Oxford und Cambridge unterriehtet 
wurde; er tritt in ein Oxforder college ein und wird hier hauptsaehlieh 
von seinem tutor beeinfluBt, der wieder aus Oxford oder Cambridge 
stammt, und dem er jede Woehe einen Aufsatz vorlegen muB, der mehr 
oder weniger streng kritisiert wird. Niemand weiB, ob die tutors dieselbe 
oder versehiedene Methoden benutzen, und sich an dieselben oder an 
versehiedene Standards halten. Man kann Unterrichtserfahrungennieht 
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vergleichen oder weitergeben. Wenn ein tutor gut ist, ist er eben gut, 
und wenn er schlecht ist, ist er schlecht; nur die SchluBexamina er
lauben ein Urteil dariiber. Es wird darin hauptsachlich gepriift, wie
viel der Student gelernt hat, ahnlich wie die Intelligenz eines Anwalts 
in einem ProzeB gepriift wird. Niemand kann behaupten, daB es eine 
schopferische intellektuelle Leistung bedeutet, wenn ein Anwalt die 
Tatsachen seines FaUes beherrscht, oder sich im Kreuzverhor, im Plai
doyer oder in der Darstellung vor den Geschworenen als geschickt erweist. 
Der beste Beweis dafiir ist, daB erfolgreiche Anwalte gewohnlich nur 
wenig zu dem Gedankenschatz der Welt beitragen. Zweifellos vermogen 
manche tutors ihre Studenten zu begeistern; in solchen Fallen kann keine 
Organisation andere tutors an ihrer Erfahrung teilnehmen lassen. Der 
Unterricht durch den tutor kann, wie ich schon sagte, durch den Besuch 
von Universitatsvorlesungen erganzt werden, wenn auch die Studenten 
gewohnlich kein groBes Interesse an Vorlesungen haben l . Sie werden 
in Vorlesungen geschickt, von denen man annimmt, daB sie ihnen fUr 
ihre Priifungen niitzen konnten; denn den Examenspradikaten wird eine 
iibertriebene Wichtigkeit beigelegt, und zwar nicht nur an der Universi
tat, sondern auch wahrend des ganzen weiteren Lebens; sie werden nie 
vergessen. Wird durch aIle diese Umstande nicht vielleicht ein zu kon
ventioneller Typ produziert, um mit der Welt fertig zu werden, nicht mit 
der, die im Absterben ist, sondern mit der neuen, die offenbar im Ent
stehen begriffen ist ? 

So viel iiber den Studenten, der drei oder vier Jahre in Oxford oder 
Cambridge zubringt und dann spater als reizender und intelligenter 
junger Mensch, aber in der Hauptsache als Amateur, ins Parlament, in 
den Staatsdienst, ins Geschaftsleben oder in einen akademischen Beruf 
eintritt. Bisher haben Oxford und Cambridge gerade erst die Grenzen 
zur modernen Universitat in meinem Sinniiberschritten. Aber sie haben 
sie iiberschritten. Das, was in Oxford und Cambridge die "Ehren"
student en in den collegesleisten, steht sicher zum Teil auf derselben Stufe, 
wie das, was in Amerika in der graduate school und in Deutschland an 
der Universitat geleistet wird. Die Art des Unterrichts, der Umfang, in 
dem die "Ehren"studenten auf sich selbst gestellt werden, die enge Ver
bindung mit ihren Lehrern und der Verzicht auf "Pappeln", wie es in 
Amerika so oft gemacht wird - diese Art des Unterrichts entspricht 
einem echten Universitatsgeist viel mehr, als das meiste von dem, was 
an der amerikanischen graduate school geleistet wird. Die "Ehren"-

1 Prasident GILMAN (das ist allerdings vor 25 Jahren geschrieben) zitiert 
Professor FREEMAN wie folgend: "Es ist alles so enttauschend und entmutigend; 
ich habe es mit jeglicher Art Vorlesung versucht und meine beste Kraft daran ge
geben, aber es kommt einfach niemand!" The Launching of a Univer8ity (New 
York, 1906), S.84. 
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schulen sind bereits in der Mehrzahl; denn augenblicklich hat Oxford 
nur noch wenig gewohnliche Studenten und Studentinnen gegeniiber 
mehreren Tausenden, die auf "Ehren" studieren, wenn auch manche 
von den letzteren besser auf den gewohnlichen Grad hinarbeiten wiirden. 
Es ist jedenfalls nicht iibertrieben, wenn man sagt, daB ein erheblicher 
Teil der Arbeit, die die college-Studenten in Oxford leisten, in Amerika 
und Deutschland zur Universitat gerechnet wiirden. 

Wir wollen uns nun den tutors zuwenden, die hinter den Universitats
professoren und hinter denfortgeschrittenen Studenten stehen; was haben 
sie von der Universitat? 

1st es gut, daB der college-Student sofort nach seinem Examen zum 
tutor ernannt wird? Er kommt sofort in eine Stellung, in der es ihm, 
falls er unverheiratet ist, finanziell gut geht und er auch gesellschaftlich 
eine Rolle spielt. Er wird damit ein Mitglied der reizendsten Gesell
schaft der Welt und den alteren gleichgestellt. Er hat Platz, Ruhe, Ein
samkeit, gutes Essen und Trinken und lange Ferien. In Amerika wiirden 
wir sagen: "er hat's geschafft." Er kann natiirlich weiter arbeiten. Wenn 
er die Begabung und den Wunsch danach hat, will und tut er es auch, 
besonders wenn er Professor werden will. Aber er hat keine richtige Kon
kurrenz. Er ist bereits als "erstklassig" oder als "alter Kampe" "ge
stempelt". Es wird beinahe vorausgesetzt, daB er auch weiterhin so 
bleiben wird, wie er war, als er fellow wurde - eine gefahrliche An
nahme. Die meisten Menschen brauchen einen standigen Ansporn; 
spornt ihn die beschriebene Einrichtung an? 1st nicht das Gegenteil 
wahrscheinlicher? Denn der tutor iibernimmt schwere Unterrichtsver
pflichtungen, denen er meistens sehr gewissenhaft nachkommt - so
lange, bis er "aufgebraucht" ist, wie ein tutor meinte. Gleich zu Anfang 
bekommt er eine groBe gesellschaftliche und materielle Belohnung; und 
er ist von der gleichen Zeit an mit Routinearbeit iiberlastet. lch rede 
natiirlich nicht von einzelnen, sondern nur von der allgemeinen Rich
tung und Lage. Werden dadurch die Universitatsideale gefOrdert? 

Das tutor-System hat auch noch weitere Nachteile. Man muB an
nehmen, daB der durch den Unterricht schwer belastete tutor eher zu 
einem Kritiker am Studenten werden muB, als zu einem Mann, der mit 
Gelehrten und Wissenschaftlern zu konkurrieren versucht. Er wird eher 
hina bsehen als hina uf. Wenn er heira tet, werden seine Chancen fiir schop
ferische Ar beit noch geringer; trotzdem "entstand das fellow- System a us 
dem Wunsch, das Studium und nicht den Unterricht zu fordern"1. 
W enn er nicht Professor werden kann, muB er feststellen, daB er mit einem 
Maximalgehalt angefangen hat. Wenn er Kinder zu erziehen hat, muB 
er noch mehr Routinearbeit iibernehmen; denn er kann sein Gehalt ge-

1 Endowment of Re8earch, lac. cit., S. 51. 
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wohnlich nur dadurch vergroBern, daB er weitere Lasten ubernimmt -
wie Schreiben, Priifen usw., wenn es auch, besonders an den wohlhaben
deren colleges, Auswege gibt, um da auszuhelfen; auBerdem wiirde ihm 
eine einfache, anspruchslose demokratische Lebensweise unendlich gut 
tun. Schwierigkeiten sind jungen Leuten nur dienlich; sie machen sie 
stark und leistungsfahig. Oxford und Cambridge raumen aber aIle 
Schwierigkeiten aus dem Wege, und zwar gerade dort, wo sie den In
tellekt anregen konnten. Wenn man 40 oder 50 Jahre alt ist, sind 
Schwierigkeiten niederdruckend. Das ist aber scheinbar die Zeit, wenn 
die tutors von Oxford und Cambridge mit Schwierigkeiten zu kampfen 
haben. 

Die beiden Universitaten besitzen ferner Professoren, readers, lecturers 
und fortgeschrittene Studenten, wie ich schon sagte. Ihre Routinearbeit 
ist unbedeutend. Der Professor halt 36 Vorlesungen im J ahr; was er 
sonst tut ist seine eigne Sache. Tutors, die auBer am college auch noch 
an der Universitat angestellt sind, sind einiger college-Pflichten ent
hoben; sie konnen aber trotzdem noch recht viel zu tun haben. Wie 
schwer es ist, die Universitaten zu reformieren, geht aus dem Schicksal 
einiger Empfehlungen hervor, die die letzte konigliche Kommission ge
macht hat. Man hat, um die Entwicklung der Universitat zu fOrdern, 
lecturers- Stellen eingerichtet; anstatt sie a ber mit Forschern zu besetzen, 
gab sie die Universitat an tutors ab, die es verdient hatten aufzurucken, 
wenn diese Stellen auch nicht dafur gedacht waren. In Cambridge 
wurden die neuen lecturers-Stellen hauptsachlich mit alten lecturers be
setzt, um sie fur Honorarausfalle zu entschadigen. Man kann also nicht 
behaupten, daB der Plan der Kommission Erfolg gehabt hat. Die Pro
fessoren und manchmal auch die readers werden aus allen Teilen des 
Imperiums berufen und gelegentlich auch von auBerhalb. Der Unter
richt wachst an Bedeutung, teils aus sich selbst heraus, und teils auch 
auf Kosten der colleges; die Bibliotheken sind in vielen Fachern geradezu 
glanzend. Die Laboratorien sind in den letzten Jahren wesentlich ver
bessert worden. In einigen Fachern, wie in Physik, Biochemie, Physio
logie und Pathologie, haben sie sich sogar zu wirklichen Universitats
institutenim kontinentalen Sinne ausgewachsen. Ungeeignete Studenten 
werden von ihnen ferngehalten; jeder Student wird sorgfaltig gepriift, 
bevor er an dem Privileg der Fortgeschrittenen teilnehmen darf. Das 
scheint soweit sehr schon zu sein; aber wenn man sich die Bediirfnisse 
Englands und der Welt klar macht, muB man sich fragen, ob das richtig 
ist. Man mochte nicht wiinschen, daB die Moglichkeiten fiir die Klassiker, 
die Palaographen und Philosophen verringert wiirden; man mochte sie 
lieber erweitern und auf Gebiete ausdehnen, die bisher noch nicht erfaBt 
waren. Die Gelegenheiten sind nicht richtig verteilt; die Soziologie und 
vielleicht auch die modernen Sprachen werden zu wenig berucksichtigt. 
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Fiir die NationalOkonomen und Staatswissensch"1ftler gibt es anderer
seits nicht geniigend Unterkunftsmoglichkeiten. 

Wir wollen uns jetzt den fortgeschrittenen Studenten zuwenden. 
Ich habe schon darauf hingewiesen, daB die Englander der Auffassung 
sind, daB der fortgeschrittene Student, der sein Examen mit "Ehren" 
bestanden hat, ohne Gefahr mehr oder weniger sich selbst iiberlassen 
werden kann; ich habe auch auf die Unzulanglichkeit dieser Auffassung 
aufmerksam gemacht. "Pappeln" und ,,-Oberorganisation" waren je
doch schlimmer. Sie haben allerdings ihren ZentralausschuB, der iiber 
die Arbeitsrichtung entscheiden solI, ob sie wertvoll ist oder nicht; aber 
diese Organisation geniigt nicht, um auf den Fortschritt einen stetigen 
Druck auszuiiben und die intimen inneren Beziehungen herbeizufiihren, 
die das komplizierte (,~baude des modernen ·Wissens, die humanistischen 
Gebiete und die Naturwissenschaften so dringend brauchen. Wenn 
meine Ansicht richtig ist, daB Englands Erziehung vor allem eine bessere 
Universitat braucht, dann miissen auch richtige Universitatsfakultaten 
organisiert werden, die sich mit hoherem Unterricht und ernsthafter 
Forschung befassen. Die colleges brauchen augenblicklich nicht weiter 
beriicksichtigt zu werden, aber das ihnen iibergeordnete Gebaude, das 
ungleichmaBig, zufallig und nebensachlich ist, muB auf- und ausgebaut 
werden. Das Leben VINOGRADOFFS, das der augenblickliche Rektor 
von New Oollege beschrieben hat, zeigt die Notwendigkeit einer solchen 
Reform, und wie sie ausgefiihrt werden kann - es zeigt auch, wie un
endlich viel fruchtbarer die heutigen Gelehrten Oxfords sein konnten -
- abgesehen von den Wissenschaften und Gelehrten, die noch mit der 
Zeit dazu kommen miissen: 

"Weniger im Einklang mit der Oxforder Tradition war die Errich
tung eines Seminars; aber VINOGRADOFF verhalf seinem Seminar zu 
einem groBen Erfolg. Das war eine sehr schwierige Aufgabe an einer 
Universitat, an der der Erfolg in sehr schwierigen Priifungen ein viel 
groBeres Ansehen verschafft, als die stille Arbeit des forschenden Spezia
listen. Kein anderer Oxforder Professor der Rechte, und moglicher
weise auch kein Professor der Gesehichte, hat jemals so viele junge 
Manner und Frauen in der Gesehiehtsforschung auf fruehtbare Wege 
gefiihrt. Seine Methode, seine Griindliehkeit, seine Auffassung von Recht 
und Gesehiehte und die seltene Kombination seiner Begabung fiir Ein
zelheiten mit einem umfassenden Wissen in vergleiehender Reehtsge
sehiehte maehten ihn zu einem hoehst eindrucksvollen Lehrer. So gut wie 
er anfeuern konnte, konnte er aueh streng sein. Als einmal ein etwas un
regelmaBiger Teilnehmer seines Seminars bei ihm sehriftlieh um eine Be
seheinigung bat, donnerte er beim naehsten Zusammensein der Klasse los: 
"Niehts, niehts, niehts werde ieh Ihnen geben!" Da er sieh selbst nieht 
sehonte, verlangte er von seinen Sehiilern gleieh hohe Anstrengungen. 
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"Das Seminar," schreibt MiB LEVETT, "war eine recht anstrengende 
Erziehung." "Die jungen Oxforder lieben die hohere Bildung nicht," 
konnte er sagen, wenn er enttauscht wurde. Trotzdem hatte er stets 
eine kleine Schar eifriger Studenten um sich, die gewillt waren, seiner 
Fiihrung zu folgen, sei es in den celtis chen Gutssitten, in den Jahr
buchmaniskripten, im salischen Recht odeI' in den Wirtschaftsstatistiken 
des Reichsgrundbuches (Domesday Book). Einige von ihnen hatten bei 
seinem Freunde CHARLES BE MONT in Paris die Bedeutung del' hoheren 
Bildung, wie VINOGRADOFF sie auffaBte, kennengelernt; es gab viele, 
die die Einrichtung von Seminaren begriiBten; ferner fanden sich unter 
den Rhodes-Gelehrten Gleichgesinnte, welche die kleine Schar unter
stiitzten; und seine Horer kamen zum Teil von weit her aus Cambridge 
und London. 

Wenn ein Student zu Anfang nicht viel wuBte, so kiimmerte ihn das 
nicht, solange er nul' ein festes Ziel hatte und einige Fahigkeiten zeigte. 
Wenn abel' jemand mehr vorspiegelte, als er wirklich wuBte. konnte er 
sehr streng werden. Er konnte eine Arbeit mit del' kurzen Bemerkung 
zuriickgeben: "Das muB alles noch einmal gemacht werden," abel' den 
Anfanger odeI' Schiichternen behandelte er niemals so. Er verachtete 
nicht ganz mit Unrecht gewisse Rezensionen, wie sie in unserem Lande 
iiblich sind. Ais einmal ein Rezensent eine ernste Gelehrtenarbeit in 
besonders unpassender Weise oberflachlich besprochen hatte, bemerkte 
er: "Sie werden mich sehr ungezogen finden, aberich nenne Ihre Rezen
sion ein Beispiel des Stumpfsinns, den Sie in England kultivieren." 
Schlechte Publikationen konnten seinen Zorn erregen. "Das ist ein 
MiBgriff, das ist ein Fehlschlag, das ist eine Siinde" sagte er einmal, und, 
indem er in die Umgangssprache verfiel, die er niemals ganz beherrschte : 
"Er ist ein schlechter Gent." Trotzdem konnte er auch reichlich und 
freundlich Anerkennung zoHen. "Wenn MAITLAND noch am Leben ware, 
ware er sehr zufrieden" war an sich eine geniigende Belohnung."l 

Einer von VINOGRADOFFS Schiilern schrieb wie folgt: "Wir ver
brachten ungefahr vier Wochen mit solchen vorbereitenden Arbeiten 
und machten dann unsererseits einer nach dem anderen unsere Beitrage. 
Diese bestanden im Verlesen eines Aufsatzes iiber das vereinbarte Thema 
- meines war z. B. "SELDENS Kritik an BRACTON", und jeder von uns 
hatte ein Thema, das sich sowohl auf BRACTON wie auf den besonderen 
Teil del' Geschichte bezog, auf den wir uns spe~ialisierten. Del' Aufsatz 
wurde laut VOl' dem Seminar verlesen; dann nahm ihn VINOGRADOFF 
mit nach Hause, um ihn noch einmal in MuBe durchzulesen, und gab 
beim nachsten Mal seine Auffassung und Kritik. Mit Lob war er immer 
sparsam, abel' er kritisierte auch niemals in einer Form, die irgendeinen 

1 Economic Journal, Juni 1908. 
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Grund zum AnstoB gegeben hatte, und seine Vorsehlage waren immer 
praktiseh und niitzlieh. Wenn das Seminar beendet war, blieb er aueh 
weiterhin mit den Teilnehmern in Verbindung, und man verlieB ihn 
nie, ohne neue Anregungen bekommen zu haben. 

Meine Erfahrungen in diesem Seminar bestarkten mieh in meiner 
Ansieht, daB VINOGRADOFF ein groBer Lehrer war. Er hatte die Fahig
keit seine Sehiiler riehtig zu erkennen, ihre Begeisterung anzufaehen 
und sie zu leiten und zu ermutigen. Aber er hatte nie ein popularer 
Lehrer werden konnen, denn seine Fahigkeit erstreekte sieh weniger auf 
die -Ubermittlung von Wissen als darauf, Eifer und Gesehiek zur For
sehung zu erweeken. Sein Seminar war besonders wertvoll als Ausbil
dung in der Methode; und das war fUr mieh besonders wertvoll, weil 
ieh zu jener Zeit eine groBe Menge Routineunterrieht am college zu geben 
hatte, und schon glaubte, daB ich nur noch zum reinen Packesel ge
eignet sei. VINOGRADOFF gab mir meine alten Ideale wieder und er
weiterte sie, und ich habe keinen seiner SchUler getroffen, der nicht 
diese Begeisterung mit mir geteilt hatte"l. 

Man kann das Wesen der hoheren Erziehung unmoglich riehtiger und 
iiberzeugender darstellen: jeder hat Vorteile davon - der Gelehrte selbst, 
seine Studenten, der college tutor und die Gelehrsamkeit. Wenn es in 
jeder Fakultat entsprechende Organisationen gabe, an Stelle von nur 
einem einzigen VINOGRADOFF, was wiirden dadurch nicht Oxford, Cam
bridge und die ganze Welt gewinnen? Dnd VINO GRAD OFF ist kein allein
stehendes Beispiel. MAITLAND erwahnt er selbst; weiter konnte man 
die ganze Reihe der Cambridger Physiologen, der groBen Klassizisten, 
Mathematiker und Philosophen nennen. Aber jeder ist eine Einzel
erscheinung; jeder muB sich seinen Weg selbst ebnen, wenn auch die 
Cambridger Physiologen FOSTER, LANGLEY, SHERRINGTON, HOPKINS, 
BARCROFT, HARDY, LUCAS und ADRIAN gezeigt haben, daB es getan 
werden kann. Aber das System unterstiitzt sie nicht. Dnd System ist 
heutzutage notwendig - nicht System im Sinn einer Maschine, sondern 
System im Sinn dehnbarer Moglichkeiten, welche die Dniversitat fiir 
die verschiedenen Individuen bereit halt, die sich selbst iiberlassen am 
besten in der Lage sein werden, das Wissen zu fordern und Nachwuchs 
heranzuziehen; wieviele und unter was fiir Bedingungen, muB sich nach 
dem Fach und nach dem Lehrer richten. 

Ich mochte meine S.ache aber nicht zu weit fiihren. Die treibende 
Kraft an den amerikanischen Universitaten ist gewohnlich der Prasident. 
Ohne einen energischen Prasidenten kann wohl ein einzelner Professor 
seine Arbeit verrichten, aber die Anstalt im ganzen wird nicht vorwarts 
kommen konnen. Wir werden spater sehen, daB in Deutschland, von den 

1 Gesammelte Werke, Einleitung von H. A. L. FISHER (Olarendon Press), 
S. 32, 34, 35. 
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Unterrichtsministerien in Berlin oder in anderen Hauptstadten abge
sehen, die Fakultaten, die sich aus den Ordinarien zusammensetzen, 
alles bestimmen, wahrend die Extraordinarien, Assistenten und Privat
dozenten wenig zu sagen haben1 . Den GBgensatz zu diesen beiden zen
tralisierten Systemen - das eine mit einer einzelnen Personlichkeit, das 
andere mit einer verhaltnismaBig kleinen Gruppe - bildet das System 
von Oxford und Cambridge, bei denen eine Sammlung von colleges, von 
denen jedes eine Einheit mit eigner GBschichte, Eigenarten, GBbrauchen 
und Traditionen ist, die Universitat ausmachen, zu der sie ziemlich 
lockere und sehr unterschiedliche Beziehungen haben. Auf den ersten 
Blick scheint es kaum moglich, eine Organisation zu schaffen, die noch 
ungeeigneter ware, dem Fortschritt zu dienen, und tatsachlich hat es 
Zeiten in der GBschichte der Universitaten gegeben, in denen alles still 
stand. Sie ist eine schlechte, schwerfallige, unbewegliche und ver
schwenderische Maschine, die allen denjenigen auf die Nerven geht, 
die auf dem rechten Wege sind und es wissen. Wenn wir aber den Fort
schritt vergleichen, den eine Anstalt wie Harvard unter der Leitung 
eines einzigen groBen Mannes in einem Zeitraum von einem halben 
Jahrhundert gemacht hat, mit dem Fortschritt von Cambridge in der 
gleichen Zeit - in einer Zeitspanne, in der Harvard gegen keine Tradi
tionen anzukampfen hatte, sondern nur eine Schranke zu durchbrechen 
brauchte, und in der Cambridge mit Traditionen, Beschrankungen und 
Vorurteilen belastet war, die durch Sitte oder Gesetz festgelegt waren
dann ist es trotzdem uberraschend, welch groBen Fortschritt die alten 
Universitaten in den letzten 60 Jahren seit 1870 gemacht haben. Sie 
halten sich sicher zahe an die Begriffe von Anstand und die Sitten und 
Gebrauche der fruheren Generationen. Und noch mehr als das: Oxford 
und Cambridge haben in Aufbau, Verfassung und Sitten, was die Be
ziehungen der einzelnen colleges zueinander und zur Universitat be
trifft, eine gewisse .A.hnlichkeit mit den Vereinigten Staaten in jener 
unglucklichen Periode zwischen dem Ende des Revolutionskrieges im 
Jahre 1783 und der Annahme der Bundesverfassung im Jahre 1789. 
Und doch ist da ein Unterschied; denn die Confoderation die sich aus 
empfindlichen Kolonien zusammensetzte, konnte uberhaupt nichts zu
stande bringen. Oxford, das sich zwar, wie MATTHEW ARNOLD sagt, 
"in seinem eignen langsamen Trott"2 bewegt, hat trotzdem eine ganze 
Menge erreicht. Wenn es auch nur "weiter gewurstelt" hat, hat es doch 
wissenschaftliche Institute hervorgebracht, und tritt jetzt sogar vor
sichtig an die Frage heran, GBlegenheit fur hohere Grade und eine 
angemessene Universitatsbibliothek zu schaffen. Wer hat das veranlaBt ? 
Ein paar fahige Individuen, die sich ihren Weg selbst geebnet hatten, 

1 Siehe S. 232. 
2 1865 geschrieben. LETTERS, Bd. I, S. 341. 
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und denen das lockere college-System erlaubt hat, so individuell zu sein, 
wie sie wollten; ferner die Konkurrenz zwischen den colleges, wenn eins 
von ihnen wie BaHiol, Trinity oder Caius die anderen ubertraf; weiter 
das gelegentliche Eingreifen einer koniglichen Kommission, die Be
schrankungen und "Spinnweben" beseitigte; ferner der Innendruck der 
sich entwickelnden Facher, die sich ausbreiten konnten, wie sie wollten, 
gerade weil die Struktur so locker war; und schlieBlich die Moglichkeit, 
besonderen tutors, Professoren oder Arbeitsgebieten jeden Wunsch zu 
erfullen. 

Was die Forschung und die Achtung vor der Forschu~g betrifft, ist 
Cambridge im ganzen die modernere und bedeutendere von den beiden 
Anstalten. Man muB naturlich Oxford das groBe Worterbuch und die 
Entwicklung naturwissenschaftlicher Laboratorien gut schreiben; Cam
bridge hat aber seine Geschichte der Neuzeit geschaffen und Oxford in 
Naturwissenschaften und Nationa16konomie im allgemeinen uberflugelt. 
Es ist nicht leicht, den Unterschied zu erklaren. Aber man vermutet, 
daB dieses Ergebnis mit der Tradition von NEWTON, der Grundung des 
Cavendish Laboratoriums, mit dem Genius MICHAEL FOSTERS! und mit 
der zeitigeren Vereinigung der getrennten college-La bora torien zusammen
hangt. In den letzten Jahren hat das Cavendish Laboratorium vier 
Nobel-Preise erhalten. Merkwurdig und sprunghaft ist die Geschichte 
der Mathematik an der Universitat Cambridge. Ursprftnglich lehrte 
naturlich jedes einzelne college Mathematik; spater taten sich vier kleinere 
colleges zusammen und teilten sich in den Mathematikunterricht; Tri
nity war groB und reich genug, urn seine Unabhangigkeit zu wahren, 
bis der heutige Bischof von Birmingham, der vor einigen 50 Jahren 
tutor am Trinity Oollege war, Trinity dazu brachte, sich an der Vereini
gung zu beteiligen; der letzte Schritt war die Schopfung einer Univer
sitatskommission fur Mathematikstudien (University Board of Mathe
matical Studies). Auf der anderen Seite gibt es aber auch merkwiirdige 
Unzulanglichkeiten. In dem neuen und vorzuglichen pathologischen 
Laboratorium wird nur mit Tiermaterial gearbeitet. Es hat keine Be
ziehungen zum Addenbrooke's Hospital, wo etwas klinischer Unterricht 
erteilt und ganz selten einmal eine Autopsie gemacht wird. 

Die Elastizitat der Universitaten hat in Amerika zu eigenartigen 
Resultaten gefuhrt, wie ich ausfuhrlich auseinander gesetzt habe. Sie 
hat auch in London manchen Unsinn verursucht. Oxford und Cam
bridge haben sich praktisch davon frei gehalten. Man muB sich aber 
wundern, daB man an beiden Anstalten Schulen fur Landwirtschaft und 
Schulen fur Forstkultur findet, die von der Regierung gegrundet und 

1 FOSTER wurde nicht von der Universitat, sondern von Trinity Oollege als 
prelector fiir Physiologie nach Cambridge berufen. Der damalige Rektor von Tri
nity Oollege hatte zufii.1lig fur dieses Fach Interesse. 
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schlecht fundiert sind. Es muB selbstverstandlich Schulen fur Land
wirtschaft und Forstkultur geben. Aber warum mussen sie gerade an 
Oxford, Cambridge und Rothamstead angeschlossen sein? Unter solchen 
Bedingungen wird sich nicht einmal die englische Vernunft erhalten 
konnen. Die Oxforder Schulen haben viel Bewundernswertes geleistet; 
aber kiirzlich ist dort eine Arbeit veroffentlicht worden, "Die Schlach
terei" betiteltl, in der dem Schlachter auf dem Lande gesagt wird, daB 
"man zum Schlachten eines Bullen gewohnlich vier Manner benotigt. 
Man kann es mit weniger Mannern tun," aber dann "kann der Bulle Zeit 
finden sich zu strauben undjemanden zu verletzen. "2 Sind wir in England 
oder in Amerika, wenn man uns sagt, "daB die Ausstellung von Fleisch 
eine feine Kunst ist?" Wir mussen schon in England sein, wenn der Autor 
bei der Aufzahlung der Verbraucher "Arzte, Anwalte, Gestutsbesitzer, 
Pfarrer, Schullehrer usw. "3 zu den "akademischen Berufen" rechnet. 
Von dieser Schrift waren zur Zeit meiner Untersuchung 120 Exemplare 
im Umlauf'. Die Wertlosigkeit einer solchen Sache karin nicht besser 
demonstriert werden. lch mochte mir die Frage erlauben, ob die Facher 
Forstwesen und Landwirtschaft bei der Grundung dieser verstreuten 
Schulen nur nach ihrem Wert beurteilt worden sind5. 

x. 
lch habe verli\ucht, den alten Universitaten in meiner Beschreibung 

und Beurteilung moglichst gerecht zu werden. Der Leser muB wissen, 
daB ich zwar Schattenseiten an ihnen sehe, die man, wie ich glaube, 
beseitigen kann, aber daB ich sie, als Amerikaner, griindlich beneide. 
Nur der Fremde, der im Glanze einer neuen Welt aufgewachsen ist, sei 
es in Amerika oder in Australien, kann den Reiz und den erzieherischen 
Wert voll wiirdigen, den die ruhigen HMe, die college-Bibliotheken, die 
Bodley-Bibliothek und die Garten der fellows besitzen, die so reich an 
Schatzen und Kameradschaft sind - diese merkwiirdige Mischung von 
Demokratie und Tradition, von Askese und wurdigem Luxus. Es gibt 
keine Anstalt in Amerika oder Deutschland, die sich wie Oxford und 
Cambridge des unschatzbaren Vorteils erfreut, reiche Mittel zu besitzen, 

1 Clarendon Pres8, 1928. 
B Ibid., S. 11. 
S Ibid., S. 26. 
4 Mai 1929. 
5 Zur Universitat Oxford gehOren 1. ein Landwirtschaftliches Forschungs

institut (Agricultural Economic8 Re8earch In8titute), 2. eine Schule fiir Landwirt
schaft (School of Rural Economy) und 3. ein Forschungsinstitut fiir Landwirtschaft
Hche Maschinen (Agricultural Engineering Re8earch In8titute). Das Ministerium 
hat in Cambridge fiinf Forschungsinstitute gegriindet: fiir Tierernahrung (Animal 
Nutrition), Tierpathologie (Animal Pathology), Gartenbau (Horticulture), Pflanzen
zucht (Plant Breeding) und Kleintierzucht (Small Animal Breeding). 



206 Die englischen Universitaten. 

um damit Gelehrte und andere hervorragende Manner in wertvoller 
akademischer Art vereinen zu konnen - das ist nicht nur eine Annehm
lichkeit, sondern auch eine Quelle tiefer geistiger Anregung. Wie be
scheiden auch die Mittel eines Oxforder oder Cam bridger Gelehrten sein 
mogen, er kann jedenfalls ohne Muhe oder Opfer einen Staatsminister, 
einen groBen Wissenschaftler oder Philosophen bewirten. SchlieBlich 
muB man auch noch die Clarendon Press und die Cambridge University 
Press hervorheben. Veroffentlichung und Forschung lassen sich nicht 
trennen; was ist erreicht, wenn die Arbeit eines Lebens im Schreibtisch 
vermQdert? Die amerikanischen Gelehrten haben standig Angst davor. 
Seit dem Kriege haben auch die Gelehrten auf dem Kontinent groBe 
Schwierigkeiten damit. Die Leiter dieser Universitatsdruckereien haben 
klug und selbstlos nicht nur den Gelehrten von Oxford und Cambridge 
gedient, sondern auch den Gelehrten der gesamten Englisch sprechenden 
und Englisch lesenden Welt. 

Bisher habe ich Oxford und Cambridge - colleges und Universitat -
ganz allgemein behandelt. lch kann mich vielleicht noch verstandlicher 
machen, wenn ich zum SchluB noch einige spezielle Probleme bespreche. 
Die industrielle Revolution hat England aus einem Agrarland zu einer 
lndustrienation gemacht; gleichzeitig hat eine politische und soziale 
Umwalzung stattgefunden. lch habe die kurzsichtigen Geschafts- und 
Handelsschulen der amerikanischen Universitaten streng kritisiert. Das 
heiBt aber nicht, daB die Fragen der lndustrie, des Handels, Verkehrs 
und der Regierung nicht dieselbe Art Studien benotigen, wie die Krank
heit und das Verbrechen. GroBbritannien ist eine lndustrienation, die 
mit den ernstesten Wirtschaftsproblemen zu kampfen hat, die ihre Ge
schichte kennt; es ist eine Demokratie, deren Regierung in der Theorie 
noch zu sehr in der Zeit der Konigin Viktoria wurzelt, wahrend ihre 
Probleme durch die industrielle Umwalzung und durch die schnelle Aus
breitung der Demokratie ein ganz anderes Gesicht bekommen haben. 
Cambridge scheint sich um aIle diese Fragen mehr zu kummern als 
Oxford. Denn Oxford, die Ausbildungsstatte von Staatsmannern, Diplo
maten und Journalisten, hatte bis zum Ausbruch des Krieges keine klare 
Vorstellung davon, daB die NationalOkonomie berechtigt und wichtig 
genug ist, um auf's college und auf die Universitat zu gehoren. Man 
konnte keinen Grad, sondern nur ein Diplom darin bekommen; es gab 
keinen college tutor dafiir; das Fach, in dem englische Denker uber ein 
jahrhundertlang der ganzen Welt den Weg gewiesen hatten, war nur 
durch eine kleine inoffizielle Gruppe im Barnet House vertreten. Nach 
dem Kriege wurde "Modern Greats1" eingefiihrt, in dem Philosophie, 
Politik und Nationalokonomie gepruft wird, keine leichte Sac he ! Man 
gestattete aber kein zu weites Abrucken vom Hergebrachten. Fur 

1 Anm. d. Ubers.: Als "greats" wird in England die AbscWuJ3priifung bezeichnet. 
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die NationalOkonomie fehlt es noch immer an einer ausreichenden Bi
bliothek und an einem geniigend groBen Stab von Assistenten. An der 
Londoner Schule fUr National6konomie findet der Forscher eine weit 
bessere Arbeitsgelegenheit. Man bedenke nur, was Oxford in Geschichte, 
Recht und anderen Fachern leistet, und wie sehr dadurch die National-
6konomen bereichert, ihre Erkenntnis vertieft und ihr Horizont erweitert 
werden k6nnten! Alles das geht der Nationa16konomie verloren, wenn 
die alten Universitaten nicht weiter ausgebaut werden. 

Die NationalOkonomie ist aber nur eine einzige von den politischen 
und sozialen Wissenschaften. Wenn es eine der vornehmsten Aufgaben 
der Universitat ist, Probleme zu studieren, dann miiBte die englische 
Nation, die voll von Finanz- und Regierungsproblemen steckt, einige 
ihrer begabtesten und kiihnsten K6pfe diesem Studium weihen. Er gibt, 
zwei Wege, diese Fragen in Angriff zu nehmen: Oxford und Cambridge 
bilden die Manner aus, die das Imperium regieren - Prokonsuln, Diplo
maten, Soldaten und Staatsbeamte. Durch diese Leute stehen die Uni
versitaten in Beriihrung mit der Regierung, Finanz, Industrie und mit 
den politischen Experimenten in der ganzen Welt. Was geben die 
S6hne Oxfords und Cam bridges ihren Universitaten aus diesem reich en 
Schatz praktischer Erfahrungen? Was tun die Universitaten, um 
Erfahrungen zu sammeln, durch die die nachste Generation besser 
ausgebildet werden k6nnte? Oxford und Cambridge k6nnten der Regie
rung und Politik wertvolle Dienste leisten, wenn sie nur die Erfahrungen 
ihrer Schiiler verwerten und sich mit deren Problemen bcfassen wiirden. 

Das ist aber nur ein empirischer Weg und voller Gefahr, wenn er 
allein begangen wird. Die Probleme der Kolonisation, der Rohmaterialien, 
die Beziehungen zwischen den Nationen, der Zusammenbruch alter Re
gierungsformen, die Struktur und die Sch6pfung neuer Regierungsfor
men, die den Anspriichen eingeborener Rassen geniigen und das unstill
bare Verlangen der alten Rassen befriedigen k6nnten, ein Verlangen, das 
weniger auf Macht als auf Raum und Rohmaterialien aus ist - aIle diese 
Fragen werden jetzt "von der Hand in den Mund" gelOst von wohlmei
nenden und tiichtigen Beamten, die die Erfahrungen, die an anderen 
Platzen gemacht worden sind, nicht kennen und nicht kennen k6nnen, 
und die nicht Zeit genug haben, um dariiber nachdenken zu k6nnen. Es 
sollte die Aufgabe der Fakultaten fUr Rechts- und Staatswissenschaft 
sein, nicht nur zu lehren, was bekannt ist, sondern auch zu studieren, 
nicht nur was morgen getan werden solI, sondern auch was in zehn Jah
ren getan werden sollte, genau so wie es die Aufgabe einer erstklassigen 
Medizinschule ist, dafUr zu sorgen, daB ihre Studenten nicht nur lernen, 
was man heuteweiB, sondernauch verstehenk6nnen, wasirgendjemandin 
einem weiteren Jahrzehnt entdecken und vorlegen mag. Die Organisation 
der NationalOkonomen und Publizisten laBt das nicht zu. Die Denker von 
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Oxford denken hauptsachlich iiber das heutige Imperium nach, und wie 
sie den besorgten Beamten in Indien und Afrika helfen konnen. Ich bin 
ganz sicher, daB sie damit der praktischen Verantwortung fiir Politik 
zu nahe sind, und daB es vielmehr ihre Aufgabe sein sonte, wie es auch die 
Aufgabe der Physiologen und Pharmakologen ist, Fragen zu studieren, 
iiber sie zu berichten, iiber sie nachzudenken und es den Verwaltungsbe
amten zu iiberlassen, wie es die Physiologen und Pharmakologen den 
Klinikern oder anderen Mittlern iiberlassen, dieses Material praktisch an
zuwenden. Das kann nicht nur in Bibliotheken getan werden; wer sich 
damit beschaftigen will, muB die Zeit und den Abstand haben, die Fragen 
an Ort und Stelle zu studieren, die Erfahrungen praktisch tatiger Be
amten zu sammeln und ihnen zuzuhoren; sie diirfen sich aber niemals von 
ihnen leiten lassen. Man kann es den Beamten iiberlassen, die mehr aka
demischen oder theoretischen SchluBfolgerungen der Forscher je nach 
Bedarf abzuandern. Der Forscher darf sich nicht durch die alltaglichen 
Bediirfnisse der Verwaltungsbeamten oder Kolonisten beeinflussen 
lassen. Er braucht einen weiteren Blick als diese beiden brauchen konnen 
oder wohl auch haben. 

Das neue Rhodes House in Oxford, das von dem Rhodes Trust gebaut 
worden ist, bietet interessante und gefahrliche Moglichkeiten. Es ist 
charakteristisch, daB es geplant und gebaut wurde, ohne daB man sich 
dariiber klar war, wozu es dienen sollte. Jetzt, wo es gebaut ist und greif
bar dasteht, wird vorgeschlagen, daB es das Heim einer Fakultat fiir po
litische Wissenschaft oder eines Teiles da von werden solI. Die Professoren 
fUr amerikanische Geschichte und fiir die Geschichte der Kolonien haben 
bereits Seminarraume und Abteilungsbibliotheken darin erhalten. Es 
ware ein Leichtes, das Gebaude zu vergroBern und auch solchen Gelehr
ten darin eine Arbeitsgelegenheit zu geben, die man dazu braucht, urn 
eine Fakultat fiir praktische und theoretische Staatswissenschaft zu 
griinden, mit Quartieren fiir technische Hilfskrafte. Die Gefahr liegt in 
der Verbindung des Namen RHODES mit einer bestimmten staatsman
nischen Schule. Die zukiinftigen Lehrer dieser Schule diirften keine ge
schichtliche Tatsache und keine Erfahrung auBer acht lassen, und 
miiBten auf eine Hohe kommen, aus der ihr Blick iiber diese Verbindung 
hinweg schweifen kann. Sie miiBten die Politik ohne politische Riick
sichtnahme studieren. Theoretische Untersuchungen iiber Politik 
schatzen die Englander nicht trotz ihrer grundlegenden und bedeutenden 
Beitrage dazu. Aber selbst die praktischen Tagesfragen laufen Gefahr, 
kurzsichtig behandelt zu werden, wenn nicht Schulen mit einfluBreichen 
und unabhangigen Denkern an den Universitaten entwickelt werden 
konnen. Es geht etwas verloren, wenn Manner wie HOBBES, RICARDO, 
BENTHAM, MILL, HOBHOUSE und W ALLAS keine Schulen an den Uni
versitaten hinterlassen. 
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Wenn es auch gefahrlich ist, den verhaltnismaBig sicheren Boden der 
Aligemeinbeschreibung zu verlassen, mochte ich es doch wagen, sogar das 
heikle Thema der Bodley Bibliothek zu beruhren. Die Bibliotheksver
haltnisse in Oxford sind nicht nur unzulanglich, sondern sie stehen sogar 
der Entwicklung der Universitat im Wege. Einige fellows benutzen fUr 
ihre Bucher und Arbeiten ihre college-Zimmer, andere benutzen ihre W oh
nungen. Es gibt uberhaupt keinen allgemeinen Katalog. Die Biblio
theken der einzelnen colleges sind ohne jeden Zusammenhang. Neben den 
college-Bibliotheken gibt es noch die Bibliothek des Taylor Instituts, die 
Bodley Bibliothek und die Bibliotheken des Barnet und des Rhodes 
Hauses. Nun hangt aber die Lebendigkeit und gegenseitige Anregung 
in den Geisteswissenschaften von der engen Verbindung der Forscher 
mit der Literatur ihrer verschiedenen Gebiete abo Die Bodley Bibliothek 
ist offenbar zu schon, um benutzt zu werden; sie ist offenbar uberholt, 
nicht nur in ihrer GroBe, sondern auch in ihrer Funktion. Schon im Jahre 
1880 muBte sie die angrenzenden "Schulen" annektieren und spater um
fangreiche Gewolbe bauen, um ihre Bucher unterbringen zu konnen. 
Das half aber nichts; schon lange, bevor man es erwartet hatte, uber
fluteten die hereinstromenden Bucher jeden Winkel und jede Ecke des 
Gebaudes. Wo solI die Bodley Bibliothek ihren Platz hernehmen? Um 
diese Frage streitet man sich zur Zeit. Inzwischen halten hervorragende 
Gelehrte ihre Vorlesungen in den leeren Hallen der Prufungsgebaude ab, 
treffen ihre paar fortgeschrittenen Studenten in ihren college-Raumen 
und machen ihre Arbeiten teils in der Bodley Bibliothek, teils in ihren 
college-Zimmern und teils zu Hause. Die derzeitige Unzulanglichkeit der 
Bodley Bibliothek, die nicht einmal mehr zum Unterbringen der Bucher 
ausreicht, laBt die Frage laut werden, was aus der Universitat werden solI, 
und ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, zu eigentlicher Universitats
arbeit zu ermuntern und sie zu erleichtern. Die Frage ist nicht neu. 
Schon vor mehr als einem halben Jahrhundert hat sie MARK PATTISON 
energisch ausgesprochen. Die letzte Konigliche Kommission hat sie 
wieder aufgegriffen. Es bietet sich namlich eine groBartige Gelegenheit, 
das Problem erfolgreich anzufassen und das fortgeschrittene Studium an 
der Universitat weiter auszubauen, wahrend man die eigentlichen colleges 
sich selbst uberlassen kann; diese Gelegenheit ergibt sich aus der Not
wendigkeit, daB etwas mit der Bodley Bibliothek geschehen muB, daB 
etwas fiir die Unterbringung der Bucher getan werden muB, daB die 
Lucken in der Sammlung ausgefiillt werden mussen, und daB man die 
Bedingungen fUr das eigentliche Universitatsstudium - fUr Unterricht 
und Forschung - erleichtern muB. 

Die Unterbringung der Bucher ist zwar eine ernsthafte Frage, aber 
der Kampf geht augenblicklich zu sehr um eine Frage sekundarer Bedeu
tung und nicht um den entscheidenden Punkt. Es handelt sich nicht 

Flexner, Universitiiten. 14 
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um die Frage, wo wir Oxfords Bucher unterbringen sollen, sondern ob 
sich Oxford zu einer Universitat entwickeln wird. Wenn man die letzte 
Frage bejaht, - meiner Meinung nach muB das so kommen, und zwar 
wegen des Druckes der heutigen Zeit - dann tritt die Frage nach der 
Unterbringung der Bucher hinter der nach der Funktion der Bibliothek 
zuruck. Man darf die Universitat nicht nur als eine Sammlung von 
colleges auffassen, die mit einigen Forschern verziert ist, sondern man 
muB sie als ein wohl entwickeltes Obergebaude ansehen, das die Arbeits
gelegenheit zur Durchfuhrung systematischer Untersuchungen bietet 
und zur Ausbildung einer viel groBeren intellektuellen Elite. Die neue 
Bibliothek wird die Universitas aller Biicherwissenschaften sein - der 
Philosophie, Geschichte, Sprachen und Literatur. Die Bibliothek wird 
zum Lesen, Studieren und fUr Unterrichtszwecke leicht zuganglich sein. 
Man wird ihre Bucher deshalb zum Teil neu klassifizieren miissen; sie 
werden qualifizierten Studenten zur Verfugung stehen, ohne die Ein
schrankungen, die durch den alten Katalog, den Mangel an Personal und 
durch die Unordnung bedingt sind; und in enger Verbindung mit jedem 
Fach werden Raume da sein, in denen der Professor und einzelne Studenten 
allein sein konnen, und in denen kleine Gruppen von fortgeschrittenen 
Studenten zusammenkommen konnen. Die Auffassung, daB eine "erste" 
oder "zweite" Klasse den Studenten so weit bringt, daB er die Anregung 
und Fuhrung einer fortgeschrittenen Gruppe nicht mehr benotigt, wird 
aufgegeben werden mussen. Ein halbes Dutzend Studenten, die aIle ihre 
eignen Arbeiten machen, konnen einander ungemein nutzlich sein, wenn 
sie zusammen mit einem Professor uber ein Thema diskutieren, uber das 
im Moment keiner von ihnen arbeitet. Und das kann man am leich
testen haben, wenn einem die Literatur uber das betreffende Fach be
quem zur Verfugung steht. Man braucht natiirlich genugend Platz, um 
die Bucher unterbringen zu konnen, und man braucht auch TeiIbiblio
theken in den verschiedenen Laboratorien und im Rhodes House. Aber 
die Frage nach der Unterbringung der Bucher wird nicht mehr im Vorder
grund stehen; andere Fragen werden an ihre Stelle treten. Was fur Auf
gaben sollte die Bibliothek einer modernen Universitat erfUllen? Was 
.fur Gebaude braucht man, um sie miihelos benutzen zu konnen? Was 
fUr Personal? Wie kann man Radcliffe,das Taylor Institut und das Bar
net Hans in ein solches System einfugen? Wie groB muB die Bibliothek 
sein (in Hinsicht auf die Unterbringung), um den Bediirfnissen der kom
menden Generation zu genugen? Wenn das die wichtigsten Fragen sind, 
wird man von der Bodley Bibliothek ablassen; was man mit ihr machen 
wird, weiB ich nicht; und man wird moglichst nahe bei den colleges eine 
neue Bibliothek errichten, die mit der besten Oxforder Architektur harmo
niert, und die nicht nur eine raumliche Erweiterung der Universitat vor
stellen wird, sondern auch das Zeichen einer neuen Idee. Warum nicht? 
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Die Universitat hat ihre Lebensfahigkeit dadurch bewiesen, daB sie sich 
mit dem Wechsel der Zeiten an neue Ideen angepaBt hat. Es wurde ein 
college nach dem anderen gegriindet, und zwar jedes mit einer neuen Idee; 
die Stichproben sind aufgegeben worden; man hat Frauen-colleges ge
griindet; an der South Parks Road haben sich eine Reihe neuer Labora
torien entwickelt; man hat Schulen fiir Orientforschung, fiir Landwirt
schaftliche und Forstwirtschaftliche Forschung angegliedert. Die Univer
sitat hat mit jedem Schritt an Kraft gewonnen; und die colleges sind 
lebendiger denn je: um sie braucht man sich jedenfalls keine Sorgen zu 
machen. Die Verwirklichung des Universitatsideals hangt somit von der 
Losung des Problems der Bodley Bibliothek ab: wenn die Losung ver
niinftig ausfallt. wird Oxford zu einer noch machtigeren Kraft im Leben 
des Imperiums werden; und es wird auch fiir die gesamte zivilisierte 
Welt noch mehr bedeuten als jemals vorher. Eine weniger radikale Lo
sung wird die Krafte nicht befriedigen konnen, die in Oxford nach einem 
Ausweg suchen. 

Die Medizin soIl uns als letztes Beispiel dienen. Sie ist ein Fach, in 
dem die Physik, Chemie, Biologie und sogar die Mathematik eine Rolle 
spielen; aber die Medizin ist nicht mit Physik, Chemie oder Biologie iden
tisch, ebenso wenig wie mit Anatomie, Physiologie oder Pathologie. Die 
Krankheit ist etwas in sich abgeschlossenes; sie ist nicht Sache des Phy
siologen und ebenso wenig des Chemikers oder Pathologen. Wenn man 
die Krankheit wissenschaftlich untersuchen will- und unsere Hoffnung 
liegt in der Ausbreitung der Wissenschaft auf Kosten der Empirie -
braucht man eine eng verbundene Gruppe - Anatomen, Physiologen, 
Chemiker, Physiker und natiirlich auch Kliniker, die wissenschaftlich 
ausgebildet sein miissen. Solche einheitlichen Medizinschulen gibt es in 
Danemark, Holland, (jsterreich, Deutschland und in den Vereinigten 
Staaten. In GroBbritannien gibt es aber keine. Die Londoner Hospital
Schulen reichen aus, um praktische Arzte auszubilden; aber sie sind 
nicht geniigend organisiert, ausgeriistet oder mit Geld versehen, um die 
Medizin wissenschaftlich betreiben zu konnen. Am University College in 
London hat sich eine groBe Gruppe von Forschern zusammengefunden, 
die in den theoretischen Fachern der Medizin arbeiten; aber die Klinik 
ist noch lange nicht befriedigend, wenn sie auch besser geworden ist. 
Auch in Cambridge und Oxford sind die theoretischen Wissenschaften 
gut entwickeIt; infolge besonders gliicklicher Umstande liegen die medi
zinischen Laboratorien aIle an der South Parks Road zusammen. Aber die 
Mediziner haben sich selbst heute noch nicht, weder in Oxford noch in 
Cambridge, zu einer Fakultat zusammengeschlossen, selbst nicht einmal 
in den vorklinischen Fachern. Die Medizinstudenten von Oxford oder 
Cambridge bekommen einen anregenden Unterricht in Physiologie und 
Pathologie, und sie sinken dann auf ein tieferes Niveau, wenn sie in die 

14* 
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Kliniken nach London gehen. In den Provinzen gibt es, um es nochmals 
zu wiederholen, keine eigentlichen Universitiitskliniken. Man konnte so
wohl Oxford wie Cambridge zu Zentren der Krankheitsforschung aus
bauen - was wirklich notwendig wiire; daB die beiden Stiidte klein sind, 
ist kein Hindernis, da die Patienten dorthin gehen, wo sie wissen, daB 
sie gut behandelt werden, und zwar in ausreichender Zahl und Mannig
faltigkeit; das zeigen die Mayo Klinik und Greifswald1 . Trotzdem kann 
der englische Arzt ein ausgezeichneter Praktiker sein; einige der heutigen 
.Arzte, wie HUGHLINGS JACKSON, HENRY HEAD, JAMES MACKENZIE 
und THOMAS LEWIS leisten sogar dasselbe, was HARVEY, ADDISON und 
BRIGHT zu ihrer Zeit geleistet haben - sie tragen in epochemachender 
Weise zur Aufkliirung der Krankheit bei. Aber sie tun das, ohne daB 
man ihnen mit Organisation, Ausrustung oder Unterstutzung hilft; es 
wird immer unwahrscheinlicher, daB sie Nachfolger oder genugend Nach
folger heranziehen werden. Amerika hat auf medizinischem Gebiet in den 
letzten Jahren mehr geleistet als auf irgendeinem anderen Gebiet. Aus 
welchem Grunde? Amerika besitzt Fuhrer - wie WELCH und OSLER
genau so wie England welche hat. Aber die amerikanischen Fuhrer haben 
wirklich neue Wege gewiesen. An verschiedenen Universitiiten haben 
wir die Naturwissenschaften, die medizinischen Wissenschaften und nach 
und nach auch die notwendigen Kliniken in enge Fuhlung miteinander 
gebracht und sie mit wohl ausgebildeten Miinnern besetzt, unter geeig
neten Arbeitsbedingungen. England kann das meiner Meinung nach 
nicht erreichen, wenn es nicht iihnliche Vorkehrungen trifft; und die Uni
versitiiten von Oxford und Cambridge mussen damit anfangen, da das 
ganze ubrige nationale Universitiitsgebiiude auf ihnen basiert. 

Man kann an vielen Stellen erste Anfiinge sehen, die von der festen 
Grundlage der colleges ausgehen; manche Personlichkeiten und manche 
Fiicher reichen auch weit uber den Anfang hinaus; und es findet sich 
auch einiges, das zum Besten gehort, was die Welt an Gelehrtentum, 
Mathematik und Naturwissenschaft besitzt. Aber wo sind der Architekt, 
die Ziegel und der Mortel, die eine moderne Universitiit daraus machen 
konnten? Wo ist die Idee, welche die Grundlage bilden solI? Die "Clas
sical Greats" haben wohl an Zahl verloren; aber als Geistesrichtung 
haben sie noch immer das Dbergewicht. 

Die Grundung des University Grants Comittees, des Medical Re
search Councils und des Departments of Industrial and Scientific Re
search beweisen, daB England erkannt hat, daB es ihm an modernen Uni
versitiiten fehlt. Diese Organisationen verschaffen England momentane 

1 Die Medizinschule von Cambridge ist trotz ihrer groBen Schulen fUr Physio
logie, Biochemie usw. noch weniger eine Fakultat als die Oxforder Schule: denn sie 
hat keinen Dekan, und sie hat eine ausgesprochene Abneigung gegen jede noch so 
lockere Organisation im Sinne einer medizinischen Fakultat. 
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Erleichterungen - summarische Stiftungen, Unterstiitzungen fiir viel 
versprechende Forscher oder fUr wichtige Untersuchungen. Solche Or
ganisationen sind keineswegs iiberfliissig ; sie konnen unter allen Umstan
den gebraucht werden; aber sie konnen keine Universitaten mit reich
lichen Mitteln, reichlicher Ausriistung und mit einer groBen Schar von 
Mannern und Frauen ersetzen, die sich der Suche nach Wahrheit widmen. 
Sie scheinen zu sagen: "Wir haben keine eigentlichen Universitaten. 
Wahrend wir auf sie warten oder uns auf sie vorbereiten, wollen wir einige 
viel versprechende Manner ausbilden und dies und jenes tun." Es ist 
alles ganz schon, aber es geniigt nicht. 

Weder GroBbritannien noch Amerika wird es leicht haben, etwas 
derartiges zu schaffen, trotz ihrer groBen Gelehrten und Wissenschaftler. 
Beide Nationen sind stolz darauf, Volker der Tat zu sein; haben nicht die 
Englander ein Imperium erobert? und die Amerikaner in wenigen De
kaden einen Erdteil unterworfen? Sie sind beide Volker der Tat, aber 
keine Dichter und Denker. Das war alles ganz schon, solange GroBbri
tannien die See beherrschte, solange Indien seinen Reichtum in die eng
lischen Truhen schiittete, solange Kohle, Eisen und Dampf England eine 
iiberragende Stellung im AuBenhandel verliehen, und solange eine Nation 
sich selbst geniigen konnte. Solange konnte man noch mit der Erfahrung 
allein auskommen. Ebenso war auch in den Vereinigten Staaten alles in 
Ordnung, solange ihre Walder kaum beriihrt waren, solange jeder ener
gische Einwanderer in einem Jahrzehnt zum Kapitalist werden konnte, 
und solange sich dieN a tion um die i.i. brige Welt nich t zu kiimmern brauchte. 
Aber alles das ist vorbei, sowohl in diesen beiden Landern als auch in der 
ganzen iihrigen Welt. Die Erfahrungsmethode geni.i.gt nicht mehr; Den
ken und regieren kann man nicht mehr Amateuren iiberlassen. Man muB 
die inneren Probleme - die sozialen und industriellen - und die auBeren 
Fragen - die kolonialen und diplomatischen - verstehen lernen; auf 
Sympathie und Verstandnis gegriindete Intelligenz muB an's Ruder kom
men. Die Bedeutung der Nation, nicht nur in Wissenschaft und Industrie, 
sondern auch in Politik, Philosophie, Literatur und Kunst, wird in Zu
kunft nicht mehr von ihren Ziffern oder ihremReichtum abhangen, son
dern von ihrer Entwicklung in der Welt der Ideen. 

Wenn auch das Wort "Forschung" in der Literatur iiber Oxford und 
Cambridge seit 1850 immer haufiger vorkommt - in den verschiedenen 
Berichten der Koniglichen Kommissionen, in den Schriften von P AT
TISON und in CURZONS Memorandum - so hat man doch das GefUhl, 
daB die Kritik fast immer durch eine gewisse Furcht beeinfluBt ist. Lord 
CURZON meinte, daB Forschung und hoherer Unterricht einerseits und 
college-Unterricht andererseits in ganz verschiedene Kategorien gehorten; 
es spreche gegen ihre Vermengung ebenso viel wie gegen einen Versuch, 
Winchester und New College in einen Topf zu weden. Die zogernde Hal-
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tung wird deshalb frillier oder spater aufgegeben werden mussen; man 
wird Universitatsfakultaten mit kontinuierlicher Leitung, etwa nach 
dem Rektorenmuster der englischen Provinzuniversitaten, grunden 
mussen; die bestehenden Einrichtungen, die man vielleicht vereinfachen 
kann, werden fUr die college-Erziehung aufkommen; die colleges kann 
man sich selbst uberlassen; fur die besten und aussichtsreichsten For
scher und Gelehrten muB eine besondere Organisation geschaffen wer
den, die es ihnen ermoglicht, Lehr- und Forschungsmethoden anzuwen
den, die ihrer Personlichkeit und ihrem Fach entsprechen; und man 
muB alle die Bedingungen schaffen, die Gelehrte und Forscher brauchen, 
urn Schuler ausbilden zu konnen. Wenn man diesen groBen Schritt vor
warts tun will, kann man alle die vielen weniger wichtigen Fragen, die das 
college und die college-Erziehung betreffen, fUrs erste auBer acht lassen. 

XI. 
Die Summen, die England fur die Unterstutzung und Entwicklung 

der Universitatserziehung zur Verfugung hat, sind erbarmlich klein. Die 
finanzielle Lage der colleges in Oxford und Cambridge ist verschieden -
einige sind wohlhabend und andere besitzen verhaltnismaBig wenig. 
Ihre Leistungen haben aber scheinbar wenig Beziehungen zu ihren Mit
teln. Die Gesamtsumme, die den Universitaten fur fortgeschrittene Ar
beit zur Verfugung steht, reicht lange nicht aus. Die Provinzuniversi
taten konnen uberhaupt nur gelegentlich fur fortgeschrittene Arbeit auf
kommen. Selbst mit Hilfe des University Grants Committees konnen keine 
groBeren Projekte ausgefUhrt werden, wie der Ban einer Universitats
bibliothek in Oxford oder die Erganzung der Medizinschulen durch 
Bauten, Einrichtungen und Unterstutznngen. Es fehlt an Geld: die 
gesamte Jahresausgabe fUr die hohere Erziehung betragt nngefahr 
5 000 000 Pfund - eine kleine Summe. Es ist jedoch beachtenswert, daB 
fUr Verwaltung nur verhaltnismaBig wenig ausgegeben wird. 

Die Gehalter sind etwas besser als in Amerika; die Professoren be
kamen 1928/29 durchschnittlich 1082 Pfund Gehalt; aber die nachste 
Stufe, die readers und lecturers, erhielten nicht viel mehr als 50% davon. 
Da ein so kleines Land nur wenig Professoren hat, ist die akademische 
Karriere nicht sehr verlockend. Es gibt aber glucklicherweise eine aka
demische Lebensweise in England - einfach, wurdig, unweltlich - so 
daB besonders die Professoren bequem leben; eine Verbindung mit der 
Industrie zwecks weiteren Einkommens ist ausgesprochen verpont -
und infolgedessen sehr selten. Andererseits: "hat die Konkurrenz durch 
andere Berufe und Lebensmoglichkeiten standig zugenommen. Die Lage 
hat sich tatsachlich sehr geandert seit der Zeit der vorhergehenden Konig
lichen Kommissionen. Die fellows durfen jetzt heiraten, und wunschen 
in den meisten Fallen, von diesem Recht Gebrauch zu machen; und der 
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gewohnliche Dozententyp kann heute auf sehr verschiedenen Wegen 
hohere Gehalter beziehen. Er braucht gewohnlich nicht mehr nur zwi
schen Schule und Kirche zu wahlen. Den Leuten von Oxford und Cam
bridge werden in der ganzen Englisch sprechenden Welt haufig hochbe
zahlte Professorenstellen angeboten. Den erfolgreichsten Studenten 
stehen heute hervorragende Stellen im Geschaftsleben offen, die manch
mal enorm bezahlt werden. 

Die Universitaten konnen und sollen n'1tiirlich nicht mit Angeboten 
dieser Art zu konkurrieren versuchen; aber sie miissen Gehalter geben, 
von denen man leben kann. Es gibt Leute, die gerne auf hohere Gehalter 
und selbst auf Stellen mit groBerer Macht und mit groBerem EinfluB ver
zichten zugunsten der Annehmlichkeiten und intellektuellen V orteile und 
Ideale eines Lebens in Oxford und Cambridge. Aber so gerne manche 
bleiben mochten, so konnen es sich doch nur wenige leisten, falls ihnen 
nicht Bedingungen gewahrt werden, die es ihnen erlauben, eine Familie 
zu unterhalten und Kinder zu erziehen. Wenn auch vor dem Kriege 500 
oder 600 Pfund dazu ausgereicht haben mogen: heutzutage geht es damit 
aber nicht mehr. Jede Universitat muB so gestellt sein, daB sie allen, die 
fUr sie arbeiten, ein Gehalt und die Aussicht auf eine Pension bieten kann, 
so daB ein Mann heiraten und eine Familie unterhalten kann, mit den
selben Annehmlichkeiten und Erziehungsmoglichkeiten wie in anderen 
akademischen Berufen. Nur unter solchen Bedingungen kann es Oxford 
und Cambridge gelingen, von ihren besten Studenten in Zukunft eine 
geniigend groBe Zahl zu behalten, die ihren Unterricht und ihre For
schung weiterfiihren konnen"1. 

Was die Finanzierungsmoglichkeiten der Universitaten und der For
schung betrifft, dad man wohl daran erinnern, daB die englischen Schnl
den am Ende der napoleonischen Kriege im Verhaltnis zum Besitz der 
Nation gleich groB waren wie die heutigen. Die damaligen Schulden 
sind nicht getilgt worden, aber sie sind bedeutungslos geworden infolge 
der Entwicklung der englischen Industrie durch Dampf, Kohle und Eisen. 
Warum soUte sich nicht auch heute etwas .Ahnliches ereignen konnen, 

1 Report of Royal Commission on Oxford and Cambridge Universities (H. M. Sta
tionery Office, London, 1922), S.49. Siehe auch Report, University Grants Com
mittee, 1928/29, S.22-30. 

Die gleiche Ansicht, wenn auch spezieH auf die Medizin bezogen, vertritt Sir 
WALTER M. FLETCHER in seiner Norman Lockyer Lecture on Medical Re8earch 
(British Medical Journal, November 30, 1929). Er sagt: "Ich muB oft daran den
ken, was einmal im Kriege ein Verwundeter in einem Hospital in Frankreich ge
sagt hat. Ein famoser Mann, wohl uber 50 Jahre alt; Chauffeur bei einem Millionar, 
wurde gefragt, warum er seine sichere und einkommliche SteHung zu Hause auf
gegeben habe und in den Krieg gezogen sei; er lachelte durch seinen Verband und 
sagte besoheiden: "Ioh glaube, meine Neugier war groBer als mein Verstand." Ioh 
weiB, daB viele Forsoher eine gleich wunderliohe, aber mutige Erklarung uber ihre 
Motive abgeben konnten." 
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wenn heute, ahnlich wie damals, Physik und Chemie in England ent
wickelt wiirden? 

Eins scheint jedoch klar zu sein. Man hat kiirzlich die VOlker dazu 
gebracht, Milliarden fiir den Krieg herzugeben; aber kein Volk hat je
mals im groBen fUr Erziehungszwecke geborgt. Wahrscheinlich ist kein 
Volk reich genug, um sowohl fiir den Krieg, wie auch fiir die Zivilisation 
bezahlen zu konnen. Wir miissen deshalb unsere Wahl treffen; wir kon
nen nicht beides haben. Das neue Flottenabkommen erlaubt den Ver
einigten Staaten, eine Milliarde Dollar fiir Kriegsschiffe auszugeben -
das ist eine groBere Summe, als aIle unsere Stiftungsanstalten zusam
men in ihrer ganzen Geschichte bekommen haben. Man konnte nicht un
verniinftiger sein! In GroBbritannien sieht der Staatshaushalt eine 
enorme Summe fUr den gegenwartigen, vergangenen und zukiinftigen 
Krieg vor - gegeniiber einer unerheblichen Summe fiir die Erziehung. 
Solange dieses Zahlenverhaltnis bestehen bleibt, geben sich die beiden 
Volker in dem, was wirklich wertvoll ist, einer Selbsttauschung hin. 



IV. Die deutschen Universitaten. 
1. 

Von den Landern, die in dies em Buch besprochen werden, hat es 
Deutschland am besten verstanden, der Hochschulerziehung die ihr ge
biihrende Stellung zu geben. Die Amerikaner schenken der Erziehung 
wohl Vertrauen, und zwar ein geradezu naives Vertrauen, wie ich schon 
erwahnt habe, aber sie wissen nicht um das Wesen der Erziehung, wie 
man an der gemischten Natur ihrer Lehrplane, an ihrer Abneigung gegen 
Disziplin und an del' Uberwertung des gesellschaftlichen Lebens erken
nen kann. Es ist richtig, daB die Lehrplane lange Zeit zu eng begrenzt 
und zu einformig waren, und es ist auch richtig, daB die Schule ein ge
sellschaftlicher Faktor ist, und daB die gesellschaftliche Einstellung 
tiefste Bedeutung hat. Aber wie wichtig und wesentlich diese Dinge auch 
sein mogen, das Wesen der Erziehung ist im letzten Grunde miihselig 
und unerlaBlich intellektueller Natur. Wir in Amerika haben das auBer 
Acht gelassen und hnben kopflos und ohne Bedenken in Mittelschulen, 
colleges und Universitaten die verschiedensten Leute, Tatigkeiten, Zwecke 
und Lehrgegenstande durcheinander geworfen. Man kann zwar glan
zende und solide Ausnahmen anfiihren, aber sie lassen sich zahlen. 

In England war die Lage wesentlich anders. Gesellschaft und Kirche 
brauchten und erzielten ganz bestimmte Erziehungsergebnisse, welche 
mit all ihren Fehlern jedenfalls ein gesundes, verlaBliches und autori
tatives, wenn auch viel zu beschranktes Bildungsideal verkorperten. 
Ais die arbeitende Klasse aufstieg, erwartete sie ein echtes und uneigen
niitziges Interesse fiir Erziehung. Erst in unseren Tagen haben die of£ent
lichen Machthaber in England, dadurch, daB sie zerbrochene Stucke 
wieder zusammenfugten und fehlende Glieder ersetzten, ein nationales 
Erziehungssystem zu schaffen gesucht, bei dem verschiedene Anstalten 
gemeinsam mitwirken. Wenn das System eines Tages fertig ist, wird es 
ein uberraschender Beweis sein fiir die englische Fahigkeit, offentliche 
und. private Anstalten zur Erreichung eines groBen allgemeinen Zieles 
zu verbinden. Das Tempo dieser Entwicklung hangt fast ausschlieBlich 
von der Neuordnung der englischen Finanzen abo 

II. 
Wie in anderen Landern, so hangt auch in Deutschland das Hoch

schulniveau von dem der hoheren Schulen abo Vor dem Kriege deckte 
sich die hohere Schulbildung in Deutschland praktisch mit den drei 
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hoheren Schulen. Die Universitaten wuBten daher genau, was fiir eine 
Vorbereitung und Ausriistung die jungen Studenten mitbrachten. Seit der 
Revolution kann man das aber nicht mehr sagen. Es muBten, wie wir 
sehen werden, Anderungen vorgenommen werden, um gewisse soziale Un
terschiede auszugleichen. Die Reformen blieben aber nicht auf das 
Notige beschrankt, mit dem Erfolg, daB sich die Bildungsgrenzen mehr 
oder weniger verwischt haben. 

Das Vorkriegs-Deutschland besaB, wie ich schon sagte, drei Arten von 
hoheren Schulen, namlich das Gymnasium, das Realgymnasium und die 
Oberrealschule, die aIle besonderen Begabungen und Zwecken angepaBt 
und aIle wahlerisch und ernst waren 1. Das Gymnasium war eine streng 
humanistische Lehranstalt; die Oberrealschule war naturwissenschaft
lich eingesteIlt, aber im iibrigen ebenso streng, wie das Gymnasium; das 
Realgymnasium schlieBlich stand zwischen beiden. So war fiir Unter
schiede in Begabung und Geschmack gesorgt. AIle drei garantierten eine 
kontinuierliche geistige Ausbildung mit einem verniinftigen Ziel unter 
tiichtigen Lehrern iiber einen langen Zeitraum. Das Ziel war weder tech
nischer Natur, noch Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf. Es gab 
dreierlei Arten von hoheren Schulen, um die Bildungsmoglichkeiten des 
Schulers entwickeln zu konnen, nicht aber um den Anforderungen eines 
kunftigen Berufs zu genugen. Der Aufbau der Bildungsanstalten war 
durch ein Kulturideal bestimmt, d. h. durch ein Erziehungsideal, und 
nicht durch eine ad-hoc-Ausbildung. Es hat natiirlich auch nicht an Kri
tik gefehlt; aber man kann keinen groBeren Fehler machen als an
nehmen, daB die oft scharfen Worte, die bei der deutschen Kritik ange
wandt wurden, dasselbe wie im Englischen meinen, wenn man sie auf 
die englischen, oder besser noch auf die amerikanischen hoheren Schulen 
anwenden wiirde2• Gelegentlich wurde auch organisierten Berufsinter
essen nachgegeben; aber je groBer der Druck von dieser Seite war, um so 
heftiger war auch der Widerstand derjenigen, die nicht zulassen woIlten, 
daB das Hauptgebaude untergraben wiirde. 

Die Lehrplane sahen, wie ich schon sagte, eine zusammenhangende 
und griindliche Ausbildung vor, und zwar fiir mindestens neun Jahre. 
Leider blieb sich die Art des Unterrichts in all den Jahren sehr ahnlich. 
Zwar waren zwischen den Unterrichtsfachern der Gymnasiallehrplane 

1 Die drei Typen waren zum Teil deswegen nicht mehr so scharf getrennt, 
weil sogenannte Reformschulen gegriindet waren mit Lehrplanen, die von dem 
strengen Typus abwichen. Die Oberrealschule "Zum Dom" in Liibeck ist eine 
Kombination mehrerer Typen. Es konnen fraglos zu viele Typen gegriindet 
werden, und zwar mit zu groBen Kosten - und das ist auch bereits geschehen. 

2 Man kann die 1924 vom PreuBischen Kultusministerium herausgegebene 
Denkschrift nicht genug loben. Ihr Titel ist: "Die Neuordnung des preuBischen 
hoheren Schulwesens." Sie stellt einen offenen tl"berblick iiber die gegenwartige 
Lage der hoheren Erziehung in PreuBen dar; sie ist kiihn, kritisch und anregend. 
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markante Unterschiede; abel' die Lehrmethoden und die Behandlung del' 
Schuler blieben sich auffallend gleich. Die Fehler lagen vorwiegend auf 
korperlichem und gesellschaftlichem Gebiet. Es wurde viel zu wenig fUr 
Freiluftubungen und Sport getan, was, in begrenztem MaB, fur die mo
ralische, staatsburgerliche und korperliche Jugenderziehung unentbehI'
lich ist. Auch wurde viel zu wenig Wert auf die Initiative des einzelnen 
und auf gesellschaftliche Betatigung gelegt. In diesel' Hinsicht unter
schied sich das Kind, das mit neun odeI' zehn J ahren in das Gymnasium 
eintrat, nur wenig von dem jungen Manne, del' mit 18 odeI' 19 Jahren die 
Universitat bezog, wo er plOtzlich vollig sein eigner Herr wurde. Er 
trat als Kind in das Gymnasium ein und verlieB es als ein junger Mann, 
del' inzwischen ein Jungling gewesen war. Er war wahrend diesel' ganzen 
Entwicklung streng regiert worden. Er hatte angestrengt arbeiten und 
sein Pensum erledigen mussen. Abel' er hatte nur wenig Freiheit und nur 
wenig freien Willen gehabt, obwohl ihm in letzter Zeit die Ausbreitung 
des Sports zu Hilfe gekommen ist. SchlieBlich war es fUr ihn vielleicht 
manchmal schwerer, sich von seiner vorzuglichen Erziehung zu erholen, 
als es einem klugen Amerikaner wird, die Fehler seiner oberflachlichen 
Bildung zu uberwinden. Das darf abel' nicht als ein Argument fur arm
lichen Schulunterricht ausgelegt werden. 

Die Studenten kamen hauptsachlich aus den Mittelklassen und den 
unteren Mittelklassen. Sie waren Sohne von Kaufleuten, Beamten, An
walten, A.rzten und Dorfgeistlichen - oft ganz bescheidenen Leuten. Abel' 
Arbeiterkinder waren selten anzutreffen, wedel' im Gymnasium, noch 
auf del' Universitat, wie wir spateI' sehen werden. Del' Aufstieg del' Ar
beiterklasse brachte in das deutsche Leben einen neuen Faktor, von dem 
die hohere Erziehung VOl' dem Kriege nichts gewuBt hatte. Ich kenne 
einen Gelehrten, del' auf drei verschiedenen Gymnasien war, ohne in 
ihnen jemals einen Arbeitersohn getroffen zu haben. Das Hindernis war 
zum Teil wirtschaftlicher Natur; del' Arbeiter konnte seinem Sohn kein 
Studium bezahlen. Abel' es war nicht allein wirtschaftlich bedingt. Die 
Arbeiterkinder muBten sich gewohnlich mit del' Volksschule zufrieden 
geben, von del' sie, wie ihre Vater, in die Landwirtschaft odeI' in den Han
del gingen - ein Unterschied, del' ~ine latente Unzufriedenheit erzeugte 
und eine del' Hauptursachen del' heutigen Schwierigkeiten in Deutsch
land ist. 

Die Licht- und Schattenseiten del' deutschen hoheren Schulen VOl' 
dem Kriege waren noch einmal kurz zusammengefaBt folgende : ihr groBer 
Vorzug war ihre Vollstandigkeit und Grundlichkeit; ihre Schwachen 
waren mangelnde Anpassungsfahigkeit, Uberlastung und Klassenbe
wuBtsein. Die deutschen Reformatoren, die immer praktisch eingestellt 
waren und besonders wahrend del' letzten zehn Jahre VOl' dem Kriege 
diesen Weg verfolgt haben, hatten schon deutlich auf diese Fehler hin-
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gewiesen. Gelegentlich wurde sogar vorgeschlagen, die lange Gymnasial
zeit aufzuteilen und etwas ahnliches wie das amerikanische college einzu
fiihren. Aber das amerikanische college ist ein Artikel, der schon in seinem 
eignen Lande viel zu wenig befriedigt, als daB er fiir den Export emp
fohlen werden konnte. 

Die Verfassung von 1919 hat die Unterschiede aufgehoben. Sie hat 
die Befugnisse der Reichsregierung erweitert und eine gleiche Ausbildung 
fiir aIle Lehrer vorgesehen. Auf diese Weise hofft man, zu einem ein
heitlichen Niveau zu kommen. Der Plan selbst war nicht ganz neu. Der 
Gedanke einer allgemeinen Elementarschule als Grundlage des natio
nalen Erziehungssystems war schon in der groBen Zeit der padagogischen 
Fruchtbarkeit, zur Zeit von SUEVERN und HUMBOLDT aufgekommen. 
Man lieB ihn aber damals fallen und erst 48lebte er wieder auf. Mit dem 
Zusammenbruch des Liberalismus geriet er dann wieder in Vergessen
heit, bis der Weltkrieg das besiegte Land daran erinnerte, wie notwendig 
es ist, eine einheitliche nationale Kultur zu haben. PreuBen und andere 
Staaten versuchen heute mit den Mitteln, die sie hierfiir einsetzen konnen, 
ihr Erziehungssystem auf der allgemeinen Grundschule aufzubauen. 
Dadurch solI der soziale Abgrund, der friiher zwischen Volksschule und 
Gymnasium klaffte und die Nation in zwei Lager teilte, iiberbriickt 
werden. Kann er ganz iiberbriickt werden, ohne dabei das Niveau der 
hoheren Schulen und damit auch der Universitaten zu senken? Das ist 
die Frage, mit der sich die Demokratie auseinander setzen muB, nicht nur 
in Deutschland, sondern noch mehr, wie wir gesehen haben, in Amerika 
und England. 

Andere Reformen dienen dem Zweck, jedem die gleichen Moglichkeiten 
zu geben. Junge Leute, die keine der offziellen Schulen besucht haben, 
konnen heute um besondere Priifungen einkommen. Auf diese Weise ist 
eine kleine Anzahl Studenten in die Universitat gekommen, - eine kleine 
Zahl, weil der AntragAteller beweisen muB, daB er einer Ausnahme wert 
istl. In PreuBen und einigen anderen Staaten wurde ferner eine vierte 
Gymnasialschule geschaffen, die deutsche Oberschule, die qrspriinglich 
als moderne Schule gedacht war und moderne Sprachen und Naturwissen
schaft betonte. Sie unterscheidet sich aber schon jetzt kaum noch von 
der Oberrealschule. AuBerdem sind die Universitaten den Absolventen 
einer Reihe verschiedener sogenannter Aufbauschulen erschlossen wor
den. Gleichzeitig wird auch, und zwar mit charakteristischer Griind
lichkeit, auf Sport mehr Wert gelegt, eine Entwicklung, die sicher auf 
die Schulen zuriickwirken wird. 

Die Revolution hat denen, die eine Universitatsbildung suchen, die 
Gelegenheit dazu erleichtert. Sie hat aber nicht versucht, die Unter-

1 Siehe die amtlichen Zirkulare betreffend "Studium ohne Reifezeugnis". 
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schiede als solche zu beseitigen. Fur gewisse Unterrichtszweige ist in 
PreuBen nicht das Kultusministerium zustandig, sondern das Handels
ministerium, das Landwirtschaftsministerium und das Wohlfahrts
ministerium1 . Die kleineren Staaten fuhren die Differenzierung in del' 
Verwaltung nicht so weit; und selbst PreuBen konnte sie nicht kampf
los durchfUhren. Es hieB, daB die Unterrichtszweige sich uberschneiden 
und mehr Kosten verursachen wlirden. Ein Amerikaner kann vielleicht 
am besten beurteilen, wie wichtig die Erkenntnis derartiger Unterschiede 
ist. Nach AbschluB del' Grundschule offnen sich verschiedene Wege; sie 
fUhren in verschiedene Richtungen; sie locken verschiedene Arten von 
Menschen an. In Amerika werden aIle auf eine einzige groBe LandstraBe 
gefUhrt - in die high school, das college und in die Universitat; jede von 
ihnen versucht, sich als umfassende Anstalt zn bewahren, und jede ver
sagt. Deutschland gibt zu, daB die Begabung und die Ziele verschieden 
sind und versucht jedem das Seine zu geben. Fur die Richtigkeit del' 
deutschen Theorie gibt es keinen besseren Beweis, als die amerikanische 
Praxis. 

III. 
Die deutschen Universitaten stammen aus dem Mittelalter. Unseren 

modernen Zwecken dienen sie abel' erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Sie haben ihre auBere Form beibehalten, genau so wie Oxford und Cam
bridge, und selbst die neuen Universitiiten in Koln, Hamburg und Frank
furt haben die gleiche Form angenommen. Bei del' Grundung del' Uni
versitat Berlin war jedoch neuer Wein in alte Schlauche gefUlIt worden; 
und die alten Schlauche sindgeplatzt. Niemals vorher und niemals hinter
her sind altertumliche Anstalten so von Grund aus umgebildet worden, 
urn sie einer Idee anzupassen. Diese Entwicklung war naturlich schon 
lange vorbereitet; denn wenn man zuruckblickt, erkennt man in dem 
vollendeten Werk den EinfluB von LEIBNITZ, KANT, GOETHE und aller 
anderen Manner, die an del' Schopfung del' nationalen Kultur mitge
arbeitet haben. Abel' den direkten AnstoB zu del' neuen Aera gaben erst 
HEGEL, FICHTE, SCHLEIERMACHER und HUMBOLDT. Del' AnlaB dazu 
war die Auflehnung des Geistes gegen die Herrschaft del' rohen Gewalt. 

Die HEGELSche Philo sophie von dem einigen Staat als del' Verkorpe
rung del' Vernunft war die trotzige Reaktion auf die Hilflosigkeit Deutsch
lands, das damals in kleine Staaten zersplittert von den Heeren N APO
LEONS niedergeworfen war. Es ist geradezu paradox, daB diese Auffas
sung von dem zersplitterten Volke ubernommen wurde, obgleich es zer
splittert blieb. Die Theorie gilt, wenn ich vorgreifen darf, auch heute 
noch, obgleich sich del' Partikularismus noch immer fUhlbar macht. In 
dem vorbildlich vereinigten Staate soUte die Universitat, wie HEGEL und 

1 Uber die Erziehung Erwachsener und tiber Volkshochschulkurse siehe 
S.241-245. 
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seine Nachfolger die Dinge sahen, die unbegrenzte Moglichkeit zur voll. 
kommenen Entfaltung des Einzelnen bieten. Ein Staat, der sich aus von 
entfalteten Personlichkeiten zusammensetzte - das war der gedankliche 
Beitrag HEGELS fur Deutschlands Wiedergeburt. 

Die Griindung der Universitat Berlin, der vorbereitende Schritte in 
Halle, Gottingen und Jena vorausgegangen waren, bedeutete einen 
wohlerwogenen Bruch mit der akademischen Tradition. Die moderne 
Freiheit hatte sich nicht mit der mittelalterlichen Universitat in Einklang 
bringen lassen; sie entsprang erst der Entwicklung des Rationalismus im 
spaten achtzehnten Jahrhundert. Die neue Universitat war vor allem 
dazu bestimmt, das Wissen zu fordern; erst in zweiter Linie - vielleicht 
als Zugestandnis - sollte sie Akademiker und Beamte ausbilden, auf 
einer Hohe, die der Forderung des Wissens dienen konnte. Nach HUM· 
BOLDTS Auffassung muBte die Rettung des deutschen Volkes von der 
Verbindung von Lehren und Forschen kommen und die Zeit hat ihm 
Recht gegeben. Sicherlich hatten die Philosophen fruherer Jahrhunderte 
den Grund dazu gelegt, und zweifellos haben auch die Soldaten und 
Staatsmanner des neunzehnten Jahrhunderts sehr wesentlich zur gei. 
stigen Einigung Deutschlands beigetragen. Obgleich BISMARCK und 
WILHELM I. scheinbar kein besonderes Interesse fUr die Universitaten 
hatten, . war WILHELM II. stolz auf sie, wie er auf Deutschlands Heer 
und Deutschlands Handel stolz war. Er kannte und unterstutzte Ge· 
lehrte und Forscher. Sie waren ihm Beweise fUr den Erfolg im Reich der 
Gedanken, wie ihm das Heer und der Handel Beweise fUr den Erfolg auf 
dem Gebiet der Tat waren. Es ware eine vollig falsche Auslegung, wenn 
man den Professor als Bewerber um die kaiserliche Gunst hinstellen 
wollte, wenn auch die Universitaten im ganzen nach und nach von dem 
monarchischen Geiste durchdrungen wurden. Die Monarchie beein. 
fluBte die Universitaten ungefahr in derselben Weise, wie sie heute in den 
Vereinigten Staaten vom Geschaft beeinfluBt werden. Sozialdemokraten 
waren von den hochsten akademischen Stellen ausgeschlossen. Die Pro· 
fessoren wurden mit Ehren, Orden und AUfmerksamkeiten uberschuttet. 
Ei.nige wenige, wie PAULSEN, haben indessen ihre demokratische "Ober. 
zeugung und Einfachheit bis zuletzt aufrecht erhalten und haben sich 
geweigert,. ihr Knie vor dem Hofe zu beugen. 

Das geeinigte Deutschland ist damals nicht allein durch "Blut und 
Eisen" geschaffen worden. Denn das wahre Deutschland war nicht nur 
das Deutschland BISMARCKS, seiner Generale und seiner Kaiser, sondern 
auch das Deutschland GOETHES, SCHILLERS, FICHTES, SCHLEIER. 
MACHERS, CARL SCHURZS, PAULS ENS und VIRCHOWS - ein Deutsch. 
land, bei dessen Griindung Philosophie, Literatur, Wissenschaft und 
Krieg gemeinsam mitgewirkt haben. Nach einer Abschweifung, die glan. 
zend und blendend war, aber nur verhaltnismaBig kurze Zeit dauerte, und 
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in der das kriegerische Element stark iibertrieben wurde, ist Deutschland 
jetzt auf die HauptstraBe zuriickgekehrt. BISMARCK hatte, ohne den 
deutschen Partikularismus ganz zu beseitigen, das Deutsche Reich zu 
einer vereinigten, aber gliicklicherweise nicht einformigen politischen 
Einheit zusammengeschmiedet, indem er die deutschen Staaten erbar
mungslos von dieser Notwendigkeit iiberzeugt hatte. Die deutsche Er
ziehung auf der anderen Seite, d. h. das Gymnasium und die Univer
sitaten, hatten Deutschland trotz seiner tiefen sozialen, weltanschau
lichen und politischen Unterschiede, zu einer geistigen Einheit zusammen
geschmiedet, die urspriinglich mit dem Worte "Kultur"l bezeichnet 
wurde, mit einem Worte, dem wahrend des Krieges eine so unrechte 
und unpassende Bedeutung beigelegt wurde. 

Die HEGELSche Philo sophie mit ihren voll entwickelten Personlich
keiten scheint mit der Entwicklung der Wissenschaftenim Gegensatz 
zu stehen, die eine immer weitergehende Spezialisierung verlangen. 
Aber die Erfahrung kann, wie RATHENAU gesagt hat, als ein Kreis an
gesehen werden, von des sen Peripherie der Gebildete von jedem Punkt 
aus in die Mitte gelangen kann. Der Einzelne ist in Deutschland - und 
oft auch in England und nur selten in Amerika - durch seine vorziig
liche hohere Schulbildung und die reiche Kulturiiberlieferung, in die er 
hineingeboren ist, in geistiger Hinsicht geschiitzt. Deshalb faUt es 
einem so oft auf, daB englische und deutsche Gelehrte und Forscher ge
bildeter und kultivierter scheinen, als ihre amerikanischen Kollegen. 
Das ist sicher darauf zuriickzufiihren, daB die englischen und deutschen 
Universitaten das Unkraut ausrotten, das an den amerikanischen An
stalten so iippig wuchert. 

Ich habe schon auf einige .Anderungen hingewiesen, die der Auf
riittelung durch die Revolution folgten. Die teilweise Verderbnis der 
hoheren Erziehung nach dem plOtzlichen Zusammenbruch des Kaiser
reichs und dem eben so plOtz lichen Aufstieg der Arbeiterklassen, hat zur 
Zeit den Wert der hoheren Schulen herabgedriickt und ihre Zahl maBlos 
vermehrt. In gleichem MaBe ist auch das Niveau der Universitaten 
heruntergekommen. Die Uberfiillung der Universitaten, die teils auf 
die Arbeitslosigkeit zuriickzufiihren ist und teils auf den naiven Wunsch 
der bisher Ausgeschlossenen, auch "von den Fleischtopfen .Agyptens zu 
kosten", haben weiter zu dieser Entwicklung beigetragen. Hier und da 
haben auch Berufsinteressen und Riicksichten auf den Broterwerb an 
unsicherem Boden gewonnen. Das Uberhandnehmen von Studenten, 
die ihr Brot verdienen miissen, hat den unrentablen Fachern Abbruch 
getan zugunsten derjenigen, die eine sichere Lebensstellung versprechen. 

1 BECKER meint, daB die Einigung Deutschlands durch BISMARKCS Politik 
eine zu militarische und zu wenig kulturelle Tat war. C. H. BECKER, Kultur
politische Aufgaben des Reiches. (Leipzig, 1919) S.3. 
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Die Professoren, die ihre Erparnisse verloren haben, sehen sich ge
zwungen, Extraarbeiten zu iibernehmen, nur um geringe Summen neben
her zu verdienen. Die Reparaturen und Neuanschaffungen von Ge
bauden und Hilfsmitteln sind ernsthaft erschwert worden. Es ist des
halb kein Wunder, daB die Universitaten voriibergehend gesunken sind. 
Es ist aber ein Wunder, wie sicher sie im ganzen an ihrer urspriinglichen 
Aufgabe festgehalten haben, wie Schritte unternommen worden sind, 
um die Universitaten mit der heutigen Wirklichkeit in engere Fiihlung 
zu bringen, und auf einem wie hohen Niveau die standige Verwaltung 
steht, die friihere Fehler und heutige Unzulanglichkeiten offen ein
gesteht und versucht, dem historischen Gedanken treu zu bleiben. 

Die deutsche Universitat hat fast eineinhalb Jahrhundert lang dem 
Unterricht und der Forschung erfolgreich gedient. Solange diese beiden 
Betatigungenin fruchtbarer Vereinigung bleiben, wird die deutsche Uni
versitat trotz ihrer einzelnen Fehler ihre Bedeutung beibehalten. Sie 
hat die Entwicklung der Universitat in GroBbritannien angeregt, aus 
ihr ist die graduate school der Neuen Welt hervorgegangen, und ihr sind 
auch die Industrie, Hygiene und aIle anderen Gebiete zu Dank ver
pflichtet. Der deutschen Universitat kommt es weder auf Nutzanwen
dung noch auf praktische Berufsausbildung an. Sie ist vielmehr von 
Zeit zu Zeit wegen ihrer Indifferenz diesen Dingen gegeniiber kritisiert 
worden. 

IV. 

Mit den technischen Hochschulen zusammen gibt es in Deutschland 
30 Universitaten1 . Sie sind sich auBerlich ganz gleich und stehen auch 
in geistiger Hinsicht auf ziemlich gleichem Niveau. Fiir die Aufrecht
erhaltung ihres Standards sorgt einmal das Reich durch die verschie
denen Staatsexamina, ferner die Konkurrenz, dann der unaufhorliche 
Wechsel von Studenten und Professoren und schlieBlich der Meinungs
austausch auf der jahrlichen Hochschulkonferenz2• Dennoch gibt es 
feine Unterschiede, die auf die Geschichte und auf die geographische 
Lage zuriickzufiihren sind. Die Griindung der Universitat Berlin in den 
ersten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts hat, wie wir gesehen haben, 
das ganze System erschiittert. Die iibrigen Universitaten, die noch mehr 
oder weniger mittelalterlich waren, beeilten sich, eine nach der anderen, 
der modernen Berliner Richtung zu folgen. PreuBen hat damals die 
Fiihrung iibernommen und iibt seither durch seine GroBe wie durch die 

1 In ihrer klassischen Form sind sie am besten beschrieben von FRIEDRICH 
PAULSEN, Die Deutschen Universitiiten (iibersetzt von FRANK THILLY und WILLIAM 
W. ELWANG, New York, 1906), und von W. LEXIS in Band I, "Die Universitiiten 
im Deutschen Reich" (Berlin 1904). 

2 Die Weimarer Verfassung sah hierfiir einen ReichsausschuB vor, der aber 
ohne Bedeutung ist. 
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Anzahl seiner Universitaten eine Art Vorherrschaft aus. Es ware aber 
falsch zu glauben, daB sich die anderen Bundesstaaten untergeordnet 
hatten. Die groBeren Bundesstaaten, z. B. wie Sachsen und Bayern, 
haben ihre Handlungsfreiheit innerhalb des allgemeinen Rahmens bei
behalten und auch ausgeiibt. Trotz des enormen Einflusses, den PreuBen 
gehabt hat, ist es niemals sklavisch kopiert worden; sondern die anderen 
Staaten haben auch von sich aus Reformversuche gemacht, und zwar 
seit der Revolution noch mehr als friiher, wie auch auf Gebieten, die 
dem preuBischen Vorbild ganz ferne lagen. Wenn man von Wien nach 
Miinchen, Freiburg oder Hamburg fahrt, erkennt man die Friichte der 
deutschen Individualisierung. Bonn und Koln fiihlen sich dafiir ver
antwortlich, die kulturelle Eigenart des Rheinlandes zu wahren; die 
neue Universitat Hamburg interessiert sich besonders fiir Ubersee; 
Breslau vertritt Ost-Europa, und Konigsberg Ost-Deutschland. Die 
neuen Universitaten, deren Lehrkorper in der Hauptsache von den alten 
Universitaten stammen, konnen sich nicht zu weit vorwagen; und die 
fundamentalen Ideale sind zu tief eingewurzelt, um sie herausreiBen zu 
konnen. 

Die deutsche Universitat wird letzten Endes durch eine Zentralge
walt regiert, und zwar durch die Kultusministerien der acht Bundes
staaten. Die Ministerien haben die Oberaufsicht iiber Erziehung, Kunst, 
Theater und Oper. Damit ist der Staat fiir die Aufrechterhaltung des 
Kulturniveaus direkt verantwortlich. Wir wollen uns hier aber nur mit 
der Erziehung beschaftigen. 

Der Kultusminister ist ein Mitglied des Parlaments und zuweilen von 
Haus aus ein Gelehrter, wie z. B. Kultusminister BECKER. Die ver
schiedenen Abteilungen des Ministeriums werden meist von Mannern 
geleitet, die auf der Universitat ausgebildet wurden; durch den Wett
bewerb mit anderen Staaten sind die Ministerien dazu gezwungen, auf 
dem Laufenden zu bleiben. Die Verwaltung macht viel weniger Schwie
rigkeiten als in den Vereinigten Staaten; denn die Geschafte der Uni
versitat werden durch einen lokalen Kurator beaufsichtigt, der iiber 
Untergebene verfiigt und mit dem Ministerium in personlicher Fiihlung 
steht. Auch der delegierte Regierungsvertreter ist Vertrauensmann der 
Universitat in Verwaltungsfragen. Das im Turnus verliehene Rektorat, 
das nur ein Jahr dauert, hat weder Nachteile fiir den Gelehrten, noch 
schlieBt es eine standige Politik aus; denn das Ministerium und die 
Fakultaten folgen wohlausgetretenen Wegen, die manchmal nur zu aus
getreten sind. Die Fakultaten, d. h. die philosophische, medizinische, 
juristische und theologische Fakultat, sind fiir sich abgegrenzt, selbst
standig und in der Regel gleich bedeutend und gleich gut entwickelt. 
Sie erledigen ihre Geschafte durch Fakultatsausschiisse, diedurch einen 
Dekan mit der betreffendenStelle desMinisteriums verhandeln. Es geht 

Flexner, Unlversltitten. 15 
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zuweilen nur langsam vorwarts, die Ausschiisse und Besprechungen 
nehmen manchmal iiberhand, und es wird gelegentlich auch zu viel ge
redet; aber trotzdem hat wahrend der letzten 75 Jahre vor dem Kriege 
kein Land seine Universitaten, was Ausstattung, Geldmittel und Aus
dehnung betrifft, so verbessert wie Deutschland, wenn man auch an Ort 
und Stelle oft sehr unzufrieden war. . 

lch mochte vier besonders wichtige Seiten des Universitatslebens 
etwas ausfiihrlicher besprechen. Beginnen wir mit der Lehr- und Lern
freiheit. Der deutsche Universitatslehrer, Privatdozent oder Professor, 
- wie er ausgesucht wird, werde ich noch kurz besprechen - geht seinen 
eignen Weg, ohne daB er daran gehindert wird. Er hat volIkommene 
Freiheit in der Wahl seiner Unterrichtsgegenstande, in der Art der 
Darstellung, in der Zusammensetzung seines Seminars und in der Art, 
wie er lebt. Er wird weder von der Fakultat noch vom Ministerium 
iiberwacht. Er genieBt das Ansehen eines Mannes, der auf einem geistigen 
Posten steht und niemandem Rechenschaft abzulegen hat. Er hat zweier
lei Aufgaben zu erfiillen, wie ich schon bei der Besprechung der Uni
versitat angegeben habe: er solI das Wissen weitergeben und vermehren, 
d. h.lehren und forschen. Man nimmt allgemein an, daB sich der deutsche 
Professor nach der wahren Natur der Universitat nur fiir die Forschung 
interessiert und das Lehren leicht nimmt. Dieser lrrtum kommt zweifel
los daher, daB er bei seinem Unterricht die Studenten nicht zu "pappeIn" 
versucht. Das verIangen die Studenten auch gar nicht, und er selbst ist 
dariiber erhaben. Die Universitat ist niemals von dem Gedanken HUM
BOLDTS abgewichen, daB auf der Universitat Lehre und Forschung ver
einigt werden miiBten. Die kfirzlich herausgegebene Bilbiographie der 
wichtigeren Veroffentlichungen von WILAMOWITZ umfaBt beinahe acht 
eng bedruckte Seiten1• Fiir Auslander ist WILAMOWITZ der typische 
deutsche Gelehrte - der im besten Sinne produktive Gelehrte. Und 
doch spricht WILAMOWITZ im Riickblick auf seinen Werdegang von 
seinen Biichern als "den abgeworfenen Schlangenhauten seiner Ent
wi cklung . .. Gelehrterist man in Deutschland nur im Nebenamt; Haupt
amt ist die Professur; und so habe ich sie immer behandelt"2. Der 
Unterricht spielt sich gewohnlich in folgenden drei Formen ab: erstens 
in VorIesungen ffir viele Horer, zweitens in praktischen Dbungen, bei 
denen Assistenten helfen, und drittens in Seminaren, die Ausgewahlten 
vorbehalten sind, die leider heute nicht mehr geniigend ausgesucht sind, 
weil man gelegentlich Zwangsseminare abhalt, und in privaten Ober
seminaren ffir die wirklich Begabten. Der Professor muB ein breites 

1 Die Bibliographie ist in der deutschen .Ausgabe nicht mit abgedruckt, sondern 
nur in der englischen "Ubersetzung (London, 1930), S.391-99. 

2 ULRICH VON WILAMOWITZ-MoELLENDORF, Erinnerungen, 1848-1914 (Leip
zig), Vorwort. 
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Wissen haben, um seinen Studenten den Lehrgegenstand in seinem gan
zen Umfange klar machen zu konnen; und um Seminare fiir fortge
schrittene Studenten abhalten zu konnen, muB er auch produktiv tatig 
sein. Lehren und Forschen halten sich natiirlich nicht iiberall das 
Gleichgewicht. Aber es ist iiberraschend, wie haufig groBe Forscher auch 
in dem Ruf stehen, gewissenhafte und anregende Lehrer zu sein. Ich 
nenne aus der letzten Zeit nur VIRCHOW, MOMMSEN, COHNHEIM, LUD
WIG, ERICH SCHMIDT, HARNACK, FRIEDRICH MULLER und WILAMO
WITZ; sie hatten eine begeisterte Horerschaft; sie griindeten Schulen, 
und ihre SchUler brachten nach und nach neue Gedanken in die alten 
Lehrstiihle; und in den offentlichen V orlesungen, in denen sie in groBen 
Umrissen ihr jeweiliges Gebiet behandelten, begeisterten sie einen ge
waltigen Horerkreis - der Naturwissenschaftler auch humanistische 
Horer, und der Humanist auch Naturwissenschaftler und Philosophen. 
Es gibt natiirlich auch schlechte Lehrer, und es sind natiirlich auch 
oberflachliche und pedantische Schriften und Dissertationen bekannt 
geworden. HEINES Satiren treffen auch heute noch manchmal zu. Auch 
CARLYLES "Gerundium-Pauker" gibt es gelegentlich noch. Aber selbst 
die deutsche Pedanterie steht auf wissenschaftlicher Basis: der Philologe 
oder Philosoph, der sein Leben mit Unbedeutendem verschwendet, kennt 
wenigstens seinen Plato und Aristoteles. Und die Pedanterien, die bei 
der Besprechung der Kirchenvater vorkommen konnen, sind grund
verschieden von den lacherlichen Untersuchungen iiber die Zubereitung 
von Speiseeis oder die Pflichten eines Schulpedells. Einer der tiichtigsten 
jiingeren deutschen Verwaltungsbeamten bemerkt in einem amtlichen 
Schreiben!: "Die Universitat ist eine Forschungsstatte, aber auch der 
Boden, auf dem die zukiinftigen Fiihrer erzogen werden. Genau so, wie 
sie fiir theoretische Probleme interessiert ist, muB sie auch, und zwar be
sonders heutzutage, Leute erziehen, die die Hochschulbildung praktisch 
anwenden konnen - ganz abgesehen von der Anregung, die die Wissen
schaft durch die Bediirfnisse des taglichen Lebens bekommt. "2 Und 
weiter: "Spezialisierung, die auf einen praktischen Beruf hinzielt, 
kann den deutschen Studenten nur schaden. Denn es ist nicht der 
Zweck der Universitat, den Studenten mit allen kiinftigen und mog
lichen Einzelheiten bekannt zu machen, sondern ihm die Grundlagen so 
beizubringen, daB er spater seine Aufgaben von selbst lOsen kann. Das 
gilt fUr aIle Fakultaten in gleichem MaBe." 

Der Student ist theoretisch ebenfalls sein eigner Herr. Da seine 
Zeugnisse aIlgemein anerkannt werden, kann er gehen, wohin er will; er 
kann zur "OberfiiIlung von Berlin beitragen, wahrend Tiibingen zu wenig 
besucht ist. Er sucht sich seine Lehrer aus; er geht von Universitat zu 

1 Unveroffentlichte Denkschrift. 
I Siehe, was ich friiher tiber PASTEUR, HALDANE u. a. gesagt habe. 

15* 
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Universitat; er kann seine Zeit mit Fechten und Trinken vergeuden; 
er kann seine Ferien damit zubringen, in einem Laboratorium oder in 
einer Klinik als Famulus zu arbeiten. In den Berufen, in denen es einen 
logischen Studiengang gibt, kann er ihn befolgen oder nicht. Er wird 
von dem Tage seiner Immatrikulation ab als ein Erwachsener be
handelt. 

In der Praxis ist der Student, der sein Examen machen will, aber 
nicht so frei, wie es in der Theorie erscheinen mag. Es gibt in Deutsch
land zweierlei Examina, namlich erstens ein staatliches, das fiir die 
akademischen Berufe Voraussetzung ist, und zweitens ein Universitats~ 
examen, durch das man den Doktorgrad erhalt. Wahrend bei dem 
ersteren die Professoren eine wichtige Rolle spielen oder ihren Rat dazu 
erteilen, wird das letztere von der Universitat selbst abgehalten und ge
regelt; das letztere wird jedoch nur von verhaltnismaBig wenig Studenten 
abgelegt. So schleichen sich Vorschriften und Zwang in die Lernfreiheit 
ein. Zuweilen liegen die Vorschriften in der Natur des Lehrgegenstandes; 
man kann z. B. nicht Physiologie studieren, ohne Anatomie zu konnen, 
oder Physik ohne Mathematik. In solchen Fallen ist die Lernfreiheit 
durch die Natur des Lehrgegenstandes eingeengt. Auf der anderen 
Seite wird sie auch, und zwar mit Nachteil fiir den Studenten, durch die 
Priifungen eingeschrankt. Staat und Universitat bemiihen sich (nur 
zu oft mit Erfolg), die Zahl der einzelnen Priifungsfacher besonders in 
den akademischen Berufen weiter zu vermehren1. Gliicklicherweise 
wird aber meist nicht streng "kontrolliert", ob der Student an den Vor
lesungen teilnimmt oder nicht. Der Student mag fleiBig oder faul sein; 
er mag sein Ziel in den vorgeschriebenen Semestern erreichen oder 
langer studieren; er kann an ein und derselben Universitat bleiben oder 
wechseln. Weder der Dekan noch ein Professor kiimmert sich um ihn. 
Man nimmt an, daB er fiir sich selbst sorgen kann, und er tragt die volle 
Verantwortung. Er muB schlieBlich selbst wissen, wann die Zeit fiir sein 
Examen gekommen ist. Kein Kalender sagt ihm, wann das ist, oder 
worin die Priifung genau bestehen wird. Was die Zahl der Priifungen 
betrifft, so wird gesagt, man konne die Deutschen in zwei Klassen teilen, 
namlich in diejenigen, die priifen, und diejenigen die gepriift werden. 
Je mehr der Student examiniert wird, um so geringer wird natiirlich die 
Moglichkeit, daB er seinen eignen Gedanken nachgehen und seinen Weg 
selbst suchen kann - was der eigentliche Kern der Universitat sein 
soUte. Aber man dad nicht vergessen, daB weder der deutsche noch der 
englische Student einen Grad erlangen oder fiir ein Examen reif be
funden werden kann, dadurch daB "Punkte", " Stunden" und "Leistungs
nachweise" zusammengezahlt werden. Er wird gepriift, wenn er selbst 

1 Wenn ein neues Fach in die Priifung aufgenommen wird, muB der Student 
es belegen und eine Gebiihr dafiir bezahlen. 
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glaubt, fertig zu sein, und er muB irgendwelche Fragen beantworten, die 
seine Examinatoren fiir angemessen halten. 

An zweiter Stelle mochte ich die Berufung der Ordinarien nennen. 
Wenn ein Ordinarius berufen werden solI, werden der Fakultat zunachst 
durch einen FakultatsausschuB drei Kandidaten vorgeschlagen. Diese 
Liste kann durch die Fakultat geandert werden, ehe sie dem Minister 
vorgelegt wird. Damit besitzt die Universitat eine starke Waffe gegen 
die Gefahr eines Ubergriffs von seiten des Staates. Diese Regel wirkt 
sich nach beiden Seiten aus und zwingt sowohl die Universitat wie das 
Ministerium zu einem hohen Standard. Die Fakultat, die eifrig ihre 
Rechte wahrt, muB sich hiiten, dem Ministerium einen Vorwand fUr die 
Ernennung eines AuBenseiters zu geben. Ihre Vorsehlage sind deshalb 
in der Regel gut; und wenn die Vorschlage der Fakultat gut sind, kann 
der Minister sie nicht umgehen, ohne AnstoB zu erregen. Er hat das 
Recht, einen der drei, oder wenn er will, auch einen AuBenseiter zu er
nennen. Es kommt gelegentlich vor, daB der Minister die Vorschlage 
der Fakultat nicht beriicksichtigt, oder sie um weitere Vorschlage er
sucht. Seine Berechtigung dazu erschwert die Bildung interner Cliquen, 
ohne sie jedoch ganz verhiiten zu konnen. Die drei Manner, die die 
Fakultat vorschlagt, haben sich fast immer an einer anderen Universitat 
ausgezeichnet. WILAMOWITZ beklagt sich in seinen jiingst veroffent
liehten Erinnerungen dariiber, daB der Minister in Berlin gelegentlich von 
bedeutenden Personlichkeiten bedrangt werde, den Fakultaten der klei
neren Universitaten Professoren aufzuoktroieren. Er schreibt: "VIR
CHOW hatte Assistenten unterzubringen; MOMMSEN sprach es ganz offen 
aus, als ich mich in einem solchen FaIle beklagte: "wir konnten ihn 
nicht brauchen." "Fiir Greifswald sollte er gut genug sein." So wurde 
der junge hervorragende ERICH SCHMIDT einmal zugunsten eines 
Giinstlings von Minister F ALK iibergangen. "DaB an einer kleinen 
Universitat - - die Jugend iiberwiegt, gibt ihr ein besonderes Ge
prage; - - aber es ist bedauerlich, wenn einer darum kleben bleibt, 
weil er nie hatte berufen werden sollen."l 

Seit der Einsetzung der gegenwartigen Regierung ist das sachsische 
Ministerium mehr als einmal iiber die Vorschlage der konservativen 
Universitat hinweggegangen. In Jena wurde der Universitat kiirzlich 
eine Berufung vom Ministerium aufgezwungen, die in weiten Kreisen 
als vollig verfehlt angesehen wird. Es war jedoch schon immer moglich, 
daB hervorragende Personlichkeiten iibergangen wurden oder sich in 
ihrer Stellung nicht wohl fiihlten. "Die Verbindung von Lehren und 
Forschung," schreibt der jetzige Ministerialdirektor im preuBischen 
Kultusministerium, "bedeutete im letzten Jahrhundert, daB der Ge-

1 Loc. cit., S. 186. 
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lehrte in der Regel die ihm angemessene Stellung bekommen konnte, 
falls es ihm moglich war, Mitglied einer Fakultat zu werden. Aber es ist 
auch heute noch moglich, das Schicksal von SCHOPENHAUER, NIETZ
SCHE, DUHBING, HARTMANN, ROBERT MAYER, FREYTAG u. a. zu er
fahren, die entweder vergebens versucht haben, in die Universitat Ein
laB zu finden, oder die ihr tief verstimmt den Riicken kehrten. Die 
Wissenschaft dad den Wert solcher Geister nicht verkennen."l Das 
ideale Funktionieren der deutschen Einrichtung kann auf diese Weise 
durch personliche, politische und Rassebedenken gestort werden. 

Seit dem Kriege haben sich die fortschrittlichen Staaten starker 
einmischen miissen, da die Fakultaten meist konservativ eingestellt 
waren. Augenblicklich steht ein Kampf zwischen den Ministerien und 
den juristischen Fakultaten bevor, an denen Vieles ausgesetzt wird. 1m 
allgemeinen arbeitet das deutsche System am besten, wenn ein starker 
Ministerialdirektor oder ein starkes Ministerium mit einer starken Fakul
tat zusammentrifft: wenn beide stark sind, muB man verhandeln, und 
aus Verhandlungen zwischen Gleichwertigen pflegen verniinftige Resul
tate hervorzugehen; wenn das Ministerium schwach ist, kann as zur 
Cliquenbildung innerhalb der Universitat kommen; und wenn die Fakul
tat schwach ist, kann das Ministerium einen unberechtigten EinfluB ge
winnen. ALTHOFF, der wahrend der letzten 50 Jahre die bedeutendste 
Personlichkeit im preuBischen Kultusministerium gewesenist, hat zweifel
los die Universitaten zuweilen bekampft, aber es ist auch sicherseiner 
Einsicht und seiner Tatkraft zu verdanken, daB Manner wie RANKE, 
HARNACK und HELMHOLTZ berufen wurden, auf die man schon auf
merksam geworden war. Auf ihn ist auch die Griindung der Forschungs
institute und die groBartige Entwicklung der Medizin zuriickzufiihren. 
Zweifellos kann eine so starke und eigenwillige Personlichkeit auch 
Schwierigkeiten machen und Widerstand herausfordern. WILAMOWITZ 
erzahlt uns z. B., daB ALTHOFF am liebsten nach eignem Gutdiinken 
entschieden und Kuratoren vorgezogen hat, die gewissermaBen nichts 
weiter als Briefboten waren. Auf der anderen Seite gibt er zu, daB 
ALTHOFF die allergroBte Hochachtung vor den Universitaten hatte und 
daB er angestrengt an ihrer Entwicklung mitgearbeitet hat. "Sein Werk 
steht da. - - - Wer an sein stilles Grab in dem botanischen Garten 
tritt, der soIl auch wissen - - - daB dort ein redlicher und treuer 
Mensch ruht. "21m ganzen kann man auf Grund der vorliegenden 

1 RICHTER, WERNER: Die Organisation der Wissenschaft in Deutschland, 8.4. 
2 Loc. cit., 8.199, 251. Er bemerkt weiter, daB wahrend der 13Y2 Jahre, die 

er in Gottingen war, das Ministerium nur einmal einen Professor berufen hat, 
der nioht von der Universitat vorgesohlagen war, und zwar in einem Faoh, in dem 
die betreffende Fakultat keinen Faohmann besaB; die Wahl wurde von allen gleioh 
gleioh gut geheiBen (Ibid., S.250). 
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Resultate schlieBen, daB meist sachliche Erwiigungen den Ausschlag 
gegeben haben; dafiir sprechen besonders die Stiirke und das groBe An
sehen, welches die Universitiiten genieBen. 

Der dritte Punkt, den ich im Auge habe, ist das "Wandern" der Uni
versitiitslehrer. Wenn auchzwischen den deutschen, schweizeriEChen und 
osterreichischen Universitiiten eine gewisse Familieniihnlichkeit besteht, 
so leiden sie doch nicht an ortlicher Inzucht. Man kann seinen Doktor 
in Miinchen machen und dort Privatdozent werden, nachdem man vor
her zwei oder drei andere Universitiiten besucht hat; man kann darauf 
Extraordinarius (in England wiirde man reader oder lecturer sagen und 
in Amerika associate professor) in Tiibingen oder in Graz werden; man 
kann spiiter nach Bonn berufen werden, von dort, falls man weiter pro
duktiv tiitig ist, nach Leipzig und schlieBlich vielleicht nach Berlin oder 
Wien, obgleich manche der Tiichtigsten den Ruf in die Hauptstadt ab
lehnen und lieber an einer kleinen Universitiit bleiben, wo es "gemiit
licher" ist. Der Fortschritt und das finanzielle Gedeihen der Universi
tiiten hiingt von einer starken Konkurrenz unter den Universitiitslehrern 
ab, die sich iiber die ganze Nation erstreckt. Zwei Faktoren spielen da
bei die wichtigste Rolle, niimlich erstens ihr Ruf als Lehrer nud zweitens 
ihr Gelehrtenruhm; fehlt eins von beiden, ist seine Karriere in Frage 
gestellt. 

Eine noch wirksamere Gewiihr fiir die Freiheit und fiir die Gelehrsam
keit ist die Privatdozentur. Die Privatdozenten sind die Rekruten, aus 
denen schlieBlich die Professoren hervorgehen. Bei der Wahl des Pro
fessors hat dasMinisterium ein Veto-Recht, undeskannsogarselbstiindig 
den Professor wiihlen. Bei der Erteilung der venia legendi hat es aber 
keinerlei Stimme, sondern sie ist ein Vorrecht der Fakultiit. Die Privat
dozentur ist jedoch weit mehr als ein Schutzwall der akademischen Frei
heit und Sicherheit. Vor dem Kriege waren die Privatdozenten eine 
Gruppe von Miinnern, die in ein schweres und unbezahltes Noviziat ein
traten und auf eine akademische Laufbahn hoff ten. Man konnte fiir die 
Achtung, die die Universitiiten genossen, keinen besseren Beweis an
fiihren. Der deutsche Student erlangte seinen Doktorgrad auf Grund 
einer Dissertation, die vor allem seine Fiihigkeit fiir selbstiindige Arbeit 
zeigen sollte, und auf Grund eines Examens, in dem er ein griindliches 
Wissen von der Literatur seiner Arbeit vorweisen muBte. Bekam er nun, 
wenn er die Universitiitskarriere einschlagen wollte - an diesem schwie
rigen Punkte seiner Entwicklung - eine Universitiitsanstellung, die ihn 
bequem leben lieB und ihn mit Unterrichtspflichten iiberbiirdete? 
Keineswegs. Er erhielt kein Gehalt mit der venia legendi, er wurde nur 
Privatdozent, kiindigte ein oder zwei Vorlesungen an und trat in irgend
einer Weise mit einem Laboratorium, einer Klinik oder einer Bibliothek 
in Verbindung, um seinen wissenschaftlichen Arbeiten nachzugehen. 
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Die Privatdozenten bildeten die Kinderstube, aus der die deutschen 
Universitaten, wie ich gesagt habe, ihre Extraordinarien bezogen, je nach
dem, ob sie zum Lehrer und Gelehrten taugten; aus den Extraordinarien 
von ganz Deutschland und aller deutsch-sprechenden Lander wurden 
schlieBlich in der oben beschriebenen Weise die Ordinarien ausgewahlt. 
Bei jedem Schritt wurde immer wieder auf dieselben beiden Punkte Ge
wicht gelegt·: der Kandidat muBte imstande sein, sein Thema klar aus
einander zu setzen, und er muBte wissenschaftliche Beitrage liefern. Es 
war ein strenges System: der Privatdozent konnte oft Jahre lang nicht 
vorwarts kommen, besonders wenn sich der Ordinarius nicht fUr ihn 
interessierte oder ihm gar feindlich gesinnt war, was vorkommen kann. 
Das System bedingte ein gelehrtes Proletariat, das oft recht ungliicklich 
war; aber es zog auch, und zwar auf jedem Gebiet - in der Natur
wissenschaft, in den humanistischen Fachern, in Jura, Medizin und Theo
logie - eine Schar von Mitarbeitern heran, mit denen die Universitaten, 
die hoheren Schulen, die Regierung und die Industrie stan dig neu ver
sorgt werden konnten. Um bestimmte, sehr schwierige Dinge auszu
fiihren, hatte die deutsche Universitat, deren wichtigste Seiten ich eben 
beschrieben habe, weit bessere Einrichtungen, als bisher irgendeine 
andere Nation. 

SchlieBlich muB noch erwahnt werden, daB auch der deutsche Stu
dent, ebenso wie der Professor, von Universitat zu Universitat zieht, 
wenn auch heute - aus finanziellen Griinden - weniger als friiher. 
Die Treue, die den "Harvardmann" in den Vereinigten Staaten und den 
"Oxfordmann" in England auszeichnet, kennt man in Deutschland nicht, 
auBer vielleicht in der Form einer sentimentalen Anhanglichkeit an die 
Universitat, an der der Student sein erstes Semester verbracht hat. Man 
kennt keinen "Berlinmann", "Greifswaldmann" oder "Wienmann". 
Dieser Mangel ist fraglos zu bedauern: denn er bedeutet eine Beein
trachtigung der person1ichen und kameradschaftlichen Beziehungen, die 
in den englisch-sprechenden Landern zur Annehmlichkeit des Lebens bei
tragen. Er schadet dem Studenten yom menschlichen Gesichtspunkt 
aus; aber welche personlichen oder gesellschaftlichen Nachteile das 
WechseIn auch immer mit sich bringen mag, letzten Endes gewinnt der 
deutsche Student dadurch mehr, als er verliert. Das System hat auch 
seine Nachteile: z. B. kann ein gleichgiiltiger Student seinen Doktor 
dort machen, wo er ihn am leichtesten bekommen kann. Aber es ist 
viel wichtiger, daB der begabte Student dorthin gehen kann, wo in 
seinem Fach am intensivstengearbeitet wird; es reizt auch den Pro
fessor, sein Bestes zu ge ben, um die tiichtigsten Studenten heranzuziehen; 
denn von der Qualitat seiner Studenten hangt der Ruf seines Seminars, 
seines Laboratoriums und bis zu einem gewissen Grade auch sein Ein
kommen abo 



Die deutschen Universitaten. 233 

V. 
Die traditionellen Fakultaten sind die philosophische, theologische, 

medizinische und juristische Fakultat. An ihrer Spitze haben sie je 
einen Dekan, der aber weniger bela stet ist, als sein amerikanischer 
Kollege, was zum Teil, wie ich glaube, darauf zuriickzufUhren ist, daB 
seine Aufgaben einheitlicher sind. Die philosophische Fakultat ist der 
Eckpfeiler des Gebaudes. Die Theologie spielt keine Rolle mehr. Die 
Medizin und Jurisprudenz sind dem praktischen Leben zu nahe, und 
sie sind immer in Gefahr, in Fachschulen auszuarten, obgleich die Medi
zin, die in der Hauptsache mit Studenten rechnen muB, die Arzte werden 
wollen, bisher ihren wissenschaftlichen Standpunkt mit groBem Erfolg 
beibehalten hat, und zwar mit viel besserem Erfolg, als die Medizin
schulen aller anderen Lander. Die philosophische Fakultat ist der 
Schwerpunkt geblieben, ganz so, wie HUMBOLDT es beabsichtigt hat. 
Wahrend des 19. Jahrhunderts vereinigte keine philosophische Fakultat 
irgendeines anderen Landes so hervorragende Wissenschaftler und Ge
lehrte, versah sie mit ebenso guten Hilfsmitteln oder zollte ihnen die 
gleiche Verehrung, wie in Deutschland. 1m groBen und ganzen hat sie 
sich auf ihrer Hohe gehalten, und sie ist nur wenig von den erwahnten 
Kraften erschiittert worden. lch muB aber zwei Einschrankungen 
machen. Die groBten Universitaten fanden die vereinigte philosophische 
Fakultat uniibersichtlich und trennten daher die Geistes- und Natur
wissenschaften in zwei Gruppen - ein Verlust fUr beide sowohl, wie 
fUr den organischen Charakter der Universitaten. Wahrend ferner die 
Sprachen, Literatur, Philosophie, Mathematik und die Naturwissen
schaften sachlich weiter entwickelt wurden, wurde die Soziologie in der 
monarchischen Ara durch eine Reihe von Vorurteilen schwer gehemmt, 
wie sie in der jetzigen sozialdemokratischen .Ara durch andere Vor
urteile aufgehalten werden mag. Die historische Methode fiihrte zwar 
anfangs zu bedeutenden Resultaten; heute ist sie aber zu einem Hinder
nis geworden und versagt, wo es sich um realistische Studien handelt, 
wie sie, abgesehen von ihren Auswiichsen, in den Vereinigten Staaten 
getrieben werden, oder ohne Auswiichse, an der Londoner National
okonomieschule, in Cambridge und in einigen englischen Provinzuni
versitaten. Die deutschen Universitaten waren merkwiirdig blind fUr 
den Aufstieg der Sozialdemokratie, die, als p16tzli.ch die Zeit gekommen 
war, ganz Deutschland umstiirzen undauch den Universitaten Ungelegen
heiten bereiten sollte. Sie gaben sich noch immer mit der Geschichte 
und mit Abstraktionen ab, anstatt daB sich kiihne und selbstlose Ge
lehrte gefunden hatten, die die Erscheinungen des Wirtschaftslebens und 
die soziale Grundlage des Rechts studiert hatten. KARL MARX war ein 
Phanomen allererster Ordnung; und doch wurde mir glaubwiirdig ver
sichert, daB die nationalokonomische Autoritat, die vor dem Kriege am 
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hochsten gewertet wurde, die MARxsche Philo sophie ungefahr mit 
einem einzigen Absatz abgetan hat, eine Philosophie, die heute die 
einfluBreichste im Reiche ist. lch habe offen zugegeben, daB der Ver
such, die Politik, Soziologie und Jurisprudenz wissenschaftlich zu be
handeln, besonderen Gefahren ausgesetzt ist. Das Chaos der heutigen 
Versuche in Amerika ist ein genugender Beweis dafur. Nichtsdesto
weniger gibt es auf diesen Gebieten Erscheinungen, die trotz aller Ge
fahr, die mit ihrem Studium verbunden ist,der Forschung leichter zu
ganglich sind, als das Mittelalter. Es muB eine objektive, wissenschaft
liche und systematische Methode, um die Probleme der Politik, der 
Wirtschaft und der Rechtspflege zu studieren und sie durchzudenken, 
gefunden werden, wie es eine objektive, wissenschaftliche und syste" 
matische Methode gibt, die Probleme der Krankheiten zu erforschen. 
Professor MENDELssoHN-BARTHOLDYS Institut fur Auswartige Politik, 
das gleich objektiv und wissenschaftlich ist, ist ein vorzugliches Muster
beispiel. Man braucht sich nicht auf das Vergangene zu beschranken, 
und man braucht auch nicht, wie es so viele Erzieher und Soziologen 
getan haben, den Sinn fUr Humor, den Sinn fur Werte und die Ob
jektivitat aufzugeben. 

Der Anfang zu einer mehr realistischen Entwicklung der Soziologie 
wurde bereits vor der Revolution gemacht. Der Biograph des verstor
benen Dr. STRESEMANN weist darauf hin, daB seine Doktordissertation 
"Die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschafts" betitelt war. 
Man kann sich vorstellen, was ein Amerikaner aus diesem Thema ge
macht hatte; aber STRESEMANN sah darin den Beweis fUr den Nieder
gang des "unabhangigen Mittelstandes"; und von diesem Gesichtspunkt 
aus schrieb er seine Dissertation!. Seine Laufbahn ist ein vorziigliches 

1 "Schon vorher veriiffentlichte er zwei andere griiBere wissenschaftliche 
Arbeiten, die eine, die in der Beilage der "Kiilner Allgemeinen Zeitung" erschien, 
iiber Wahrungsfragen und die andere (Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft) 
iiber "Die Warenhauser, ihre Entstehung, Entwicklung und volkswirtschaftliche 
Bedeutung." Dies ist gewissermaBen das Gegenstiick zu der Arbeit tiber den 
Flaschenbierhandel. Schildert er dort, wie ein Stand durch die fortschreitende 
Entwicklung zerrieben wird, so gibt er hier ein Bild des Aufbltihens der Waren
hauser und kntipft daran die Frage nach der volkswirtschaftlichen und sozialen 
Bedeutung der aufbltihenden GroBbetriebe. Das Grundprinzip beider Arbeiten 
ist dasselbe. Veranlassung zu dem Aufsatze tiber die Warenhauser mag der Ruf 
der Spezialhandler gewesen sein, daB der Staat sie schiitzen miige, indem er die 
Warenhauser mit Sondersteuern belaste. 

STRESEMANN wendet sich gegen den Gedanken, daB man Steuern gewisser
maBen als Strafe handhabe, die man dem Ttichtigen, der fortschreitet, auflade 
zugunsten dessen, der nicht mehr die Kraft hat, voranzuschreiten; weist auf die 
Entwicklung der Industrie hin, die auch eine Unzahl selbstandiger Existenzen 
vernichtet habe und schlieBlich doch der AnlaB war, daB das Yolk in seiner Ge
samtheit zu neuem Wohlstande erbltihte, und gibt der Uberzeugung Ausdruck, 
die er auch spaterhin in wirtschaftlichen und politischen Fragen immer vertreten 
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Beispiel dafiir, wie die Universitaten auf legitimem Wege ins offentliche 
Leben eingreifen diirfen. STRESEMANN erhielt zuerst eine gute hohere 
Schulerziehung und dann an der Universitat eine Allgemeinbildung 
philosophischer Natur, ohne Rucksicht auf das ad hoc. Nachdem er, ein 
gebildeter Mann, die Universitat verlassen hatte, wurde er Kaufmann. 
Der Krieg und die Zeit nach dem Kriege brachten neue Probleme mit 
sich, fur die niemand ausgebildet war oder hatte ausgebildet sein konnen. 
Aber dieser Mangel war kein Hindernis fur ihn. "Die Gelegenheit," sagt 
PASTEUR, "begunstigt den, der geistig vorbereitet ist." Und STRESE
MANN war im tiefsten Sinne des W ortes durch seine Erziehung vor
bereitet. Es schadet nichts, daB 75% der deutschen Universitatsstu
denten spater praktische Berufe ergreifen. Sie sind durch ihre Erziehung 
dazu befahigt, mit ihrem durch Lehren und Forschen trainierten Geist 
'an die Fragen heranzutreten, vor die sie gestellt werden. Selbstin Deutsch
land gibt es unkritische Geister, die mehr oder weniger laut eine Fach
ausbildung verlangen, aber bisher, wie ich gezeigt habe, glucklicherweise 
ohne viel Erfolg. Trotz der Gefahr, den Leser durch Wiederholung zu 
langweilen, weise ich noch einmal auf die Uberlegenheit der Erziehung 
hin, gegenuber der Zweckausbildung, durch welche die Erziehung in 
Amerika so sehr behindert ist. 

Niemand halt die vier Fakultaten, von denen eben die Rede war, 
fur heilig. Die Theologie konnte man fallen lassen, wenn das religiose 
Gefuhl weniger intensiv ware. Gegen die Einfiihrung neuer Fakultaten 
laBt sich prinzipiell nichts einwenden. Es konnten jederzeit Fakultaten 
fur Hauswirtschaft, Padagogik, Geschaft, Journalismus oder Pharma
zeutik gegrundet werden, wenn die deutschen Universitaten und die 
Kultusministerien uberzeugt waren, daB solche Fakultaten in die Uni
versitat gehoren - auf gleicher Stufe mit der philosophischen, medizini
schen und juristischen Fakultat. Man ist aber einstimmig der Ansicht, 
daB sie nicht dahin gehoren. Die einzige Fakultat, deren Grundung ernst
lich in Erwagung gezogen wurde, ist die der technischen Wissenschaften. 
Hatte sie als fUnfte Fakultat der Universitat angegliedert werden sollen ~ 
Ware es besser gewesen, man hatte dies en Weg eingeschlagen ~ Es fehlt 
ihr das historische und kulturelle Interesse, das die Medizin hat, aber sie 
ahnelt ihr in Hinsicht auf die Verbindung von reiner und angewandter 
Wissenschaft. Trotzdem hat man sich zu einem anderen Weg entschlossen. 
Man hat nach dem Vorbild der Universitaten technische Hochschulen ge
grundet, die fUr Lehren und Forschen bestimmt sind, oder man hat Poly
techniken dahin ausgebaut. Sie sind jetzt den Universitaten gleich
gestellt, und ihre Lehrer wechseln zwischen beiden hin und her. Die 

hat, daB man eine Entwicklung nicht hemmen, sondern immer nur in die richtigen 
Wege leiten konne." Baron Bochus von Bheinbaben, STRESEMANN: Der Mensch 
und Staats'flUtnn, S. 29/30. 
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Frage der Studentenziffern war urspriinglich ohne Bedeutung. Heute 
aber, wo es sich um mehr als 22000 Studenten handelt, die im FaIle 
einer Vereinigung der schon iiberfiillten Universitat zuflieBen wiirden, 
kann man diese Frage nicht mehr ohne weiteres iibergehen. Ich fUhre 
aus einem kurzen Memorandum, das fUr mich zusammengestellt wurde, 
die Grundsatze an, die hierbei mitsprachen: 

"Vor fiinfzig Jahren gab es," wenn ich die Worte etwas umschreiben 
darf, "zwei Moglichkeiten: entweder fUgte man die Technischen Hoch
schulen als neue Fakultat in die Universitaten ein, oder man griindete eine 
besondere Anstalt von Universitatsrang. Deutschland entschied sich fiir 
das Letztere; die bestehenden technischen Schulen wurden zu Tech
nischen Hochschulen ausgebaut und sowohl rechtlich als auch qualitativ 
mit den Universitaten auf die gleiche Stufe gestellt. 

War diese Losung richtig 1 Dariiber gehen die Meinungen ausein. 
ander. Einerseits konnte man sagen, daB, wenn man sie als technische 
Fakultat in die Universitaten eingegliedert hatte, entweder der akade
mische Geist gelitten hatte, oder die praktische Seiteder technischenAus
bildung zu kurz gekommen ware. Die Trennung, bei gleicher rechtlicher 
und qualitativer Grundlage, zwang die technischen Schulen, danach zu 
streben, einen akademischen Standard zu erreichen, und schuf damit 
eine gesunde und produktive Konkurrenz. 

Auf der anderen Seite lassen sich aber schwerwiegende Einwande er· 
heben. Die Losung, fUr die man sich entschieden hatte, erforderte die 
Griindung zusatzlicher Lehrstiihle fUr Chemie, Physik und Mathematik 
und vergroBerte die Gefahr einer ausgesprochenen Fachausbildung. Diese 
Schwierigkeiten wird man um so mehr empfinden, als sich mehr und mehr 
die Ansicht durchsetzt, daB der Ingenieur vor allem eine griindliche all
gemeinwissenschaftliche Schulung haben muB. Aus diesem Grunde 
wurden an den technischen Hochschulen auch Lehrstiihle fUr Philo sophie 
und sogar fUr Philologie gegriindet. Sachsen ging sogar noch weiter dabei 
und gliederte der technischen Hochschule in Dresden eine kulturwissen
schaftliche Abteilung an. Die Frage ist natiirlich, ob die humanistische 
Ausgestaltung dieser Fakultaten nicht leichter erreicht worden ware, 
wenn man sie den Universitaten angeschlossen hatte." 

VI. 
Wahrend von der Griindung neuer Fakultaten abgesehen worden ist, 

hat man, wie SPRANGER berichtetl, neue Lehrstiihle geschaffen, wie 
Lehrstiihle fUr Verfassungsgeschichte, Volkerrecht, Wirtschaftgeographie 
und Padagogik, bis die Armut nach dem Kriege einen weiteren Ausbau 
verhinderte. Nach dem Kriege sind auch Lehrstiihle, die sich mit ortho-

1 SPRANGER, E.; Wandlungen imWesen der Universitutseit 100 Jahren (Leipzig, 
1930), S. 16. -
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doxen Lehrgegenstanden befaBten, in solche fiir neue Lehrgegenstande 
umgewandelt worden, fiir die der Staat die Mittel nicht aufbringen konnte; 
einige kostbare Mark wurden auch an Lehrgegenstande verschwendet" 
die· eigentlich gar nicht auf die Universitat gehOren. Es gibt in Deutsch
land noch keinen Lehrstuhl fiir Entwicklungsgeschichte; der Professor 
der Anatomie oder Biologie kann aber die laufende Arbeit seiner Abteilung 
seinen Assistenten iiberlassen und die Entwicklungsgeschichte pflegen, 
und trotzdem Professor der Anatomie oder Biologie bleiben; oder er kann 
die Vorlesungen, die mit seinem Lehrstuhl verbunden sind, einschranken 
und iiber ein Thema lesen, das in der Fakultat nicht vertreten ist. Als 
weniger gliicklich ist die Schaffung eines Extraordinariats fiir korperliche 
Ausbildung in Hamburg1 zu bezeichnen, und ebenso zweifelhaft ist die 
Griindung des Instituts fiir Betriebssoziologie in Charlottenburg. Nicht 
zu entschuldigen ist der Lehrstuhl fiir Journalismus in Berlin. Seine 
Geschichte ist jedoch von Interesse. In Heidelberg gab es schon lange 
ansprnchslose Vorlesungen iiber die Geschichte der Presse - ein durch
aus angangiges Thema. In Amerika hatten Columbia und die Staats
universitaten den Journalismus zum akademischen Bernf erhoben, ob
gleich er taglich mehr und mehr zu einem Geschaft wird. "Seine aka
demische Anerkennung wird in Deutschland nur durch die eigensinnige 
und konservative Politik der Universitaten verhindert" - so sagte man. 
Die Kultusministerien lieBen sich nicht verleiten, aber sie beugten sich 
vor dem Sturm, wahrend sie an der Hauptsache festhielten und den ver
bitterten und verargerten Geschaftsinteressen und den offentlichen Wiin
schen so wenig wie moglich nachgaben. So wurde in Berlin ein Lehrstuhl 
fiir Zeitungswissenschaft gegriindet, der kiirzlich zu einem besonderen 
Institut wurde - zu einem Laboratorium oder zu einer Bibliothek, wo 
achthundert Zeitungen ausgeschnitten und eingeordnet werden, wer weiB 
zu welchem Zweck. Es wurden nach dem konventionellen Muster Vor
lesungen ausgearbeitet und ebenso praktische Kurse. Es wurde sogar 
eine Philosophie entwickelt, die "der Sache angemessen" sein .soll. Es 
fangt mit der "Praxis" an, deren Analyse als "Forschung" bezeichnet 
wird; dann folgen "Vorlesungen", und "Kurse", welche Reporter, Musik
kritiker, Literaturkritiker u. a. ausbilden sollen. Alles zusammen solI das 
Wesen des Journalismus ausdriicken. Der Journalismus macht sich dabei 
so wichtig, wie eine Wissenschaft; aber er wird in Deutschland ebenso
wenig EinfluB auf den Journalismus haben, wiein Amerika. Da der Jour
nalismus ein soziologisches Phanomen von groBem Interesse und groBer 

1 In der Hamburger Universitatszeitung yom 15. Mai 1929 erhebt ERNST 
MOELLER scharfen Protest gegen die Anerkennung der Hochschule fiir Leibes
iibungen als zugelassenes Universitatsfach. Die Scharfe, mit der gegen die Ein
fiinrung solcher "Facher" protestiert wird, bietet eine Gewahr dafiir, daB man 
sie von den Universitaten fernhalten wird. 
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Wichtigkeit ist, ist er wert, an einer modernen Universitat untersucht 
zu werden. Aber damit hort auch das Interesse und die Befugnis der Uni
versitat auf. WILAMOWITZ sagt sehr richtig: "Wer immerfort nach 
Schatzen grabt und froh ist, wenn er Regenwiirmer findet, wird bald nach 
Regenwiirmern graben. Aber Du sollst Dich nicht abschrecken lassen, 
nach Schatzen zu graben, wenn Du einmal Regenwiirmer gefunden hast; 
nur wirf sie fort. "1 

Die Aufgabe, die einige deutsche Lander ihren Universitaten mit der 
teilweisen Ausbildung von Gewerbelehrern gestellt haben, ist fiir sie 
ebenso wertlos. Diese Lehrer miissen mindestens drei Semester an der 
Universitat horen, sie werden scheinbar von Assistenten oder Privat
dozenten unterrichtet und werden nicht von der Universitat oder ihren 
Lehrern gepriift, sondern von der Gewer beschulbehorde. Sie sind wirklich 
zu ungebildet, und wenn man ihnen gerecht werden wollte, wie es sein 
sollte, wiirden sie das Niveau der Universitat senken. Das ware vielleicht 
fiir das Gewerbe gut, aber fiir die Universitat ist es schlecht. Die Last 
trifft hauptsachlich die jiingeren Leute, deren Einkommen dadurch ver
bessert wird; aber der Verlust an Zeit und Kraft, den sie dadurch erleiden, 
darf nicht vergessen werden, und es besteht auch standig die Gefahr, daB 
die Universitat infolge zu groBen Andrangs und einer zu groBen Ver
mehrung ihrer Aufgaben in eine Reihe von Fachschulen zerfallen konnte. 
Tatsachlich hort man auchnicht seltenin denForschungsinstituten, daB die 
Universitaten immer mehr zu einer Lehranstalt werden und die Forschung 
den zu diesem Zweck gegriindeten Instituten iiberlassen werden wird 
Ich glaube selbst nicht daran; doch muB ich zugeben, daB die zunehmen
den Horerziffern, Unterrichtslasten und die immer groBere Verantwortung 
in der Verwaltung keine guten Vorzeichen sind. Die Gefahr ist jedoch in 
Deutschland weniger ernst, als in den Vereinigten Staaten; man muB 
aber jeden Schritt bedauern, der dazu fiihren konnte, die Universitat der 
Gesellschaft oder Industrie auf einem tieferen geistigen Niveau dienstbar 
zu machen. Man kann nichts dagegen tun, daB im modernen Leben die 
Zersplitterung zunimmt. Die Universitat kann sich nicht abschlieBen, 
um dagegen geschiitzt zu sein. Ais einziger Ausweg bleibt ihr das un
beugsame Festhalten an ihrem Standard und an ihren Idealen, wie der 
ununterbrochene Kampf fiir die Vereinfachung. 

Man muB leider auch noch auf einige andere Fehlgriffe hinweisen, 
wenn sie auch ohne praktische Bedeutung sind. Bisher hat nur die Zei
tungswissenschaft einen Lehrstuhl erhalten. Neuerdings hat sich aber 
auch Stenographie, die von Lektoren unterrichtet wird, und Leibes
iibungen, die von Turn- und Sportlehrern abgehalten werden, in das Vor
lesungsverzeichnis eingeschlichen. Beim Examen zahlen sie natiirlich 

1 Loc. cit.: S. 103. 



Die deutschen Universitii.ten. 239 

nicht mit; sie haben auch keine akademische Anerkennung gefunden und 
werden auch niemals die Anerkennung finden, die ihnen in Amerika ge
zollt wird. Stenographie ist eine niitzliche Fertigkeit, und es ist auch fUr 
den deutschen Studenten besser, er ficht, schwimmt und boxt, als daB 
er Bier trinkt. Aber die akademische Art der Ankiindigung und Anord
nung ist weder notwendig noch berechtigt; die Universitat braucht nicht 
fUr Stenographieunterricht zu sorgen, denn er ist auch sonst leicht zu 
haben; und die Statte fUr Leibesiibungen braucht nicht so aufgezogen zu 
werden, daB sie einem Institut oder einem Laboratorium gleicht. Es ist 
gefahrlich, dem Eigendiinkel unwichtiger oder untergeordneter Personen 
zu schmeicheln, wie Amerika beweist; es ist allerdings in Deutschland 
weniger gefahrlich; aber es tut auch in Deutschland der Wiirde der Uni
versitat Abbruch. Die Universitat braucht sich nicht herabzulassen, um 
ihre Stellung als Mittelpunkt von Denken und Handeln beizubehalten. 

Es ist interessant, die Stellung der Professoren fUr Journalismus mit 
der der Professoren fUr Literatur und Theaterwissenschaft in Kiel, Berlin 
und anderen Platzen zu vergleichen. Die Journalisten an den deutschen 
und amerikanischen Universitaten stimmen auBerlich darin iiberein, daB 
sie ihre Studenten zu einem praktischen Beruf ausbilden wollen. Der 
Professor fUr Theaterwissenschaft will aber keine Schauspieler oder 
Schriftsteller ausbilden, sondern er studiert das Theater als literarische 
Erscheinung, wie er lyrische Dichtung studieren wiirde. Er sammelt in 
seinem Institut Biihnenmodelle oder Schallplatten - aber nur, damit er 
konkrete Beispiele vorlegen kann, wie ein Kunstgeschichtsprofessor eine 
Radierung oder ein Professor fUr Architektur ein Modell vorstellt. Er 
zieht einen scharfen Trennungsstrich zwischen seinen eignen Arbeiten und 
cler Praxis. Er beschaftigt sich nicht damit, seinen Studenten das Schrei
ben von Theaterstiicken beizubringen. Sie sind entweder von Natur da
zu veranlagt, oder sie lernen es im Getriebe der Wirklichkeit. Was man 
aber betreiben kann, ist das Studium eines Dramas und der Art, wie ein 
Drama richtig aufgefUhrt werden sollte, genau so wie man jede andere 
Kunstform erforschen wiirde. Dies ist augenscheinlich nur ein Versuch, 
das Gebiet der Literatur zu erweitern, indem man ernsthafte Formen der 
Schauspielkunst mit einbezieht, und bedeutet etwas ganz anderes, als der 
Versuch, Schriftsteller, Theaterkritiker, Verfasser von "Film- und Ton
filmstiicken" und Journalisten auszubilden. Die Literatur- und Theater
wissenschaft fUhrt schlieBlich zur Erweiterung und Bereicherung unserer 
Auffassung von der Literaturgeschichte. 

VII. 
Man ist sich allgemein dariiber einig, daB die Universitatsreife ge

sunken ist, und zwar infolge der zu umfangreichen Zulassung von Stu
denten, deren Vorbereitung zu verschiedenartig war, um gleich griindliche 
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Resultate zu zeitigen. Vor dem Kriege sprach der Professor zu Studenten, 
die von drei ungefahr gleich strengen Schulen kamen; heute hat er Stu
denten vor sich, die teils von Schulen mit Gymnasialcharakter und teils 
von verschiedenen Aufbauschulen kommen. Die Studentenschaft hat 
deshalb einen viel gemischteren Charakter, als friiher; sie ist auch viel 
groBer geworden. Von 1907 bis 1929 stieg die Zahl der Universitaten um 
nur zwei - Frankfurt, Koln und Hamburg kamen dazu, wahrend StraB
burg 1919 abgetrennt wurde; die Studentenschaft wuchs indessen in der 
gleichen Zeit von 45 656 auf 90 7431. Die Zahl der unteren Lehrerstellen 
hat natiirlich ebenfalls zugenommen; die Zahl der Professoren ist aber 
nicht entsprechend vermehrt worden. Die Horerzahl an der philosophi
schen Fakultat stieg von 1911 bis 1929 nur wenig an, wahrend die an 
der medizinischen Fakultat ungemein zunahm. Dazu kommt, daB die 
Studenten finanziell schlechter gestellt sind, als vor dem Kriege. Viele 
kommen mit ungeniigenden Mitteln zur Universitat und sind daher ge
zwungen, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, daB sie irgendwelche 
Posten iibernehmen oder ein Studium wahlen, das moglichst bald zum 
Verdienst fiihrt. Die Zunahme dieser "Brotstudenten" bringt zweifellos 
einige wertvolle und ernste Studenten mit sich; aber sie vermehrt auch die 
praktisch eingestellten Studenten, die die Universitaten zu einer Samm
lung von Fachschulen machen mochten. Ihre Zahl weist jedenfalls dahin. 
Obgleich die Auswiichse fehlen, die den Zudrang zu den amerikanischen 
Universitaten mit bedingen, hatte Berlin im Wintersemester 1929/30 
14126 Studenten, Miinchen 8500 und Leipzig 6387. Je zahlreicher die 
Fakultaten werden, um so mehr verlieren sichihre Mitglieder in den groBen 
Stadten und sehen immer weniger voneinander. Ein groBer Gelehrter 
sagte mir vor einiger Zeit, daB einer Berliner Fakultatssitzung ein ganz 
Fremder beiwohnen konne, und daB er aufstehen und eine Rede halten 
konne, ohne daB man ihn entfernen wiirde, da die Professoren bereits 
so zahlreich waren, daB sie sich untereinander nicht mehr kennten; 
aber sie sind fiir die vielen Studenten immer noch nicht zahlreich genug. 
Er meinte, daB die Universitat in Gefahr sei, zu zerfallen, wenn sie im 
ganzen mehr als 5000 Studenten aufnehmen wiirde. An den groBen 
Universitaten ist der Kontakt zwischen den Lehrern untereinander und 
zwischen Lehrern und Schiilern stark beeintrachtigt. 

Die Zahl der Studenten, die aus den Arbeiterklassen kommen, ist 
selbst durch die Herabsetzung des Immatrikulationsstandards nicht 
wesentlich vermehrt worden. Man schatzt, daB heute weniger als 3% 
aus Arbeiterkreisen kommen; friiher war ihre Zahl noch geringer. Die 
friiheren Fehler und Ungerechtigkeiten konnten aber nicht dadurch aus-

I Deutsche HocMchulstatistilc (Berlin 1929/30), S. VIII. In der gleichen 
Zeit nahm die Zahl der Horer an den technischen Hochschulen von II 206 auf 
22650 zu - praktisch die gleiche Proportion. Ibid., S. IX. 
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geglichen werden und wurden es auch nicht, daB man die Pforten der 
Universitat fur Schulen offnete, die an geistigem Wert weit hinter den 
historischen hoheren Schulen zuruckstehen. Die p16tzliche Kursande
rung der Erziehungspolitik kann nur zur Dberfiillung der Universitaten 
und der akademischen Berufe fuhren, und sie muB den Universitats
unterricht auf eine tiefere Stufe herabdrucken und die Fakultaten dazu 
zwingen, besondere MaBnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Einfuhrung 
von Oberseminaren, von denen die ungenugend vorgebildeten Studenten 
ausgeschlossen sind. Es ist dadurch eine neue Lage geschaffen worden: 
im neunzehnten Jahrhundert wahrte die deutsche Universitat ihre Quali
tat auf Kosten der sozialen Unterschiede; die Unterschiede sind ver
schwunden, aber die Notwendigkeit, die Qualitat zu wahren, ist ge
blieben. Wird die Republik den Mut und das Verstandnis dafur auf
bringen konnen? Deutschland ringt sich zur Demokratie durch. Die 
Demokratie ist jedoch eine soziale und politische Angelegenheit, aber 
keine geistige Moglichkeit, abgesehen von der Tatsache, daB jedes In
dividuum auf Grund seiner Fahigkeiten die Moglichkeit haben sollte, in 
die Geistesaristokratie aufgenommen zu werden, ohne irgendwelche an
deren Rucksichten. Dieser Einstellung, daB die Universitat im demokra
tischen Sinne zuganglich sein muB - wurde Deutschland durch die 
Revolution um einen groBen Schritt naher gebracht. Wird man aus
reichende MaBnahmen finden, um die MittelmaBigen und die Untaug
lichen auszuschlieBen? Es ware nicht nur fur Deutschland, sondern auch 
fur die ganze ubrige Welt ein trauriger Tag, wenn die deutsche soziale 
und politische Demokratie eines Tages keinen Platz mehr fur eine Geistes
aristokratie haben wiirde. Die Ministerien sind sich dieser Gefahr be
wuBt: sie machen aus ihren Befiirchtungen kein Geheimnis, aber im 
Grunde ihres Herzens hoffen sie, daB sie siegreich bleiben werden. 

VIII. 
1m Prinzip gesund und in der Praxis vielversprechend sind die Schritte, 

die seit der Revolution auf dem Gebiet der Volksbildung und der Volks
hochschule unternommen worden sind. lch habe den Eingriff der Volks
hochschulen an den amerikanischen Universitaten sehr ausfiihrlich be
sprochen, weil ihre "Dienstleistungen" den Begriff der Universitat als 
Lehranstalt fast ganz vernichtet haben. England hat eine gesunde und 
konservative Politik befolgt. Die Deutschen haben es aber wohl am 
Besten von allen gemacht. Die deutschen Universitaten haben selbst in 
der Zeit ungestumen demokratischen Aufstiegs ihre Ruhe bewahrt. lhre 
vernunftige Haltung ist von SPRANGER vorzuglich dargestellt worden: 
"lch brauche nicht zu betonen", so urteilt er, "daB ein moderner Uni
versitatsprofessor gegen die sozialen Bedingungen des modernen Lebens 
nicht blind sein dad. Aber wenn dieser Begriff zu weit gefaBt ist, wenn 

Flexner, Universitiiten. 16 
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Ferien und freie Stunden darauf verwendet werden, populare Vorlesungen 
zu halten, dann ist die Universitat als Lehranstalt in Gefahr; denn als 
solche muB sie eine erlesene demokratische Einrichtung bleiben. Der 
Universitatslehrer muB hoher streben; die Verbreitung des Wissens unter 
das Yolk muB er anderen iiberlassen. In die gleiche Kategorie gehoren 
die Versuchungen, die aus der Geschaftswelt an Forscher der Natur- und 
Geisteswissenschaften herantreten. Es besteht die Gefahr, daB die wissen
schaftliche Literatur nach und nach als kaufmannische "Auftrage" an
gesehen wird, deren Wert sich nach geschaftlichen Gesichtspunkten 
richtet. Wir leben in einer Zeit, die durch eine Manie fUr "Unterricht" 
gekennzeichnet ist. Jedes Fach mochte Universitatsrang erreichen. Wir 
miissen uns iiberlegen, ob die Universitat fUr die Bediirfnisse des Volkes 
geeignet ist, und ob nicht das Publikum von zusammenhanglosen Vor
lesungen und Kursen Ergebnisse erwartet, zu denen ihm die wesentlichen 
Voraussetzungen fehlen. "1 

Vor dem Kriege wurde dem Verlangen nach Yolks bildung, das mit der 
Zahl und dem EinfluB der Sozialdemokraten zunehmend groBer wurde, 
nur ungeniigend stattgegeben, und zwar teils durch Arbeitervereine, die 
einen einseitigen und oberflachlichen Unterricht gaben, und teils durch 
die Universitaten, deren Professoren keine Fiihlung mit den Arbeitern 
hatten und iiber ihre Kopfe hinweg redeten. Die jetzige Bewegung, die 
auf Grund der Weimarer Verfassung yom Reiche selbst geleitet wird, 
befaBt sich nicht nur mit der Popularisierung der Wissenschaften, son
dern auch mit Methoden zur Hebung der Kultur. Der Arbeiter nimmt 
auf diese Weise selbst an der Erfahrung und an den Problemen teil, und 
die Volkshochschule und die Volksbildung haben dadurch einen echten 
Charakter bekommen. Der ad-hoe-Unsinn, der in Amerika bliiht, ist 
nicht nur auf den deutschen Universitaten unbekannt, sondern auch 
in der Bewegung auBerhalb der Universitat. In den groBen Stadten sind 
abendliche Hochschulkurse eingerichtet worden, an denen zuweilen Pro
fessoren teilnehmen; sie werden aber niemals von ihnen geleitet. Es sind 
auchHeimkurse eingerichtet worden, in denen den weniger Fortgeschrit
tenen zu gemeinsamen Studien Gelegenheit geben wird. Zeugnisse werden 
nirgends ausgestellt; sondern das Studium wird um seiner selbst willen 
betrieben, wie z. B. am Ooleg Harleeh, und ausdriicklich nicht als ein 
Mittel, um vorwarts zu kommen 2• 

1 Loc. cit., S.20/2l. 
2 Uber diese Fragen ist in der letzten Zeit eine betrachtliche Literatur er

schienen. Dem Leser, der auf Grund der falschen Wege, die Amerika gegangen ist, 
Interesse daran hat, empfehle ich besonders: PAUL STEINMETZ: Die Deutsche 
Volkshochschulbewegung (Karlsruhe, 1929) undFRANZ ANGERMANN: Die freie 
Volksbildung (Jena, 1928). Amtliche Veroffentlichungen kann man erhalten durch 
das Archiv fur Volksbildung im Reichsministerium des Inneren, Platz der Repu
blik 6, Berlin. 
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IX. 
Man spricht von den deutschen Universitaten meist als Hochschulen. 

Aber die beiden Bezeichnungen sind nicht gleichbedeutend. Der deut
sche Ausdruck Universitat ist gesetzlich geschutzt und ist den Grund
gesetzen des Landes einverleibt. Aber mit einer Indifferenz, die eher 
amerikanisch als deutsch genannt werden kann, wendet man den Aus
druck Hochschule auch auf andere Anstalten an, wie auf eine Tanz
schule (Tanzhochschule), auf ein Institut fUr korperliche Ausbildung 
(Hochschule fur Leibesubungen) oder auf eine Akademie fur Politik und 
internationale Beziehungen (Hochschule fur Politik).l 1m Jahre 1879 
wurde in Berlin eine Volkshochschule gegrundet, die eigentlich einen 
Widerspruch in sich darstellt. Zu Anfang dieses Jahres wurden Abend
gymnasien eingerichtet. Die unvermeidliche Folge war, daB ein Bedurf
nis nach einer Abenduniversitat wach wurde, die in Berlin eingerichtet 
und auf einen Horerkreis von 100 begabten und entschlossenen Personen 
beschrankt werden sollte. Der Vorschlag grundete sich natiirlich auf die 
amerikanischen und bis zu einem gewissen Grade auch auf die englischen 
Vorbilder und gab offen zu, daB die deutsche Universitat im wesentlichen 
aufgehort habe, der Forschung zu dienen. Die in Aussicht genommene 
Abenduniversitat wird sicher eine Fachschule werden. Nichts konnte ge
eigneter sein, die wirkliche Universitat zu untergraben und in Stucke zu 
brechen. Wenn man Abendklassen fur praktische Zwecke ermoglichen 
kann, so ist nichts dagegen einzuwenden. Aber keine Begrenzung, weder 
in der GroBe noch im Lehrstoff, kann eine Universitat aus ihnen machen. 
Auch wird die Begrenzung in GroBe und Lehrstoff nicht lange durch
gefiihrt werden konnen. Wenn man die amerikanischen Erfahrungen zu 
Rate ziehen wurde, waren die anderen Nationen vor der Erniedrigung 
der Universitatsidee gewarnt, denn wenn das Niveau erst einmal sinkt, 
wird die Idee bald verloren sein. Die Lucke solI ruhig ausgefullt werden, 
aber mit einem Namen, der den Unterschied deutlich macht. Und wenn 
die Universitat schon Schaden genommen hat, solI sie lieber umkehren, 
als in der falschen Richtung weiter arbeiten2• 

Die schnelle Entwicklung des deutschen Handels unter dem Kaiser
reich fuhrte naturlich zur Grundung von Handelsschulen und Kolonial
instituten, und zwar in Berlin, Koln und Hamburg. Fur Institute dieser Art 
ist ein Bedurfnis vorhanden -ein praktisches Bedurfnis, das urn so drin
gender war, als die UniversitatenNationa16konomie nur vomhistorischen 

1 Eine allgemeine Abhandlung uber die "Hochschulen fUr besondere Fach
gebiete" findet sich bei LEXIS, Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich (Berlin, 
1904), Bd. IV, 2. Teil. Wenn das Buch auch veraltet ist, ist es in der Hauptsache 
doch noch immer eine verlaBlicher allgemeiner Fuhrer. 

2 Die Berliner Abenduniversitat - Ein Vorschlag von Professor Dr. A. SILBER
MANN und Handelsgerichtsrat OSKAR E. HAAC (Berlin, 1920). 

16* 
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und abstrakten Standpunkt aus behandelten. Aber davon abgesehen, 
konnen solche Institute auch Dinge tun, die einfach nichts mit der Univer
sitat zu tun haben, wie es Amerika ganz ungewollt bewiesen hat. Die 
Deutschen waren sich anfangs nicht klar daruber. Vielmehr wurde die 
Handelshochschule Koln zur heutigen UniversitatKoln und das Kolonial
institut in Hamburg zur Universitat Hamburg ausgebaut. Da sich aber 
die beiden Universitaten dem echten Universitatstypus immer mehr an
gleichen, verliert die Handelshochschule in Koln und das Kolonialinstitut 
in Hamburg immer mehr an EinfluB. Man spurt sie beide noch - denn 
die Universitaten haben eben erst ihre ersten 10 Jahre hinter sich. Aber 
man versicherte mir in Koln voller Zuversicht, daB in weiteren funf 
Jahren die letzten Dberbleibsel davon verschwunden sein werden1 • 

Der Grund ist klar. Die zwei Anstalten gehen von ganz anderen Ge
sichtspunkten aus und verfolgen ganz andere Ziele. Die Universitats
fakultaten fur NationalOkonomie, Politik und Jurisprudenz dienen keinen 
praktischen Zwecken; sie sind rein wissenschaftlich eingestellt. Es ist 
deshalb Gefahr, daB sie nur Abstraktionen und Theorien behandeln. Es 
ist meiner Meinung nach das einzig Richtige, die Fragen der Industrie, 
Politik, Jurisprudenz oder Medizin im wissenschaftlichim Geiste in An
griff zu nehmen - nicht dadurch, daB man sich fernhalt, sondern da
durch, daB man versucht, sie zu analysieren, einzuordnen und sie aus 
einer gewissen Entfernung zu beobachten. Es ist nicht Aufgabe der Uni
versitat, Geschaftsleute auszubilden; es war auch nicht die Aufgabe der 
Universitat, STRESEMANN zum Vorstande eines Schokoladenverbandes 
auszubilden; sie hat ihm viel besser gedient, dadurch, daB sie ihn erzog, 
daB er den Schokoladenfabrikanten vorstehen konnte, und daB er auch, 
als Deutschland in Not war, sich gegen die auslandischen Diplomaten 
behaupten konnte, die fur ihre Laufbahn erzogen waren2• 

Die Handelshochschule wurde gegrundet erstens, weil die juristischen 
und nationalOkonomischen Universitatesfakultaten vor zu naher Be
ruhrung mit den Tagesfragen zuruckschreckten, und zweitens, weil es 
infolge der Entwicklung des modernen Geschafts keine Anstalt mehr gab, 
welche den jungen Leuten mit oder ohne Gymnasialbildung eine spezielle 
Kaufmannsbildung hatte vermitteln konnen. Unter dieser Voraus
setzung liegt ein vernunftiger Grund fur den Fortbestand einer be son
deren Handelshochschule vor. Die Berliner Handelshochschule verfolgt 
praktische Zwecke, denen die Universitat nicht dienen kann - die Aus
bildung von Mannern und Frauen fur die kaufmannische Laufbahn -

1 In Miinchen ist die Handelshochschule ein Teil der technischen Hochschule. 
2 "So galt es fiir den jungen Doktor der Volkswirtschaft, STRESEMANN, sich 

praktisch in ganz neue Verhaltnisse hineinzufinden, als er 1901 seinen ersten 
industriellen Posten iibernahm, den eines Geschaftsfiihrers im Verband Deutscher 
Schokoladenfabrikanten." RHEINBABEN, loco cit., S.52. 
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und sie ist glucklicherweise nicht dem Kultusministerium, sondern dem 
Handelsministerium unterstellt. Nach sechs Semestern verleiht sie ein 
Geschii.ftsdiplom fur Kaufleute und nach acht Semestern den Titel eines 
Handelsdoktors - ein vollig unerlaubter Gebrauch des Doktortitels. 
Studenten, denen jegliche Gymnasialbildung fehlt, konnen ebenfalls zu
gelassen werden. Sie werden von Praktikern in speziellen Berufen unter
richtet. lch finde daran nichts auszusetzen; denn die Handelshochschule 
leistet keine Universitatsarbeit und bedeutet keine Burde fur die Uni
versitaten. 

Die Handelshochschulen decken sich naturlich bis zu einem gewissen 
Grade mit den nationalokonomischen und juristischen Fakultaten der 
Universitat; das laBt sich jedoch nicht ausschlieBen. Der Chemiker an 
der medizinischen Klinik deckt sich auch mit dem in anderen Kliniken 
und in der Abteilung fur Chemie. Das muB auch so sein, damit das Ge
webe der Wissenschaften fest gewoben werden kann. Denn der Gesichts
punkt ist in jedem FaIle ein anderer. Die Lehrer der Handelshochschule 
interessieren sich fUr die kaufmannische Praxis, fur Einkauf, Verkauf, 
Abrechnung und Handel. Sie beschii.ftigen sich mit praktischen Dingen, 
mit ihrer AusfUhrung und mit der Ausbildung dazu. Hierdurch unter
scheiden sich die Handelshochschulen von den Universitatsfakultaten, 
ohne sich gegenseitig ins Gehege zu kommen. Die Harvard BU88ine88 

School ist eine sehr ahnliche Anstalt; sie hat ihre Berechtigung, aber sie 
gehOrt nicht an die Universitat. Die Berliner Handelshochschule scheint 
mir hingegen an richtiger Stelle zu stehen 1. Sie befaBt sich, wie es sein 
sonte, damit, Manner und Frauen fiir den Kaufmannstand und fiir die 
Industrie auszubilden, mit einer Fakultat, die aus Fachlehrern und grund
lichen Forschern zusammengesetzt ist, die sich hauptsachlich fur die 
Tagesfragen und die Bedurfnisse der Zeit interessieren.Es bleibt somit 
der Universitat uberlassen, die Nationalokonomie, Politik, Philosophie 
und Jurisprudenz im wissenschaftlichen Geiste weiter zu entwickeln; und 
sie hat auBerdem die Aufgabe, die Politik, Finanz und Industrie mit 
Mannern zu versorgen, die eine grundliche Universitatsbildung haben. 
Es ist sicherlich nicht ohne Bedeutung, daB die Leiter groBer Banken, 
Fabriken, industrieller Verbande und die Staatsminister so oft den Dok
tortitel haben. Viele von ihnen konnten ebensogut Universitatsprofes
soren sein. lch nenne nur Dr. SCHACHT, Dr. STRESEMANN, Dr. MARX, 
Dr. LUTHER, Dr. WIRTH und Dr. KASTL, die mir gerade eingefallen sind. 

1 Ihre Einstellung ist von der einer medizinischen Universitatsfakultat grund
verschieden; denn wenn auch 95% aller Medizinstudenten nach dem Staats
examen praktische Arzte werden, ist die medizinische Fakultat in erster Linie 
an den Krankheitsproblemen interessiert. 
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x. 
Die Verbindung der Universitat mit dem Staate wird sowohl in Eng

land als auch in Amerika gefiirchtet. Sie wiirde in beiden Landern un
befriedigend sein. Yom Standpunkt der Forschung und Erziehung aus, 
war sie jedoch in Deutschland erfolgreicher, als die Organisationen in 
England oder Amerika. Wenn auch die Universitaten ihre Unabhangig
keit nicht voll und ganz bewahrt haben, wie ich schon gezeigt habe, so 
haben sie es doch im wesentlichen getan. 

Wir haben gesehen, daB es in Amerika, wo es sowohl Stiftungs- wie 
Staatsuniversitaten gibt, durch Politik, Intrigen und durch das niedrige 
Niveau zu einem wahren Chaos gekommen ist; und daB in England, wo 
zwei alte Anstalten die Vorherrschaft haben, und wo die groBen Ge
meinden versuchen, Universitiiten auf cooperativer Grundlage aufzu
bauen, das Unheil bald von der konservativen und bald von der mate
riellen Seite herkommt. Wenn man die Verhaltnisse von 1914 zugrunde 
legt, machten sich die Deutschen mit ihrem Staatsmonopol, an welchem 
die Universitaten als gesetzliche Partner den gleichen Anteil hatten, 
besser als irgendeine andere Nation; die Universitaten standen auf einer 
hoheren Stufe, waren der Selbstverwaltung naher, waren viel mehr ge
achtet und iibten einen groBeren EinfluB aus. Sie waren natiirlich trotz
dem nicht fehlerfrei, und ihre gegenwartige Lage ist durchaus nicht un
gefahrlich. Die Universitaten waren unter dem alten Regime, wie ich 
gesagt habe, ein Edelstein in der kaiserlichen Krone. Sie waren niemals 
dem Hofe auf grobe Weise untertanig, aber der Hof gewann auf feineren 
Wegen EinfluB, und sie wurden in ihren Gedankengangen mehr und mehr 
konservativ, besonders auf dem Gebiet der Nationalokonomie und der 
Staatswissenschaften. Der AusschluB der Arbeiterklasse macht sich 
heute sehr bemerkbar: denn jetzt, wo ein Sozialdemokrat Professor wer
den kann, finden sich nur wenige oder gar keine, die griindlich genug 
vorgebildet sind. Da sie als Knaben vom Gymnasium ausgeschlossen 
waren, konnten sie spater nicht die Universitat beziehen und sich fiir 
ihre heutigen Moglichkeiten vorbereiten - sicherlich ein schwerer Fehler 
des alten Regimes. Die Universitaten in den fortschrittlicheren Staaten 
sind deshalb nicht besonders beliebt. Man hat sie, in dem Bestreben, ihre 
allzu starke Rechtsorientierung auszugleichen, hier und da zu weit nach 
links getrieben. Gelegentliche Fehler dieser Art richten vielleicht noch 
keinen dauernden Schaden an, wenn dadurch den Parteien ins BewuBt
sein gebracht wird, daB die Universitaten weder mit links noch mit rechts 
etwas zu tun haben, und daB man sie nicht mit politischen Parteien oder 
Politik behelligen darf. Die Objektivitat und Zuriickgezogenheit der 
Universitaten muB von allen Parteien anerkannt werden. Die kiirzliche 
Abdankung des preuBischen Kultusministers, Dr. BECKER, der iiber den 
Parteien zu stehen versucht hat, ist sehr bedauerlich, da dadurch be-
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wiesen wird, daB das Kultusministerium ein Spielball der Parteien ge
worden ist. Und obgleich Dr. BECKER selbst ein Opfer der Politik des 

. neuen Systems geworden ist, er, der die Fehler des alten Systems immer 
streng kritisiert hat, hat er trotzdem noch das feste Vertrauen, daB die 
Universitat ihre Hauptfunktionen, namlich Lehren und Forschen in einer 
Atmosphare von Lehr- und Lernfreiheit, nicht aus dem Auge verlieren 
wird. Er kann noch immer seine strenge Kritik damit abschlieBen, daB 
er sagt, "die deutsche Universitat ist in ihrem Kern gesund".1 

Die Erklarung fiir die allgemeine Sicherheit und Unabhangigkeit der 
Universitaten liegt teils in ihrer Ideenwelt und teils in der Art ihres Auf
baus. Die Auffassung, daB die Universitat die Heimstatte der Wissen
schaften sei (sowohl der Naturwissenschaft als der Geisteswissenschaft), 
wurde mit einer solchen Wucht verkiindet, daB sie im deutschen BewuBt
sein haften geblieben ist. Es sind politische Probleme aufgetaucht, innere 
wie auBere; die angewandten Wissenschaften sind stark in den Vorder
grund getreten; der Kaufmann und der Industrielle sind zur Zeit viel
leicht die einfluBreichsten Personlichkeiten. Aber die Wissenschaft ist 
das Fundament geblieben, das Fundament, von dem aus die Probleme 
gelOst werden, das Fundament der technischen Entwicklung und das 
Fundament fiir die Unternehmungen der Industrie. Und je mehr das 
Wissen an Umfang zunimmt, und je verwickelter das Leben wird, um 
so mehr muB fiir das Denken getan werden. Die Veranderungen, die auf 
den ersten Blick die Universitaten zu bedrohen scheinen, fUhren nur da
zu, ihre Bedeutung zu erhohen - ihre Bedeutung im Sinne HUMBOLDTS 
- ihre Bedeutung als eine Anstalt mit Lehr- und Lernfreiheit. 

Der Aufbau der Universitat war fiir die Freiheit in den meisten Punk
ten gleich giinstig. Die Universitaten sind zwar, was ihre Geldmittel be
trifft, fast ausschlieBlich auf den Staat angewiesen. Sie konnen keine 
neuen Abteilungen griinden, ohne daB der Staat das Geld dazu bewilligt; 
sie konnen ohne Einwilligung des Kultusministeriums keine neuen Lehr
stiihle errichten. Der Staat regelt die Examina und nimmt an ihnen teil. 
Er fiihrt eine sehr weitgehende Aufsicht iiber das Budget - unbedingt 
eine sehr groBe Entlastung, wenn auch im FaIle mangelnder Ideale und 
Traditionen eine groBe Gefahr daraus entstehen konnte. Es mag so 
scheinen, als ob die Machtbefugnis des Ministeriums groB genug ware, 
sich die Universitat gefiigig zu machen. Die deutschen Universitaten 
sind aber durch Gesetz, Ideen und Traditionen dagegen gesichert und 
werden durch aIle drei in ihrer Selbstverwaltung und Unabhangigkeit 
gestiitzt. Der deutsche Professor und der Verwaltungsbeamte disku
tieren immer noch mit Kraft und Gelehrsamkeit iiber dasWesen der 
Universitat. Weder der Staat noch die Universitat diirfen die geschicht-

1 C. H. BECKER, Gedanken zur Hochschulreform (Leipzig, 1920), S.17. 
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liche und gesetzliche Grundidee der Universitat, ihre Leistungen und die 
nationale Notwendigkeit ihrer Fortentwicklung jemals vergessen. Der 
Deutsche hat eine fast religiose Verehrung fur den Staat, aber ebenso' 
fur die Universitat. Die republikanische Verfassung, die so viel veran
dert hat, hat die Universitat trotz ihrer anerkannt konservativen Ge
sinnung unberuhrt gelassen. Das ist ein erstaunlicher Beweis fur die Ver
ehrung, die man ihr zoIlt 1. 

XI. 
Ich habe von dem Standard der Universitat gesprochen und von dem 

Sinken ihres Standards infolge des Zustroms sehr zahlreicher und ver
schiedenartiger Studenten und infolge anderer Ursachen. Aber es ware 
falsch, woIlte man behaupten, daB jemals ein einheitlicher Standard be
standen hatte. 1m ganzen ist der Geist einer Universitat eine bessere 
Garantie fur die Rohe des Standards, als irgendeine mechanische Ein
richtung oderirgendwie andere Organisation. Aberobgleich sichDeutsch
land in seinem Glauben an die Universitat so gut wie einig ist und war, 
konnte es doch niemals einen einheitlichen Standard erzielen. Die ver
schiedenen Fakultaten ein und derselben Universitat unterscheiden sich 
in bezug auf ihre Anspruche in gewissen Grenzen - in weit engeren 
Grenzen naturlich, als es in Amerika der Fall ist. Auch die Professoren 
ein und derselbenFakultat sind nicht einheitlich. Weder die Fakultaten 
noch die Regierung konnen eingreifen, um den Universitatsstandard zu 
heben, wenn sich eine Universitat, eine Fakultat oder eine Anzahl Pro
fessoren gleichgultig zeigt. Stolz und Traditionen verhindern ernsthafte 
Fehler; und doch ist es vorgekommen, daB man einem Studenten, der 
irgendwo nicht weiter gekommen war, geraten hat, an einen anderen 
Platz zu gehen; denn "dort konnen Sie Ihren Doktor machen". Die 
Dissertationen, die eingereicht und angenommen werden, behandeln keine 
trivialen oder unsinnigen Themen. Sie mogen nur geringen oder gar 
keinen Wert haben, aber sie behandeln niemals "Unsere Madchen, und 
was sie uns sagen". Es fragt sich ubrigens auch in Deutschland, ob nicht 
die Dissertationen demBelieben des Einzelnen uberlassen werdensoIlten, 
und ob man nicht nur fUr eine ausnahmsweise gute und freiwillige Arbeit 
ein besonderes Pradikat, wie cum laude, geben sollte, das auf keine andere 
Weise zu erlangen ware. Wahrend des Krieges wurde keine Veroffent
lichung verlangt, und die unterste Grenze, bei der eine Dissertation noch 
angenommen wurde, war oft recht niedrig. In der Medizin ist die Disser
tation heute fast zu einer reinen Formsache geworden, und man laBt sie 
wahrscheinlich nur noch deshalb bestehen, weil die Fakultat Einnahmen 

1 Man kann sich die politischen Aufstande, die an den amerikanischen Uni
versitaten vorkommen, in Deutschland nicht vorstellen. Wenn man eine deutsche 
Kritik iiber deutsche Universitaten lieat, darf man dieaen grundsatzlichen Unter
achied nicht aus den Augen verlieren. 
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daraus beziehtI. Wie kann man von den meist iiberarbeiteten Medizin
studenten selbstandige Forschung verlangen, wenn sie sich nur mit auBer
ster Anstrengung das zum Examen ni:itige Wissen aneignen ki:innen? Die 
Geschichte, Philo sophie und Naturwissenschaften schneiden besser abo 
In diesen Fachern iiberlaBt der Professor den fortgeschrittenen Studen
ten nicht selten ein Teilproblem seines eigenen Arbeitsgebiets. Was den 
Wert dieser Dissertationen betrifft, muB man sich fragen, ob der Student 
nichts weiter als ein Hilfsarbeiter sein solI, oder ob er wirkliche For-

. schungsarbeit leisten solI, natiirlich unter fachgemaBer Anleitung. Fiir 
den juristischen Doktor werden in Berlin sehr hohe Anforderungen ge
stellt, und es sind jahrlich nur wenig Kandidaten, die ihn erwerben; das 
kann aber nicht von allen Universitaten gesagt werden. 

Der Standard kann auch noch in anderer Weise beeintrachtigt wer
den. Die Universitat bildet Gelehrte und Wissenschaftler aus, von denen 
natiirlich die meisten einen akademischen oder kaufmannischen Beruf 
ergreifen wollen. In der Theorie sollte das Doktorat das Zeichen des Ge
lehrten, und das Staatsexamen die Eignung fUr einen Beruf bedeuten. 
Aber in der Praxis hat sich die Grenze zwischen dem Staatsexamen, das 
den Einzelnen priift, ob er fUr eine Karriere reif ist, und dem Doktor
examen, das die Gelehrsamkeit priift, immer mehr verwischt. In der 
Medizin macht der Student, der das eine gemacht hat, selbstverstandlich 
auch das andere - ein offensichtliches Abweichen von der gesunden 
Theorie; denn wenn die beiden Examina identisch waren, wiirde ein 
Examen geniigen. Man kann nicht leugnen, daB in der Praxis der deut
sche Professor zuweilen die Verpflichtungen gegen sein Fach mit den Er
fordernissen fiir die Priifung verwechselt. Zu Anfang des 19. Jahrhun
derts stand das Fach im Vordergrund; mit dem Fortschritt des Jahr
hunderts, als der Staat ausgebildete Manner fiir seine Dienste brauchte, 
trat das Staatsexamen mehr und mehr in den Vordergrund. Schon vor 
dem Kriege hatte das Doktoratin seinem Werte als auBeres Zeichen der 
hauptsachlich wissenschaftlichen Einstellung nachgelassen; nach dem 
Kriege hat das Staatsexamen, infolge der Wirtschaftslage, mehr und mehr 
an Bedeutung zugenommen. SPRAN GER schrieb 1912, daB die Forschung 
nur deshalb yom Staate geduldet und gefi:irdert werde, weil man ohne 
sie nicht auskommen ki:inne2. BECKER dagegen vertrat 10 Jahre spater 
genau den entgegengesetzten Standpunkt3 • 

1 Diese Einnahmen gehen nicht an die Professoren, sondern in einen Fonds 
der fUr allgemeine Zwecke in Anspruch genommen wird. 

2 Loc. cit., S. 15. 
3 Loc. cit. "Der reine wissenschaftliche Geist der Forschung ist noch lebendig" 

(S.17). Und weiter: "Die Deutschen Professoren fiihlen sich aIle in erster Linie 
als Forscher" (S. 18). Zwischen der Einstellung von WILAMOWITZ (zitiert S. 226) 
und der von BECKER findet sich kein eigentlicher Unterschied, wenn nur die Stufe, 
auf der gelehrt wird, hoch genug ist. 
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xn. 
Die Veranderungen, die man dem Kriege zuschreiben kann, lassen 

sich teils erfassen und teils nicht. Zu den letzteren gehOrt vor allem die 
Auflehnung gegen den Positivismus, der die unmittelbare Folge des Fort
schritts der Technik und der weltlichen Erfolge gewesen war. Die Stu
denten wurden von einem neuen Idealismus beseelt. Gleichzeitig hat 
die Wirtschaftsnot Studenten und Lehrer gezwungen, sich den Verhalt
nissen anzupassen und so gut wie moglich fiir ihre Zukunft zu sorgen. 
Bis zum Kriege war das deutsche Studentenleben fiir diejenigen, die Mit
glieder studentischer Verbindungen waren, ungemein reizvoll; fiir die 
AuBimseiter war es aber gesellschaftlich ode. Die Beziehungen des Pro
fessors zu seinen Lieblingsschiilern, die spater seine "Schule" bilden 
Bollten, sind immer bewundernswert gewesen. Sehr viele Studenten 
blieben aber von diesen reizenden Kreisen ausgeschlossen. Seit dem 
Kriege kiimmert sich die Universitat mehr um sie. Ein Ausdruck dafiir 
ist die sogenannte Jugendbewegung, die einen ausgesprochen idealisti
schen Zug hat: in Deutschland wurden 2500 Herbergen gegriindet fiir 
Studenten, die wahrend ihrer Ferien in der Heimat wandern und das 
Leben nicht mehr vom Standpunkt der Duelle und des Fechtens be
trachten wollten; der Student und der einfache Mann sind sich dadurch 
naher gekommen; der EinfluB der Studentinnen hat hierzu viel Gutes 
beigetragen. Der Studentenaustausch mit dem Ausland hat zu gesunden 
und anregendem Wettbewerb AnlaB gegeben. Die Griindung von Stu
dentenheimen hat zu einer menschlicheren und geselligeren Art des Bei
sammenseins gefiihrt. SchlieBlich wurde unbemittelten Studenten, die 
wiirdig waren, ohne Riicksicht auf die Gesellschaftsklasse, aus der sie 
kamen, durch "Das Studentenwerk" mit dem Sitz in Dresden der 
Weg geebnet. Auf der anderen Seite besteht ab~r die Gefahr, daB die 
Studenten infolge zu groBer und langdauernder Armut an ihrer Moral 
Schaden nehmen, ihre Ideale verlieren und dem Gelde eine iibertriebene 
Wichtigkeit beimessen. Das trifft besonders fiir den Werkstudenten zu. 
AuBerdem wurden neue Vereine gebildet: Studentenschaften und Fach
schaften, die der Fakultat die Wiinsche der Studenten iibermitteln konn
ten. Der EinfluB dieser Organisationen war so lange gut, als sie nur 10-
kalen Charakter hatten. Leider haben sie sich aber zusammengeschlossen 
und sich sofort in die Politik gemischt, und zwar in der konservativsten 
und anstoBigsten Form!. Dadurch kamen sie in Gegensatz zu den Be-

l Man glaubt im allgemeinen, daB sowohl die Studenten, wie die Fakultaten 
in Deutschland in der iiberwiegenden Mehrzahl konservativ sind. Das trifft aber 
nicht zu. Die konservativen Studentenschaften sind organisiert und treten dadurch 
mehr hervor; die liberalen Professoren bemiihen sich Beit 1924, die konservativen 
Vorurteile der Fakultaten richtig zu Btellen. DaB in der letzten Zeit viele Studenten 
und Professoren zu den extremen Parteien iibergetreten sind, ist auf die Bchlechte 
Finanzlage zuriickzufiihren. 
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horden. Heute werden sie nur in Bayern und Wiirttemberg rechtlich 
anerkannt. Trotz dieses MiBerfolges ist die Studentenschaft als Ganzes 
heute lebendiger denn je. Wenn es die Wirtschaftslage erlaubt, wird 
hoffentlich auch Deutschland zu der gesunderen Art des englischen und 
amerikanischen Studentenlebens kommen, die trotz einiger Auswuchse 
gesunder als die deutsche Art ist. 

XIII. 
Die Bedeutung von Hilfsmitteln und Organisationen wird, wie ich 

weiB, leicht uberschatzt. Das trifft besonders fur die Amerikaner zu. 
Wir mussen uns deshalb bemiihen herauszufinden, wieweit Hilfsmittel 
und Organisationen von Bedeutung sind. Das Genie ist offensichtlich 
am unabhangigsten davon; es ist uberhaupt nicht auf Bedingungen an
gewiesen; ist es ein Humanist, so geniigt ihm eine dunkle Ecke in einer 
veralteten Bibliothek; ist es ein Naturwissenschaftler, so konnen schon 
Draht, eine Batterie, ein roher Arbeitstisch, einfache Werkzeuge, ein 
paar Versuchsrbhren und Chemikalien sichere Resultate ergeben. Or
ganisierte und gut ausgestattete Anstalten mogen ihm jedoch dazu ver
helfen, Nachwuchs heran zu bilden. Denn kein Genie vollendet das 
Werk, an dem es arbeitet; es eroffnet nur Ausblicke; wer solI sie folge
richtig zu Ende fiihren 1 Fiir diese Leute, die in der zweiten Reihe stehen, 
sind Anstalten unerlaBlich. Die Welt erhalt ihre Anregungen vom Genie, 
aber sie lebt vom Talent. Das Genie kann nicht iiberall sein; um so 
wichtiger ist es, die vorteilhaftesten Bedingungen und Hilfsmittel bereit 
zu stellen - das mogen Bibliotheken oder Laboratorien sein, oder per
sonliche Beriihrung, Konkurrenz oder Druck irgendwelcher Art. Gut 
organisierte Anstalten konnen, wenn sie nicht iiberorganisiert sind, 
diese Bedingungen am besten erfiillen. Anstalten, die gut organisiert 
sind, schiitzen die Wissenschaft vor Unterbrechungen und Fehlern. Die 
Lehrer haben Schiiler, wie sie den isolierten Forschern, wie MENDEL, 
oft fehlen. Die deutschen Genies, wie KANT, die Briider GRIMM, HELM
HOLTZ, EHRLICH, hatten sich auch ohne die Universitaten durchgesetzt, 
obgleich sie von ihnen bei ihrer Arbeit unterstiitzt wurden; zuweilen 
mogen sie auch durch ihre Verbindung mit der Universitat aufgehalten 
sein. Wenn wir aber eine Stufe tiefer gehen, vom Genius zum Talent, 
dann, glaube ich, ist die Notwendigkeit der Anstalt erwiesen - ich 
meine damit Anstalten, die errichtet wurden, um ein bestimmtes Ge
biet, und was damit zusammenhangt, zu bearbeiten. Die Studenten, 
Priifungen, Beratungen und Politik beanspruchen sicher Zeit und Kraft; 
man muB aber auch die Ausstattung mit den verschiedenen Hilfsmitteln 
mit in Rechnung stellen, den anregenden Verkehr mit Forschern auf 
ahnlichen Gebieten, den Eifer der besseren Studenten und den Ehrgeiz 
und die Mitarbeit der Assistenten, die selbst bald an verantwortungsvolle 
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Posten kommen sollen. 1m ganzen neigt sich die Waage zugunsten der 
Universitat. Es gibt nichts in der Universitat, das die Entwicklung 
anderer Anstalten verhindern konnte, um Leistungen zu ermoglichen, 
fUr die die Universitat nicht aufkommen kann. Die Universitat fUhrt 
vielmehr, wenn sie sich gesund entwickelt, zu einem Punkt, wo sich ihre 
Aufnahmefahigkeit erschOpft. Deshalb sind gerade in Deutschland das 
Forschungsinstitut und die Akademie so hoch entwickelt. 

Die Akademie ist eine alte Einrichtung; das Forschungsinstitut 
wurde wahrend des Kaiserreichs gegrundet und wird jetzt als eine private 
Gesellschaft unter dem Namen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft durch pri
vate Unterstutzungen weitergefUhrt, mit Laboratorien in Dahlem bei 
Berlin und an anderen Orten. Die Organisation der Universitaten wurde 
in demokratischem Sinn geandert. Die Fakultat umfaBte fruher nur die 
Ordinarien. Die Extraordinarien und Privatdozenten, die von der Teil
nahme an den Beratungen ausgeschlossen waren, waren schon lange 
daruber verstimmt. Das ist jetzt geandert worden: heute sitzen auch 
Vertreter der unteren Universitatslehrer in den Fakultaten1. Es sind 
auch neue Range eingefUhrt worden, bezahlte und unbezahlte, aktive 
Posten und Ehrenamter. Die Selbstherrlichkeit der Ordinarien ist da
durch bedeutend geschwacht worden. Die Zusammenarbeit in Aus
schussen, an denen Lehrer jeglichen Ranges teilnehmen, tragt dazu bei, 
die Rangunterschiede auszugleichen 2• Man hat auch Fortschritte ge
macht in der gerechteren Verteilung des Einkommens. Vor dem Kriege 
hatte der Ordinarius ein bedeutendes Einkommen. Seine Vorlesungen 
muBten, selbst wenn sie nicht besucht wurden, bezahlt werden, da sie 
testiert werden muBten, ehe man in's Examen gehen konnte. Die Ordi
narien, die gewohnlich vorzuglich lesen, halten an ihren Vorlesungen fest, 
selbst dort, wo es besser ware, ihren groBen Horerkreis in kleine Gruppen 
fUr Laboratorien und Kliniken aufzuteilen; sie weigern sich, weil Vor
lesungen einfacher sind und besser bezahlt werden. In den vielbesuchten 
Fachern sind die Professorenstellen daher sehr eintraglich - manchmal 
sogar zu eintraglich. Das Einkommen der Extraordinarien war dagegen 

1 In PreuBen sind auch die Extraordinarien ordentliche Mitglieder der Fakul
tat, abgesehen von Berlin, wo sie wegen der GroBe der Fakultaten nur Vertreter 
entsenden. 

2 Die Unterschiede in den verschiedenen Landern sind nur von geringer Be
deutung. Die Hauptsache ist, daB die Extraordinarien und Privatdozenten endlich 
das Gefiihl haben, daB sie in der einen oder anderen Weise an der Leitung der 
Universitat, an der Verteilung der Vorlesungen, an den Priifungen und an der 
Beurteilung der Dissertationen teilhaben. Die Extraordinarien haben natiirlich 
mehr erreicht, als die Privatdozenten, die in der Fakultat nur schwach vertreten 
sind und ihr Einkommen hauptsachlich aus Kolleggeldern, Stipendien und Assi
stentengehaItern beziehen. Die Lander sind auch hierin verschieden; PreuBen hat 
z. B. groBere Fortschritte gemacht als Sachsen. 
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verhliJtnismiiBig gering, ihre Vorlesungen wurden weit schlechter be
zahlt; und das Einkommen der Privatdozenten war ganz unsicher. Die 
Verstimmung daruber war sehr groB, und es wurde sogar vorgeschlagen, 
daB die Kolleggelder abgeschafft und feste Gehalter dafUr eingefUhrt 
werden sollten. Diese Frage ist selbst heute noch nicht in zufrieden
stellender Weise ge16st, wenn sie auch gebessert ist. Fraglos blieb man
cher Professor, der sonst abgegangen ware, an der Universitat, weil ihm 
das Gebuhrensystem, falls er glanzend und erfolgreich war, ein hohes 
Einkommen versprach. Der Ordinarius erhalt heute im Durchschnitt ein 
Gehalt von 11100 RM., der Extraordinarius 8 600 RM., der erstere kann 
mit der Zeit auf 13600 RM. aufsteigen, der letztere auf 11600 RM. Die 
Kolleggelder kannen von nichts bis 80000 RM. im J ahr betragen. Augen
blicklich beziehen 120 von den 2 800 preuBischen Ordinarien mehr als 
10 000 M. an Gebuhren. AuBerdem werden noch verschiedene Zuschusse 
fUr Miete, Kinder usw. gewahrt. So kann sich der deutsche Professor 
bedeutend besser stehen, als sein amerikanischer Kollege. Hierin zeigt 
sich die hahere Wertschatzung, die er in dem weisen, wenn auch verarm
ten Lande genieBt. Das Gebuhrensystem hat aber auch seine Schatten
seiten; denn es nutzt denen nichts, die wegen der Natur ihres Faches 
nur wenig Harer haben, wie z. B. die Sanskritlehrer und dergleichen. 
Glucklicherweise verfugen die Ministerien, besonders in den graBeren 
Landern, uber gewisse Reservefonds, aus denen bis zu einem gewissen 
Grade Harten ausgeglichen werden kannen. Ein Professor der Chemie 
hat noch immer ein bedeutend haheres Einkommen als ein Professor 
fur Hebraisch; aber wenn der letztere wirklich bedeutend ist, kommt er 
trotzdem nicht zu kurz. Der Professor ist im allgemeinen heute gut ge
stellt, wenn auch die Unterschiede im Einkommen wegen der Kolleg
gelder noch sehr gro~ sind. Als wahrend der Inflation die Kolleggelder 
wertlos wurden, garantierte die Regierung fUr ein Einkommen, wie es 
andere hahere Beamte bekamen; der Professor hat dieses Gehalt bei
behalten und bezieht auBerdem noch Kolleggelder, die wieder ihren alten 
Wert besitzen. Eine so groBe Wichtigkeit miBt Deutschland der Uni
versitat bei, trotz der Absonderlichkeiten, die ich hervorgehoben habe. 
In einigen Fallen sind auch die Assistenten so gut bezahlt, daB es gar 
nicht leicht ist, die weniger tuchtigen los zu werden. 

Ich machte nun noch auf einen besonderen Punkt aufmerksam 
machen. Ich habe bemerkt, daB es in England, abgesehen von der un
bezahlten klinischen Fakultat, fUr unschicklich gilt, wenn ein Professor 
eine eintragliche Verbindung mit der Industrie eingeht. In Deutschland 
hingegen bezieht der Professor, dessen Gebiet an die Medizin oder In
dustrie angrenzt, ahnlich, wie in den Vereinigten Staaten, unter Umstan
den nur den kleinsten Teil seines Einkommens von der Universitat, ein 
Zustand, dem man in Amerika durch das full-time-System abzuhelfen 
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sucht, wahrend man ihn in Deutschland unbeanstandet laBt. Es kann 
daher vorkommen, daB der Professor seine Universitatsstellung als 
Nebensache betrachtet; das ist auch schon fruher vorgekommen, ist 
heute aber, unter dem wirtschaftlichen Druck, noch schlimmer. 

In den dunkelsten Tagen der Inflation muBte man sich auBerordent
lich anstrengen, um die Universitaten uber Wasser zu halten. Daraus 
erwuchs die Deutsche Notgemeinschaft, die aus allen moglichen Quellen 
Geld bekam und damit das ungewisse Einkommen der vielversprechen
den Dozenten und Assistenten aufbesserte, die verschiedenen Institute 
uber Wasser hielt und die notigsten Bucher anschaffte und verteilte. 
Die Notgemeinschaft war ursprunglich als temporare Rettungsaktion 
fur die deutsche Wissenschaft gedacht, und ist jetzt eine Art Reichs
forschungsministerium geworden. Ihr Aufbau ist anscheinend demo
kratisch genug; sie steht unter der Kontrolle einer stimmberechtigten 
Korperschaft, die aus Mitgliedern aller Universitatsfakultaten zusammen
gesetzt ist. Die tatsachliche Leitung liegt aber, wie es sich bei allen 
Unternehmen nicht vermeiden laBt, in den Randen einiger Weniger. 
Es laBt sich daruber streiten, ob zu einer Zeit, wo die Universitaten selbst 
Not leiden, und die Gebaude und Ausrustungen veraltet sind, - ob in 
einer solchen Zeit die Notgemeinschaft in erster Linie hoch spezialisierte 
und zum Teil wunderliche Forschungsprobleme berucksichtigen solIte, 
wo das Reich fUr Universitatsarbeit nur - sieben Millionen Mark fUr 
das laufende Jahr bewilligen konnte 1. Die Schwierigkeiten, die mit einer 
Reichsbeihilfe fur die Universitaten der Lander verbunden sind, sind 
sicher groB und vielleicht unuberwindlich. Die Notgemeinschaft ver
sucht deshalb dem Mangel der kleineren und armeren Lander abzuhelfen 
und versorgt ihre Universitaten mit Buchern und Apparaten, die sie 
selbst nicht anschaffen konnen. Es gabe aber kein groBeres Unheil fur 
die deutsche Universitat, als wenn das Land oder die autonomen Uni
versitaten sich dadurch ihrer Verantwortung fUr die Forschung ent
hoben fuhlen wurden. ALTHOFF, den ich schon oft erwahnt habe, be
tonte ausdrucklich, wie wichtig es sei, an den UniversitatenLehren und 
Forschen zu verbinden, und trat gleichzeitig fur die Notwendigkeit be
sonderer Forschungsinstitute ein, die aber in enger Beruhrung mit der 
Universitat bleiben sollten. Dieser selbstverstandliche und naturliche 
Kontakt kann aber merklich gestort werden, wenn in einem Lande, wie 
Deutschland, ein Forschungsrat die Arbeitsrichtung bestimmt, die For
schung organisiert und die Veroffentlichungen unterstutzt. Auswahl, 
Zusammenarbeit und Organisation sind allesamt notwendig, aber sie 
werden sich am besten bewahren, wenn sie sich von alleine und ohne 
Formalitaten ergeben. Es darf aber nicht unerwahnt bleiben, daB auch 

1 Eine Liste von mehr oder weniger iiberspannten Unternehmen findet man 
im Berliner Tageblatt vom 4. September 1929. 
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schon vor dem Kriege manche Gelehrte aus privater Hand unterstiitzt 
wurden. Industrie und Handel haben die Forschung groBziigig gefordert; 
teils in rein wissenschaftlichem Geiste und teils aus praktischen Griinden. 
Nach dem Kriege wurde diese Hilfe weiter gewahrt, soweit es die finan
zielle Lage gestattete. Industrie, industrielle Verbande und Privatleute 
haben zum Unterhalt von Forschungsinstituten, Universitatsabteilungen 
und zur Unterstiitzung einzelner Gelehrter beigetragen. Die Not der 
letzten Jahre hatte die Industrie beinahe dazu gezwungen, eine Gegen
leistung zu verlangen; aber sowohl die Universitat wie die Industrie 
miiBten leiden, wenn dieses Verlangen Wirklichkeit wiirde. 

XIV. 
Die ernsteste Folge des Krieges ist seine Einwirkung auf die Privat

dozentur. Die deutsche Wissenschaft hat sich seit Jahrzehnten, wie ich 
gesagt habe, aus den freiwilligen Privatdozenten rekrutiert, die sich der 
Lehre und Forschung widmeten, und teils von Kolleggeldern, aus eigenen 
Mitteln oder sonstwie lebten. . Der Privatdozent verkorperte meiner 
Meinung nach den reinsten und ausgesprochendsten akademischen 
Typus; die Wahl seiner Laufbahn bewies seine idealistische Einstellung 
zum Leben und sein tiefes Interesse fiir Wissen und Ideen. Die Privat
dozentur war daher eine gliickliche Einrichtung, in der sich die aka
demischen Kraftquellen vereinten; sie war der eigentliche Schwerpunkt 
der Universitat - eine hOchst ehrenvolle Einfiihrung in eine hOchst 
ehrenvolle Laufbahn. Es gab sicherlich auch Schwierigkeiten, aber nichts 
Menschliches ist vollkommen. Aber trotz Armut und Schwierigkeiten 
und trotz iibermaBiger und vorzeitiger Produktivitat sicherte die Privat
dozentur einen konkurrenzfahigen, von der Liebe zur Wissenschaft be
geisterten N achwuchs fiir die hoheren akademischen Stellen. Als der 
Krieg das Vermogen des Mittelstandes vernichtete, war er auch nahe 
daran, diese Kinderstube der deutschen Gelehrtenwelt mit zu zersttiren. 
Der junge Privatdozent muB heute gar zu oft eine bezahlte Stellung 
annehmen. Die preuBische Regierung versucht diese Liicke auszufiillen 
und gibt jahrlich iiber eine Million Mark fiir junge Dozenten aus, die 
keinen Lehrauftrag haben. Das Ministerium verfiigt weiter iiber eine 
kleinere Summe, die es nach Gutdiinken verwenden kann. Andere 
Lander verfolgen eine ahnliche Politik und gewahren den Dozenten 
ein geringes Gehalt, ohne ihnen Pflichten aufzuerlegen. Auf diese Weise 
versucht man, soweit es geht, diesen unentbehrlichen Stand am Leben 
zu erhalten. 

Die Universitaten leiden aIle unter Geldmangel; seit fiinfzehn Jahren 
miissen sie sich auf das AuBerste beschranken bei der Erneuerung von 
Laboratorien, bei der Erweiterung der Bibliotheken und bei der Unter
stiitzung der Forschung. Facher, wie Medizin, Jurisprudenz, Chemie 
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und Physik sind dabei besser gestellt, als Philologie, Kunst oder Philo
~ophie. In den letzten J ahren, WQ alles schwer war, war die Finanzierung 
der Geisteswissenschaften fast unmoglich geworden, obgleich die Mo
dernisierung der deutschen Universitaten ihnen zu verdanken ist. Die 
Verarmung der deutschen Universitaten, die Veraltung ihrer Ausstat
tung und die Gefahr, die ihrer Privatdozentur drohen, sind ohne Zweifel 
eine Angelegenheit der ganzen Welt. 

Der Positivismus, der Utilit~rismus und die Betonung der wirtschaft
lichen Seite des Lebens, die der Sozialismusmit sichgebracht hat, haben 
in Deutschland und in der ganzen westlichen Welt Schranken aufgerich
tet, die den strebenden menschlichen Geist entmutigen konnen. Wir 
wollen aber hoffen, nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern auch 
im Interesse der ganzen Zivilisation, daB es der Armut nicht gelingen 
moge, die Quelle auszutrocknen, aus der der Idealismus des traditionellen 
deutschen Studenten und des traditionellen deutschen Dozenten schopft. 

XV. 
Beim AbschluB dieses Kapitels und damit dieses Buches bin ich mir 

bewuBt, daB ich die deutschen Universitaten ziemlich unklar geschildert 
habe. Es ging aber nicht anders, da die Universitaten selbst und das 
ganze Yolk sich iiber sich selbst nicht klar sind. Ich habe freimiitig auf
gezahlt, was ihre Schwierigkeiten, Irrtiimer, Unzulanglichkeiten, Aus
wiichse, Oberfiillung, SchulmaBigkeit, Senkung des Niveaus und ihre 
Zugestandnisse an die Parteipolitik sind. Die Vorkriegs-Universitat war 
nicht vollkommen; die Nachkriegs-Universitat ist es noch weniger, da 
sie hin und her gestoBen wird, durch Armut, neue und unerprobte FUhrer 
und durch die Wiinsche eines Teiles der Bevolkerung, der unter dem 
Kaiserreich vernachlassigt worden war. Wenn auch ihre Ziele zum Teil 
unklar und verdunkelt sind, glaube ich trotzdem, daB das schwierigste 
Problem der heutigen deutschen Universitat ihr Geldmangel ist. Denn 
sowohl die deutschen Minister, wie die deutschen Fakultaten wissen 
Erziehung zu schatzen, und sie wissen auch, was sie bedeutet. Die Uni
versitaten haben unter der wirtschaftlichen Not, unter den politischen 
Wirren und unter der sozialen Umwalzung gelitten. Aber selbst, wenn 
es niemals gelingen sollte, aIle Fragen zu aller Zufriedenheit zu lOsen, so 
ist doch die geistige Qualitat der Fakultaten und der standigen Beamten 
in den Ministerien so hoch, das Ansehen der Universitaten so groB und 
ihre Teilnahme am Leben der Nation so lebendig, daB man Wege finden 
wird, auf denen sich die h6here Erziehung wie die Hochschulerziehung 
auf ihre friihere Stufe zuriickfiihren und vielleicht noch verbessern 
lassen wird. Der Kampf wird aber lang und schwer sein. Amerika, das 
iiber fast unbegrenzte Mittel verfiigt, gibt der hOheren Erziehung nicht 
die gebiihrende Stellung; es weiB auch nicht recht, was sie eigentlich be-
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deutet. Sowohl die Leiter der Universitaten als auch die Universitats
fakultaten - natiirlich mit vortrefflichen Ausnahmen - sind sich vollig 
im unklaren dariiber. DaB sie geniigend Mittel besitzen, beweist die 
Schonheit ihrer Universitatsgelande und der Luxus ihrer Dormitorien. 
Sie haben es aber nicht verstanden, ihre Mittel fUr verniinftige Zwecke 
auszugeben, was daraus hervorgeht, daB sie nicht auf schone Universitats
gelande, romische Stadien und prachtige Gebaude verzichten wollen, 
zugunsten der Lehrtatigkeit, um sie zu einem angesehenen Beruf zu 
machen, der auch klugen und geschmackvollen Mannern zusagen wiirde. 
England ist gerade dabei, aufzuwachen, und entdeckt langsam, daB die 
Heranbildung der Jugend und die Forderung der Wissenschaft zwei ganz 
verschiedene Dinge sind. Dieser Unterschied braucht in Deutschland 
nicht besonders betont zu werden, und deshalb sind auch Deutschlands 
Abwege und Unzulanglichkeiten, so merkwiirdig und unverniinftig sie 
sein mogen, nur begrenzt und bedeutungsloser, als die Abwege und Un
zulanglichkeiten, denen wir in anderen Landern begegnet sind. 

Flexner, Universitaten. 17 
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1927. RM 9.
Es ist bewundernswert, wie sehr der Verfasser, A bra ham FIe x n e r, 
der selbst kein Mediziner ist, sich in die Organisation des Medizinstudiums 
in all seinen zahlreichen Einzeldisziplinen hineingefiihlt hat. Es ist unmoglich, 
den reichen Inhalt der vergleichenden Studie liber die Methoden des Unter
richts in den einzelnen medizinischen Fachern in den verschiedenen Landern 
im Rahmen eines Referates wiederzugeben. Es kann nur dringend empfohlen 
werden, die auBerordentlich sorgfaltige und ungewobnlich wertvolle Arbeit 
des Verfassers im Original zu studieren. Mit Stolz kann festgestellt werden, 
daB abgesehen von einzelnen Ausstellungen die deutsche Methode der Heran
bildung von A.rzten eine ganz besonders gute Note erhalt ...• 

Geh. Medizinalrat Professor Dr. Abderhalden in "Medizinische KIinik". 

Philosophie. Von Dr. Karl Jaspers, o. Professor an der Uni. 
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II. Band: Existenzerhellung. VI, 441 Seiten. 

Etwa RM 11,40; gebunden etwa RM 13,20 
III. Band. Metaphysik. VI, 237 Seiten. 
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RM2.-
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von Dr. oee. publ., Dr. jur. 
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1930. 

Ein Beitrag zur Universitatsreform 
Ludwig Bernhard, ord. Professor der 
Universitat Berlin. IV, 146 Seiten. 
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Aus Leben und- Beruf. Aufsiitze, Reden, Vortriige von 
Fritz Haber. Mit einem Bildnis. VII, 173 Seiten. 1927. RM 4.80 

Aus den Werkstitten der Lebensforschung. Von 
Dr. Paul WeiB, Wien. (Bildet Band XII der Sammlung "Verstand
liehe Wissensehaft".) Mit 11 Abbildungen. V, 192 Seiten. 1931. 

Gebunden RM 4.80 
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